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Sparkasse suchte den „Stillen Star“ 

Besondere Ehrung im Rahmen der traditionellen Jahresauftaktveranstaltung 

Fürth – Die Sparkasse Fürth ist seit 30. Januar um einen Star reicher: Denn auch in diesem 

Jahr würdigte das Geldinstitut wieder einen besonderen Menschen aus den eigenen Rei-

hen. Jemanden, der sich für das Miteinander in der Belegschaft besonders verdient ge-

macht hat: „Stiller Star 2018“ darf sich von jetzt an Cornelia Seifert nennen - eine Mitarbei-

terin der Marketing-Abteilung. Sie erhielt die Ehrung stellvertretend für ein ganzes Team, 

das sich alljährlich um die sogenannte Jahresauftaktveranstaltung kümmert.  

Ihre Auszeichnung – ein Spendenbetrag von 10 x 190 Euro, angelehnt an das 190jährige 

Jubiläum der Sparkasse Fürth - will sie gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen 

verteilen: für zehn aktuelle Projekte auf der Spendenplattform der Sparkasse Fürth „Gut für 

Fürth. Stadt und Land“. 

Schon seit zwei Jahrzehnten sorgt Cornelia Seifert maßgeblich dafür, dass jede Veranstal-

tung der Sparkasse Fürth wie am Schnürchen klappt: Informationsabende für Kunden, Ver-

nissagen und auch Mitarbeiterveranstaltungen laufen unter ihrer Regie.  

Sie organisiert, dass die Lichter angehen, das Essen schmeckt und ausreichend Stühle 

vorhanden sind. Auch die Jahresauftaktveranstaltung 2018 wurde schon seit Wochen von 

ihr akribisch geplant und vorbereitet. Wie in jedem Jahr war sie bis kurz vor Veranstal-

tungsbeginn um 16.30 Uhr noch beschäftigt: Alles bekommt noch einen Feinschliff, da 

werden die letzten Details abgeklärt und die Checklisten final durchgesehen. Die Aus-

zeichnung als „Stiller Star“ kam für sie absolut überraschend. Natürlich wusste gerade sie 

ganz genau wann und wie die Ehrung in den Ablauf eingeplant war. Nur fehlte ihr bis zu-

letzt der Name des Stars. Auf Nachfrage gab sich ihr Chef schon seit Wochen vage und ne-

bulös. Umso größer die Überraschung:   

„Ich war mit meinen Gedanken schon wieder beim nächsten Programmpunkt, als ich auf 

einmal höre wie mein eigener Name aufgerufen wird. Ich hätte gerne ein Foto von meinem 

verdutzten Gesicht. Gefreut habe ich mich natürlich kolossal. Wobei wir ja immer im Team 

arbeiten. Jeder denkt mit. Denn an jeder Veranstaltung hängt eine ganze Menge Arbeit“. 
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