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Gemeinsam da durch
Sparkassen-TV-Spot mit Solinger Beteiligung
Solingen, 6. Mai 2020
„Jetzt nicht schlapp machen“ – mit diesen Worten ist Oliver Hennig,
Mitarbeiter der Stadt-Sparkasse Solingen, ab heute im deutschlandweiten Werbespot der Sparkassen zu sehen. Der 47-Jährige ist mit Leib
und Seele Berater im Private Banking der Solinger Sparkasse und hat
nicht lange gezögert, als er gefragt wurde, beim Dreh mitzuwirken.
Denn im Spot geht es um die Rolle der Sparkassen im Corona-Zeitalter:
Als Partner für Unternehmen und Selbstständige, wenn es um die
Beantragung von Förderkrediten geht; als Helfer für Familien und
Alleinstehende, wenn Raten für Kredite ausgesetzt oder reduziert
werden sollen; als Ratgeber für Kapitalanleger und Investoren, wenn die
Aktienmärkte Achterbahn fahren und eine Strategie her muss. „Seit
Beginn der Corona-Krise stehe ich noch enger an der Seite meiner
Kundinnen und Kunden – man rückt näher zusammen, trotz der
Abstandsregelungen“, so Oliver Hennig.
Zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkassen in ganz
Deutschland sind dem Aufruf des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands gefolgt und haben sich mit ihrem Smartphone, Tablet oder
Laptop selbst gefilmt und über ihre Arbeit und Eindrücke in der
aktuellen Situation berichtet. Ab heute läuft der Spot deutschlandweit
im Fernsehen und im (Auto-)Kino, im Radio und im Internet. Darüber
hinaus ist der Spot in der Online-Mediathek der Stadt-Sparkasse
Solingen eingestellt und kann jederzeit über den Link s.de/16al
aufgerufen werden.
„Wir sind sehr stolz, dass es einer unserer Mitarbeitenden in den
finalen Schnitt geschafft hat“, sagt Stefan Grunwald, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Solingen. „Der Spot drückt genau das
aus, was uns am Herzen liegt: Wir wollen jetzt in dieser schwierigen Zeit
ganz besonders für unsere Kundinnen und Kunden da sein. Gemeinsam
schaffen wir es da durch. Insofern kann ich mich Herrn Hennig nur
anschließen: Jetzt nicht schlapp machen!“
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