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Bereichsleiter und Stellv. Vorstandsmitglied Klaus Georg Schmid wird  
nach über 45 Dienstjahren bei der Sparkasse Haslach-Zell feierlich verabschiedet.  
 

Frank Weber aus Freudenstadt hat die Nachfolge angetreten und stellt sich im 
Rahmen der Feierlichkeiten offiziell vor. 
 

 
 

Nach mehr als 45 Jahren bei der Sparkasse Haslach-Zell wurde Bereichsleiter und 
stellv. Vorstandsmitglied Klaus Georg Schmid in den Ruhestand verabschiedet. Im 
Rahmen einer Feierstunde am 23. Januar 2019 im Katholischen Gemeindehaus 
Haslach, dankte ihm Vorstandsvorsitzender Bernd Jacobs für die langjährige 
Verbundenheit. Zahlreiche Gäste, darunter KollegenInnen, Weggefährten und 
Geschäftskunden nehmen seinen Abschied aus dem aktiven Dienst zum Anlass, 
gemeinsam auf seinen neuen Lebensabschnitt anzustoßen. Frank Weber aus 
Freudenstadt hat die Nachfolge für Klaus Georg Schmid angetreten und stellt sich in 
diesem feierlichen Rahmen offiziell vor. 
 

Am 01.09.1973 trat Klaus Georg Schmid als Auszubildender in der damaligen Sparkasse 
Haslach ein. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann absolvierte er von 1977 bis 
1979 ein Abendstudium zum Betriebswirt VWA. 1981 legte er die 
Ausbildereignungsprüfung ab und 1982 schloss er ebenfalls erfolgreich den 
Fachlehrgang ab. Darüber hinaus nahm Schmid 1992/1993 an Fachlehrgängen für 
Firmenkundenbetreuung in Rastatt und Bonn teil. Nach einigen Jahren in der 
Kundenberatung mit Schwerpunkt Wertpapieranlagen, Firmenkundengeschäft und 
Außenhandel, wechselte er 1991 bis 1997 als Berater in die Firmenkundenberatung. 
1998 wurde ihm die Bereichsleitung Firmenkunden übertragen. Seit April 2018 leitete 
Klaus Georg Schmid nicht nur den Firmenkundenbereich, sondern zusätzlich auch den 
Bereich Private Banking. Bis zu seinem Ausscheiden war er in diesen Bereichen sehr 
erfolgreich und engagiert tätig. Als fachkundigen und hoch geschätzten Kollegen wurde 
er bereits 1996 Verhinderungsvertreter des Vorstandes als stellv. Vorstandsmitglied. 
 

Vorstandsvorsitzender Bernd Jacobs in seiner Laudatio: „Lieber Klaus, uns allen war es 
eine sehr große Freude, mit Dir in den letzten 45 Jahren zusammen zu arbeiten. Du 
warst in dieser langen Zeit mit Herzblut, äußerst großem persönlichen Engagement, 
Feinfühligkeit und einem sicheren Urteilsvermögen bei der Sparkasse. Hinzu kommen 
insgesamt 22 Jahre Verhinderungsvertreter des Vorstandes als stellv. 
Vorstandsmitglied. Bei meinen Abwesenheiten als Vorstandsvorsitzender dieser 
Sparkasse lagen die Entscheidungen bei Dir in sehr guten Händen.“ 
 

Einen Überraschungsredner kündigt Vorstandsvorsitzender Jacobs im Anschluss an. 
Ein jahrzehntelanger Kunde der Sparkasse. Ein Vorzeigeunternehmer, welcher Mut, 
Innovation und Unternehmergeist bereits von den Eltern und Großeltern mit in die Wiege 
gelegt bekommen hat. Es geht um die Firma Neumaier Industry GmbH & Co. KG in 
Hofstetten. Seit Jahrzehnten wurde das zertifizierte Unternehmen von Klaus Georg 
Schmid betreut. Dieses Kunde-Sparkasse-Verhältnis war von beiden Seiten ein sehr 
Vertrautes und etwas ganz Besonderes. Geschäftsführer Bernd Neumaier wendet sich 
in seinen persönlichen Verabschiedungsworten an „seinen“ vertrauensvollen und allseits 
geschätzten Berater Klaus Georg Schmid. 



