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Personelle Veränderungen im Vorstand der Bordesholmer Sparkasse 

Aufsichtsrat setzt auf Stabilität und Kontinuität    

                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

v.l.: Andreas Schlüter, Rolf Kohn, Markus Schaly, Gerhard Meifort (alle Personen sind geboostert und getestet) 

 

Der Aufsichtsrat der Bordesholmer Sparkasse hat Vorstandsmitglied Andreas Schlüter mit Wirkung 
zum 01.10.2022 zum zukünftigen Vorstandsvorsitzenden der Bordesholmer Sparkasse berufen. Er 
wird damit Nachfolger von Markus Schaly, der eine neue berufliche Herausforderung als 
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Minden-Lübbecke antreten wird. Zum Vorstandsmitglied wurde 
der Generalbevollmächtigte der Bordesholmer Sparkasse, Rolf Kohn, gewählt. 

„Die Bordesholmer Sparkasse ist zukunftsorientiert aufgestellt und agiert sehr erfolgreich am Markt. 
Es lag daher auf der Hand, in erster Linie nach einer internen Lösung und Nachbesetzung zu suchen. 
Mit Herrn Schlüter als zukünftigem Vorstandsvorsitzenden und Herrn Kohn als neuem 
Marktfolgevorstand sind wir der Überzeugung, genau die passende Lösung für unsere Sparkasse 
gefunden zu haben. Beide sind fachkundige Finanzexperten, erfahrene Führungskräfte und 
engagierte Persönlichkeiten. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine vertrauensvolle und erfolgreiche 
Zusammenarbeit“, begründet Gerhard Meifort die Entscheidung des Aufsichtsrates. 

 



 

 
 

 
 
 
„Es ist für mich eine besondere Anerkennung und Motivation, Verantwortung als 
Vorstandsvorsitzender der Bordesholmer Sparkasse übernehmen zu dürfen. Die Bordesholmer 
Sparkasse ist ein hochattraktives Kreditinstitut in einem Geschäftsgebiet, das mein Zuhause ist, in 
dem ich mich bestens auskenne und dem ich auf vielfältige Art verbunden bin“, erklärt Andreas 
Schlüter. „Unser Team hat in dem für Finanzdienstleister sehr herausfordernden Umfeld regelmäßig 
sehr erfolgreich gewirtschaftet. Ich bin überzeugt und willens, gemeinsam mit Herrn Kohn und den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Bordesholmer Sparkasse diesen erfolgreichen Weg 
fortzusetzen und freue mich sehr auf diese Aufgabe. Wir haben uns in den letzten Jahren eine starke 
Marktposition erarbeitet, die es zu erhalten und auszubauen gilt“, so Schlüter weiter. 
 
Das Bankgeschäft erlernte der 47-jährige diplomierte Bankbetriebswirt bei der damaligen Raiffeisen-
bank eG Nortorf. Nach leitenden Tätigkeiten im Privatkundengeschäft der Volksbank-Raiffeisenbank 
im Kreis Rendsburg übernahm er Anfang 2007 die Marktbereichsleitung für das Privat- und 
Firmenkundengeschäft des südlich des Nord-Ostsee-Kanals gelegenen Geschäftsgebietes und erhielt 
2008 Prokura. Ab dem Jahr 2009 verantwortete er als Bereichsleiter das Firmenkundengeschäft des 
Gesamthauses. Der Neumünsteraner ist verheiratet und hat einen siebzehnjährigen Sohn.  Seit dem 
01.01.2015 ist Andreas Schlüter als Vorstandsmitglied der Bordesholmer Sparkasse tätig. 
 
Kontinuität bleibt also gewahrt, auch weil das zukünftige Vorstandsmitglied Rolf Kohn, schon seit 
über 20 Jahren für die Bordesholmer Sparkasse – und seit über 40 Jahren im Sparkassenbereich - 
tätig ist. 2008 übernahm Kohn die Leitung des Bereiches Unternehmenssteuerung. Als 
Generalbevollmächtigter, Prokurist und Vertreter des Überwachungsvorstands hat er den Erfolg der 
Bordesholmer Sparkasse schon eine lange Zeit aus der „zweiten Reihe“ maßgeblich mitgestaltet. Der 
aus Schwentinental stammende 62-Jährige wird für die Marktfolgeseite der Sparkasse zuständig 
sein, während Andreas Schlüter auch als Vorstandsvorsitzender weiter für die Marktseite, also das 
Kundengeschäft, verantwortlich bleibt.   

„Bis zum Ausscheiden von Markus Schaly haben wir nun Zeit für einen planvollen, geordneten 
Übergang. Herr Schaly hat in den vergangenen fast acht Jahren einen hohen persönlichen Einsatz 
und ein außergewöhnliches Engagement für unsere Bordesholmer Sparkasse gezeigt. Das Wohl der 
Sparkasse stand für ihn stets an vorderster Stelle. Dank und Anerkennung dafür und für seine großen 
Verdienste um die Bordesholmer Sparkasse gebühren ihm heute schon“, betonte Gerhard Meifort.  


