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MEDIENINFORMATION 
 
Die Sparkasse lockert den Kleidungsstil ihrer Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeiter. 

 

Der hauseigene Dresscode ist ein Thema, das aktuell in der Ban-

kenwelt und damit auch bei vielen Sparkassen landauf, landab im 

Fokus steht. Auch die heimische Sparkasse hat die jahrzehntealte 

Vorgabe für das Erscheinungsbild ihrer Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter nun überdacht und angepasst. 

 

„Immer mehr Banken und Sparkassen entscheiden sich dazu, ihren 

Dresscode zu lockern. In den letzten Jahren war das in unserem Haus 

noch undenkbar, doch wir wollen nun mit gutem Beispiel vorangehen 

und einfach zeitgemäßer auftreten“, so Kay Klingsieck, Vorstandsvor-

sitzender der Sparkasse Gütersloh-Rietberg. Dieser Trend, der gerade 

in der Wirtschaft oder auch durch die StartUp-Unternehmen, die die 

Krawattenpflicht gar nicht kennen, mehr und mehr gelebt wird, hält nun 

auch in Sparkassen Einzug. Vorreiter war bereits vor einigen Jahren die 

Hamburger Sparkasse, zweitgrößte Sparkasse in Deutschland und da-

mals quasi noch Exot bei dieser Entscheidung. Heute finden sich auf 

der Sparkassenlandkarte mehr und mehr Häuser, die ihren Mitarbeite-

rinnen und Mitarbeitern eine lockerere Kleidung, nicht nur bei hoch-

sommerlichen Temperaturen, erlauben. Kay Klingsieck dazu: „Wir wol-

len unseren Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe begegnen. Ver-

trauen und Seriosität sind nicht an eine Krawattenpflicht gebunden, 

sondern gehen vom Menschen aus.“ Der gelockerte Kleidungsstil von 

Business bis zu Business Casual hat sich mittlerweile im öffentlichen 

Leben etabliert, dem auch die Sparkasse nun folgt. Besonders hebt Kay 

Klingsieck dabei hervor, „dass im Rahmen einer großen Befragung aller 
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Kolleginnen und Kollegen das Thema Kleidung besondere Beachtung 

fand. So haben wir entschieden „Einfach machen.“ und denken, dass 

auch unsere Kundinnen und Kunden mit dem neuen Erscheinungsbild 

zufrieden sind“. Die Sparkasse hat ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern eine Information zur Verfügung gestellt, die den neuen Kleidungs-

stil erläutert. „Und wenn der Anlass passt oder eine Kollegin oder ein 

Kollege es möchte, darf natürlich auch zum Kostüm und Tuch oder zum 

Anzug und Krawatte gegriffen werden“, so Kay Klingsieck. 
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Das Foto zeigt: Daniel Engbert, Nicola Hermjohannknecht, Kay Kling-

sieck und Sandra Hoffmann im neuen Sparkassengewand. 

 

 

 

Für Rückfragen der Redaktion: 

Matthias Trepper 

Pressesprecher 

Geschäftsbereich Vorstandsstab 

Tel 0 52 41 / 101-8516 

Fax 0 52 41 / 101-8590 

Mobil 01 72 / 5 25 08 61 

matthias.trepper@spk-gt-rb.de 