Abschied, das ist eine Seite der Medaille. Neuanfang – das ist die andere Seite der 
Medaille. Mit diesen Worten kündigt Sparkassenchef Jacobs den neuen Bereichsleiter 
Firmenkunden/Private Banking, Herrn Frank Weber an: „Er hat sich dem Auswahlverfahren 
nach der bundesweiten Stellenausschreibung im zweiten Quartal 2018 gestellt. Schnell war 
uns klar, dass wir mit ihm unseren Wunschkandidaten gefunden haben. Er stand ganz oben 
auf unserer Liste. Insofern genießt er unser vollstes Vertrauen und arbeitet sich in den 
letzten Wochen bereits intensiv ein.“ Frank Weber ist 43 Jahre alt, er ist verheiratet und hat 
zwei kleine Kinder. Er kommt von der Kreissparkasse Freudenstadt und ist gebürtig aus 
Malsch bei Karlsruhe. Nach der Ausbildung kam er direkt zum Firmenkundengeschäft. Mehr 
als zehn Jahre lang betreute er die Kunden bis er übergangsweise einige Jahre in die 
Kreditorganisation wechselte. Wie von ihm vorgesehen wechselte er später wieder in 
„seinen“ Firmenkundenbereich. Er übernahm ein Firmenkundenreferat und zusätzlich die 
Leitung für sieben Gewerbekundenberater sowie zwei Assistenzen.  Schon früh wollte er 
die Gesamtverantwortung für den Firmenkundenbereich übernehmen: „Als sich dann für 
mich die Chance durch die Stellenausschreibung des Bereichsleiters Firmenkunden und 
Private Banking bei der Sparkasse Haslach-Zell geboten hat, war mir sofort klar, dass ich 
mich hierauf bewerben werde. „Trotzdem hat mir die Entscheidung einige schlaflose Nächte 
bereitet. Nach 23 Jahren seinen Arbeitgeber zu wechseln, das macht man nicht mit einem 
Federstrich und ohne gründliche Überlegung“, so Frank Weber während seiner 
Vorstellungsrede. 
 
Neben dem klassischen Sparkassen-Werdegang Bankkaufmann-Bankfachwirt-
Bankbetriebswirt, absolvierte er nebenberuflich ein wirtschaftliches Studium an der FernUni 
Hagen und als „Diplom Kaufmann“ schloss er mit den Schwerpunktthemen 
„Finanzwirtschaft und Banken“ sowie „Controlling“ ab. Seine Tätigkeit im 
Firmenkundenbereich wollte er jedoch keinesfalls wieder aufgeben, dafür hat es ihm zu viel 
Spaß gemacht: „Wie Sie sehen bin ich ein Sparkassengewächs durch und durch und vor 
allem im Firmenkundengeschäft zuhause. Hier fühle ich mich wohl – der Bereich Private 
Banking wird eine zusätzliche Herausforderung sein, auf die ich mich jedoch wahnsinnig 
freue.“ 

 
Frank Weber leitet zum Schluss mit folgenden Worten direkt an Klaus Georg Schmid über: 
„Jetzt darf ich direkt an unseren allseits bekannten Bereichsleiter a. D. Herrn Klaus Georg 
Schmid überleiten. Er möchte sich heute selbstverständlich sehr gerne persönlich von 
Ihnen allen verabschieden. Ihm gehört heute quasi das letzte Wort.“ 
 
Klaus Georg Schmid blickt in seinen Abschiedsworten auf über 45 interessante Jahre 
zurück, gespickt mit zahlreichen spannenden und schönen Momenten. Verlässlichkeit, 
Vertrauen, den regionalen Bezug und die soziale Kompetenz mit und zu seinen Kunden 
waren ihm dabei immer wichtig. In seiner langjährigen Kundenbetreuung hat er den 
Kunden, vor allem jedoch den Menschen gesehen. Sein herzlicher Dank gilt dem Vorstand, 
vielen Wegbegleitern, Mitstreitern, KollegenInnen und insbesondere seinem verlässlichen 
Team. 
 
Nach den Abschiedsworten von Herrn Schmid lädt der Vorstand zu einem kulinarischen 
Imbiss von Aroma-Gastro und Partyservice Haslach ein. Er bekräftigt die emotionalen 
Momente des Abends mit den Schlussworten: „Ein emotionaler Abend – ohne Zweifel – 
Erfolgreich geschafft! Gemeinsam sind wir einfach allem gewachsen.“ 
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