
 
 
 
Pressemeldung der Sparkasse Landshut, 23.10.2020 

 

Stefan Felkel leitet Sparkasse in Geisenhausen. 
 
 

 
 
Stabwechsel in Geisenhausen: Regionaldirektor Hermann Mayr und Geschäftsstellenleiter Stefan Felkel 
(v.l.) 
 
Geisenhausen. Die Leitung der Sparkassen-Geschäftsstelle in Geisenhausen 

hat seit einiger Zeit Stefan Felkel übernommen. Bedingt durch die Corona-

Situation kam es erst kürzlich zu einem offiziellen Termin. Felkel hat sich in 

seinem neuen Aufgabengebiet bereits gut eingearbeitet und schon viele 

Kunden aus der Marktgemeinde kennen gelernt. 

 

Stefan Felkel ist gelernter Bankkaufmann und hat sich erfolgreich zum 

Sparkassenfachwirt weitergebildet. Er besitzt ein breites Wissensspektrum 

in allen Finanzthemen und war zuletzt als Kundenberater im  

Finanzzentrum Vilsbiburg der Sparkasse tätig. 

 

An allen bisherigen Einsatzorten konnte er zu den Menschen eine gute 

Beziehung aufbauen. Diese lernten ihn als kompetenten und tüchtigen 

Ansprechpartner kennen, an den man sich in allen Finanzangelegenheiten 

vertrauensvoll wenden kann. Stefan Felkel kommt aus Vilsbiburg und ist 

stark im Ehrenamt engagiert. 

 

  Sparkasse 
       Landshut 



Finanzangelegenheiten sind Vertrauenssache, daher ist dem neuen 

Leiter das Gespräch von Mensch zu Mensch besonders wichtig. „Ich 

werde gemeinsam mit meinem Team unseren Kunden als verlässlicher 

und fairer Ansprechpartner zur Seite stehen“, so Felkel. Eine besondere 

Rolle spielt für ihn der Finanz-Check der Sparkasse. Dabei werden die 

Wünsche und Ziele des Kunden genau analysiert und gemeinsam ein 

maßgeschneidertes Finanzkonzept entwickelt. Auch in allen Bereichen 

des digitalen Bankgeschäftes ist der neue Leiter gut versiert. 

 

Der Vorstand der Sparkasse Landshut hat Stefan Felkel gerne die  

Verantwortung für nahezu 4.000 Kunden und ein Geschäftsvolumen von 

rd. 126 Mio. € übertragen. Regionaldirektor Hermann Mayr wünschte 

dem neuen Geschäftsstellenleiter einen guten Start und dem gesamten 

Geschäftsstellenteam weiterhin viel Erfolg in Geisenhausen. Felkel  

bedankte sich für das Vertrauen und erklärte: „Diese neue Herausforderung 

habe ich sehr gerne angenommen – und es macht Spaß hier tätig zu sein.“. 

 

 

 

 

 

 

Ansprechpartner: 

Thomas Joos, Leiter Unternehmenskommunikation - Pressesprecher 

Telefon: 0871 825-25700, Fax: 0871 825-25719 

Mail: thomas.joos@sparkasse-landshut.de 
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