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Das Vorstandsmitglied Alexander Meßmer verlässt die 

Saalesparkasse zum 30.06.2021 und wechselt in seine 

baden-württembergische Heimat, um zum 01.07.2021 in den 

Vorstand der Sparkasse Offenburg/Ortenau einzutreten. 

 

Alexander Meßmer ist seit Oktober 2015 im Vorstand der 

Saalesparkasse tätig. Er verantwortet das Kundengeschäft mit 

den Bereichen Privat- und Firmenkunden sowie den 

Eigenhandel der Sparkasse. 

 

Der Verwaltungsrat, der Vorstand sowie die Kolleginnen und 

Kollegen danken Herrn Meßmer für die angenehme und sehr 

erfolgreiche Tätigkeit in der Saalesparkasse, die er stets mit 

Engagement, Fairness und Weitsicht geführt und begleitet hat. 

Landrat Hartmut Handschak als Vorsitzender des 

Verwaltungsrates äußert sein Bedauern über den Weggang von 

Alexander Meßmer: „Ich schätze Herrn Meßmer menschlich 

sowie fachlich sehr. Schon jetzt wünsche ich ihm für die 

Zukunft und seinen weiteren Berufs- sowie Lebensweg viel 

Erfolg und alles erdenklich Gute.“ 

 

Unter der Verantwortung von Herrn Meßmer ist es gelungen, 

die starke Position der Saalesparkasse als Marktführer im 

Kundengeschäft weiter zu festigen und auszubauen. Beleg 

hierfür sind eine Vielzahl an Auszeichnungen, die dem Institut 

eine hohe Qualität in Kundenberatung und –service 

bescheinigen. 

 



„In Herrn Meßmer wusste und weiß ich jederzeit einen 

engagierten Kollegen an meiner Seite, dem unsere Sparkasse 

am Herzen liegt und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass 

wir auch in diesen sehr herausfordernden Zeiten in 

betriebswirtschaftlich ordentlicher Verfassung sind. Ich danke 

ihm herzlich für die Zusammenarbeit und wünsche ihm in 

seiner neuen Aufgabe viel Erfolg und nur das Beste“, äußert 

sich der Vorstandsvorsitzende Jürgen Fox zum Weggang 

seines Vorstandskollegen. 

 

Das scheidende Vorstandsmitglied dankt den Kundinnen und 

Kunden, dem Verwaltungsrat und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die stets partnerschaftliche und 

vertrauensvolle Zusammenarbeit. Alexander Meßmer wünscht 

der Saalesparkasse die Fortführung des erfolgreichen Kurses 

und hebt besonders hervor: „Ich habe mich hier sehr gut 

aufgenommen gefühlt und werde bis zu meinem letzten 

Arbeitstag gerne Teil der erfolgreichen Sparkasse ein. Zugleich 

freue ich mich natürlich auf meine neue berufliche 

Herausforderung.“   

 

Die frei werdende Stelle wird ausgeschrieben. 
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