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Stefan Laaser ist neuer Leiter der Sparkassen-Hauptfiliale Haan-Mitte 

 

Die Hauptfiliale in Haan-Mitte begrüßt einen neuen Filialleiter: Stefan Laaser trat zum 01. 

Januar 2020 diese Führungsposition an. 

Stefan Laaser ist bereits ein bekanntes Gesicht in der Filiale Haan-Mitte. Seine Ausbildung 

absolvierte er im Januar 2014 in der Haaner Sparkasse und startete seine Sparkassen-

Laufbahn zunächst als Servicekraft in der Hauptfiliale. Schon nach kurzer Zeit bildete er sich 

zum Sparkassenfachwirt weiter und übernahm im Mai 2017 die Stelle als 

Privatkundenberater. Sein herausragendes Engagement und sein Tatendrang verhalfen ihm 

dazu, dass die Sparkasse Herrn Laasers Wunsch nach ersten Führungstätigkeiten nachkam 

und ihm im Januar 2019 die Position als Gruppenleiter für den Service in der Filiale Haan-

Mitte übertrug. Er hat demnach das Privatkundengeschäft von der Pike auf gelernt und ist 

ein kompetenter Ansprechpartner in allen Geld- und Finanzierungsfragen. 

„Wir freuen uns, dass wir die Stelle des Filialleiters in Haan-Mitte intern mit einer sehr 

engagierten Nachwuchsführungskraft aus den eigenen Reihen besetzen können“, berichtet 

Udo Vierdag, Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Haan (Rheinl.). „Stefan Laaser ist 

ein motivierter und zielstrebiger Mitarbeiter, welcher tolle Leistungen erbringt. Er hat sich 

diese Führungsposition erarbeitet und wirklich verdient,“ ergänzt Mark Krämer als für den 

Vertrieb zuständiges Vorstandsmitglied.  

Stefan Laaser ist gebürtiger Haaner. Durch seine langjährige Vertriebserfahrung und seine 

nebenberufliche Tätigkeit als Fußballtrainer beim TSV Gruiten, kennt er die Stadt und die 

Haaner Bürger sehr gut. „Ich freue mich sehr auf meine neue Position. Als Filialleiter in Haan-

Mitte kann ich meine vielfältigen praktischen Erfahrungen optimal einsetzen, ist sich Stefan 

Laaser sicher. „Mir machen der Kundenkontakt und die Beratung unheimlich viel Spaß. 

Zudem finde ich es schön, Verantwortung zu übernehmen und mich einer neuen beruflichen 

Herausforderung zu stellen“, so Laaser weiter. 

Ganz nach dem Motto „Wir für Sie – ganz nah. Gut beraten“ wird kundennaher Service, 

individuelle Kundenbetreuung und eine ganzheitliche Beratung auf Augenhöhe bei uns 

großgeschrieben,“ erklärt Udo Vierdag abschließend den Anspruch der Stadt-Sparkasse Haan 

(Rheinl.). Stefan Laaser und sein Mitarbeiterteam sind kompetente und verlässliche 

Finanzpartner und bieten allen Kundinnen und Kunden passende Finanzprodukte sowie 

maßgeschneiderte Lösungen an.  

  


