Presseinformation
3 Jahre – Happy Birthday S-corner!
(Lübeck, 12. Juni 2020)
Der S-corner der Sparkasse zu Lübeck AG wird am 12. Juni
2020 drei Jahre jung. Die Azubi-Geschäftsstelle für junge
Kundinnen und Kunden wurde anlässlich des 200jährigen Jubiläums der Sparkasse im Jahr 2017 eröffnet.
Größere Feierlichkeiten sind auf Grund der besonderen
Corona-Situation in diesem Jahr nicht möglich. Dennoch
möchte sich das Team des S-corners bei seinen
Kundinnen und Kunden für drei tolle, spannende und
ereignisreiche Jahre bedanken.
Mit der Eröffnung des S-corners im Jahr 2017 ist die Sparkasse zu
Lübeck AG bewusst andere Wege gegangen. Sie hat damit genau
den Nerv der jungen Zielgruppe getroffen und ihre Attraktivität als
Arbeitgeber gesteigert. Hinter dem S-corner verbirgt sich ein
Treffpunkt für junge Kundinnen und Kunden, der durch junge
Menschen der Sparkasse zu Lübeck AG eigenständig geleitet wird
und außerdem die Möglichkeit bietet, Auszubildende praxisnah
auf künftige Anforderungen vorzubereiten.
Legere Outfits und das „Du“ schaffen im S-corner eine
ungezwungene Atmosphäre und Beratung auf Augenhöhe. Dies
haben die Jungangestellten und die Auszubildenden in den
vergangenen drei Jahren sehr erfolgreich umgesetzt. Der Abbau
von Distanzen und auch andere Öffnungszeiten – Montag bis
Freitag von 11.00 bis 19.00 Uhr und samstags von 11.00 bis 16.00
Uhr – werden von den jungen Kundinnen und Kunden
grundsätzlich gut angenommen.

Die erfolgreiche Arbeit der letzten drei Jahre sollte nun im
Sommer 2020 ausgiebig gefeiert werden. Dieses wurde nun durch
das Corona-Virus verhindert. Dennoch möchten sich Maja
Thormählen, Dominik Reschke – beide im S-corner als junge
Mitarbeiter der Sparkasse für die Betreuung der Auszubildenden
zuständig – und die im S-corner eingesetzten Auszubildenden bei
ihren Kundinnen und Kunden für drei lehrreiche und tolle Jahre
bedanken.
„Da wir ja leider auf eine ‚richtige Feier‘ verzichten müssen, haben
wir uns ein paar kleine Alternativen überlegt“, so Maja
Thormählen. „So wird der S-corner von außen bunt geschmückt
sein. Es wird etwas Süßes, ein paar kleine Präsente und auch einen
Geburtstagsfilm geben, der auf die drei tollen Jahre zurückblickt,
in dem sicher auch ein paar Gratulanten zu Wort kommen, der sich
aber auch auf unser aktuelles Projekt #cornergegencorona
bezieht.“ Alle Aktionen werden, wie dieser Tage unumgänglich,
mit dem notwendigen „Abstand“ durchgeführt.
Weitere Informationen zum S-corner finden Sie auf Facebook (Scorner Lübeck) und Instagram (Scorner.luebeck).
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