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Bei der Sparkasse werden gleich zwei Stellen neu besetzt: Andreas Haasis folgt auf Ingrid Bitzer, die 
als Leiterin des Privatkunden-Centers Hechingen in Altersteilzeit geht. Roland Leitermann wird die 
Leitung des Privatkunden-Centers Burladingen von Andreas Haasis übernehmen.

„Mit Ingrid Bitzer, die Anfang Januar in die Ruhephase der 
Altersteilzeit treten wird, verabschiedet sich die Sparkasse von 
einer langjährigen, erfahrenen Mitarbeiterin. Bitzer leitet das 
Privatkunden-Center Hechingen seit 1992 und ist seit 45 Jahren 
für die Sparkasse tätig. 

Vertrauensvolle Beratung
„Es ist kaum zu glauben, dass ich schon so lange Jahre bei der 
Sparkasse bin“, sagt Ingrid Bitzer rückblickend. Dabei habe es 
ihr Spaß gemacht, gemeinsam mit den Kunden Lösungen für 
deren finanzielle Vorhaben zu suchen und zu finden.

Michael Hahn, Leiter des Marktbereichs Hohenzollern, dankte 
Ingrid Bitzer für deren großen Einsatz: „In ihrer langjährigen 
Berufslaufbahn hat sie die Anliegen unserer Kunden stets 
im Blick gehabt und vertrauensvoll beraten. Unsere Kunden 
konnten sich immer auf sie verlassen. Ihr war das partnerschaft-
liche Miteinander in der Kundenberatung ein großes Anliegen. 
Gleiches galt auch für ihren Umgang mit Kollegen.“

Potenziale erkennen und fördern
Für die Altersteilzeit hat Ingrid Bitzer noch keine konkreten 

Pläne: „Ich lasse die Dinge ab dem 1. Januar einfach auf mich 
zukommen. Was mir sicherlich – neben der Kundenberatung 
–fehlen wird, ist die verantwortungsvolle, aber auch schöne 
Aufgabe, Kolleginnen und Kollegen auszubilden und sie weiter-
zuentwickeln, das Potenzial jedes Einzelnen gezielt zu fördern.“

Andreas Haasis leitet Privatkunden-Center Hechingen
Ingrid Bitzers Nachfolger ist Andreas Haasis, der bislang das 
Privatkunden-Center in Burladingen leitet. Haasis ist seit 17 
Jahren bei der Sparkasse als Kundenberater tätig. Nach der 
Ausbildung hat er sich zum Fach- und Betriebswirt weiter-
gebildet, war als Geschäfts- und stellvertretender Bereichs-
geschäftsstellenleiter sowie als stellvertretender Leiter des 
Privatkunden-Centers Hechingen tätig. 

„Für seine neue Aufgabe ist er bestens gerüstet, denn er ist sehr 
erfahren, kompetent, engagiert und verfügt über ein großes 
Wissen“, führt Michael Hahn fort. Für Andreas Haasis steht fest: 
„Ich möchte die sehr gute Arbeit von Ingrid Bitzer weiterfüh-
ren und für meine Kunden und unser Team ein kompetenter 
Ansprechpartner sein.

Kompetente Beratung für die Kunden der Sparkasse
Die Stelle von Andreas Haasis übernimmt Roland Leitermann. 
Mit seiner Erfahrung im Privatkundengeschäft passt er sehr 
gut ins Team in Burladingen und zur Sparkasse. „Für mich ist 
es wichtig, gemeinsam mit meinem Team die vertrauten Bezie-
hungen zu unseren Kunden zu pflegen und weiter auszubauen“, 
sagt Leitermann. Hilfreich wird ihm dabei seine profunde 
berufliche Erfahrung sein, denn er war 27 Jahre für die Hohen-
zollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen tätig, wo 
er unter anderem die Leitung des „Wertpapier-Service-Center“ 
innehatte und 17 Jahre lang als Vermögensberater in der 
Regionaldirektion Gammertingen tätig war.

Ingrid Bitzer (Zweite von links), Leiterin des Privatkunden-Centers Hechingen, geht 
zum 31. Dezember in Altersteilzeit. Ihre Stelle übernimmt Andreas Haasis (Zweiter von 
rechts), derzeit noch Leiter des PKC Burladingen. Neuer Leiter des PKC Burladingen 
wird Roland Leitermann (rechts). Mit im Bild ist Michael Hahn (links), Leiter des Markt-
bereichs Hohenzollern, der sich über den gelungenen Personalwechsel freut.
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