
Große Delegation aus Usbekistan besucht die Sparkasse Rhein-Nahe 
in Bad Kreuznach  
 
Im Rahmen einer von der „Sparkassenstiftung für internationale Kooperation“ 
organisierten und von der Sparkassenakademie Rheinland-Pfalz durchgeführten 
Weiterbildungsveranstaltung fanden in der Zeit vom 04.11. bis 11.11.2019 
Seminare und zahlreiche Besichtigungsprogramme statt. Daran nahmen 26 
Vertreter von drei staatlichen Banken sowie der großen Jugend-Union und des 
Jungbauernverbandes von Usbekistan teil.  
 
Neben dem Besuch des Landwirtschaftsministeriums, der Technischen Hochschule 
Bingen sowie mehreren Besichtigungen von landwirtschaftlichen Betrieben, war ein 
weiteres „Highlight“ der Besuch der weithin als sehr innovativ bekannten Sparkasse 
Rhein-Nahe in Bad Kreuznach. Besonders beeindruckt waren die Teilnehmer von 
den ganzheitlichen Beratungskonzepten sowie den neuen äußerst innovativen 
Arbeitswelten. Original-Aussage eines Teilnehmers bei der Besichtigung des neuen 
Immobilien-Forums: „Hier fühlt man sich so wohl, dass man bleiben möchte.“ Neben 
dem sensiblen Eingehen auf die verschiedenen Kunden-Typen bei der Einrichtung, 
haben die ausländischen Teilnehmer auch mit großem Interesse die Mitarbeiter-
Orientierung durch viele neue Elemente zur Förderung von Kommunikation, 
Bewegung und der Gesundheit wahrgenommen.  
 
Beim Rundgang durch das „Sparkassen Finanz Forum“ setzte sich dieser Eindruck 
vor allem für die Vertreter der Banken fort. Die neuen Konzepte zur Gestaltung der 
Beratungsräume sowie auch die moderne Kunden-Safe-Anlage haben für großes 
Erstaunen und zahlreiche Nachfragen gesorgt. Sehr intensiv wurde die Möglichkeit 
genutzt, mit dem Leiter des Bereiches Private Banking viele Fragen und Aspekte des 
Banken- und Finanzmarktes in Deutschland sowie zu konkreten Produkten und der 
Arbeitsweise der Sparkasse zu diskutieren. Fast ungläubig haben sie die 
Ausführungen zur aktuellen Zinssituation verfolgt. Für die Bankenvertreter aus 
einem Land mit hohen Spar- und Kreditzinsen, bei entsprechender Inflation, stellte 
sich dies fast wie eine „andere Welt“ dar.  
 
Dieser Besuch hat bei den hoch interessierten Besuchern aus Usbekistan einen 
nachhaltig positiven Eindruck hinterlassen. Vieles wurde in den Notizblöcken 
notiert, um mit neuen Ideen aus Deutschland in das Heimatland zurückzukehren.  
 
Anlass für den Besuch ist ein seit dem 01. Mai 2019 neu gestartetes Projekt der 
Sparkassenstiftung für internationale Kooperation, finanziell gefördert vom Bundes-
ministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, in Usbekistan. 
Ziel dieses Projektes ist die Stärkung des Agrarsektors und die Förderung der 
ländlichen Entwicklung in Usbekistan durch das Angebot von adäquaten 
Finanzdienstleistungen 
 
Im Namen aller Teilnehmer der usbekischen Delegation spreche ich dem Vorstand 
sowie allen die Delegation betreuenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der 
Sparkasse Rhein-Nahe einen herzlichen Dank für das große Engagement bei diesem 
wertvollen Besuch aus.  
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