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Marco Herter folgt auf Linda Neuburger.

Bereits seit drei Jahren berät Marco Herter die Kunden der Spar-
kasse in der Geschäftsstelle Lisztstraße. Nun ist ihm die Leitung 
der Geschäftsstelle übertragen worden. Der gebürtige Balinger 
ist seit sechs Jahren für die Sparkasse Zollernalb tätig. Nachdem 
er die Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich absolviert 
hatte, beriet er zunächst Kunden der Sparkasse in Haigerloch 
und qualifizierte sich zum Bankfachwirt. Aktuell bildet er sich 
berufsbegleitend zum Bankbetriebswirt weiter.

Was für die Lisztstraße zählt: Kompetente Beratung!
„Mir persönlich sind die guten Beziehungen zu unseren Kunden 
sowie kompetente Beratung sehr wichtig. Da mich viele Kunden 
schon kennen, bin ich zuversichtlich, dass die Zusammenarbeit 
bestens funktionieren wird“, sagt Marco Herter. Als einer, der 
aus dem Stadtgebiet kommt, sei es ihm ein persönliches Anlie-
gen, die Geschäftsstelle Lisztstraße als Standort weiter voranzu-
bringen. Herter: „Es ist schön, genau in der Geschäftsstelle nun 
etwas bewegen zu können, in der ich früher selbst als Kind an 
den Schalter gekommen bin.“

Abschied fällt nicht leicht
Linda Neuburger verabschiedet sich in den Mutterschutz: „Ich 
freue mich auf unseren ersten Nachwuchs und auf eine be-
stimmt sehr spannende Zeit. Der Abschied fällt mir jedoch nicht 
leicht, da ich die Kunden der Lisztstraße seit zehn Jahren kenne. 
Unsere Kunden sind toll und wir schenken uns gegenseitig 
Vertrauen, was nicht selbstverständlich ist.
Ich habe wirklich gerne hier und im Team mit  Marco Herter und 
Anna Stingel gearbeitet.“

Sandro Milioto, Leiter des Privatkunden-Centers Frommern,  
dankte der werdenden Mutter für ihren Einsatz: „Linda Neu-
burger hat die Geschäftsstelle sechs Jahre lang engagiert und 
verantwortungsvoll geleitet und zuvor bereits vier Jahre lang 
die Kunden hier vor Ort beraten. Sie und ihr Team haben die 
Lisztstraße zu einer erfolgreichen und angesehenen Geschäfts-
stelle gemacht!“ Dem neuen Leiter wünschte er viel Erfolg: „Die 
besten Voraussetzungen dafür hat Marco Herter ja schon: Er 
kennt die Menschen von hier und hat in den vergangenen Jah-
ren ein umfangreiches Wissen im Kundengeschäft erworben.“

Marco Herter (Mitte) übernimmt die Leitung der Sparkassen-
Geschäftsstelle Lisztstraße von Linda Neuburger (rechts). 
Sandro Milioto (links), Leiter des Privatkunden-Centers 
Frommern, dankte Linda Neuburger für ihren Einsatz und 
wünschte Marco Herter viel Erfolg.
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