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Presse – Information:                      Gevelsberg, 05.06.2021 

 

 

 

(von links: Svenja Kämper, Antje Simon-Behr, Thomas Biermann) 

 

Eines der bekanntesten „Gesichter der Sparkasse“ wechselt in den 
Ruhestand 

Nach fast 47 Dienstjahren wechselte Antje Simon-Behr (Bildmitte) – Teamleiterin 
Werbung und Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Gevelsberg-Wetter – am 1. Juli 
2021 in den wohlverdienten Ruhestand.  
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Ihre berufliche Karriere begann Antje Simon-Behr 1974 mit der Ausbildung zur 
Bankkauffrau bei der Stadtsparkasse Gevelsberg. Nach bestandener Ausbildung war 
sie im Verlauf der vielen Jahre in nahezu allen Abteilungen der Sparkasse tätig. Seit 
2002 betreute sie mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Öffentlichkeitsarbeit 
der heimischen Sparkasse, seit 2017 auch im Marktgebiet Wetter (Ruhr). 

Mit ihrem Ausscheiden geht wohl eines der bekanntesten „Gesichter der Sparkasse“ 
in den Ruhestand. Seit rund 20 Jahren hat Antje Simon-Behr die Sparkasse in der 
Öffentlichkeit vertreten. Manche Kunden*innen kennen ihr Konterfei von den 
zahlreichen Presseterminen der Sparkasse, vielen ist sie darüber hinaus persönlich 
von den zahlreichen Sparkassen-Veranstaltungen bekannt, die sie und ihr Team 
organisiert haben.  

Die Organisation dieser Veranstaltungen war stets perfekt und immer mit dem 
gewissen Händchen dafür, dass sich alle Beteiligten wohlfühlen konnten. 

Antje Simon-Behr ist zudem eine echte „Netzwerkerin“. Sie hat überall gute 
Kontakte und ist immer nahe dran am Geschehen vor Ort. Sie kennt jeden und jeder 
kennt sie. Sie hat die Menschen zusammengebracht und viele Projekte angeschoben 
und begleitet. Dies gilt sowohl in der Sparkasse als auch bei öffentlichen Projekten 
und Aktivitäten.  

In seiner Laudatio bedankte sich Vorstandsvorsitzender Thomas Biermann für ihren 
langjährigen Einsatz in der Sparkasse. „Neben deinen zahlreichen Verdiensten für 
die Sparkasse warst du in all den Jahren für deine Kolleginnen und Kollegen auch 
immer so etwas wie die gute Seele“, so Biermann. „Wir werden dich und deine Art 
künftig alle sehr vermissen“. 

Für die Zukunft wünschte er ihr im Rahmen der Verabschiedung alles Gute, 
Gesundheit und endlich ausreichend Zeit für die Unternehmungen mit der Familie. 

Ab Juli übernimmt Svenja Kämper ihre Nachfolge. Sie ist ebenfalls gelernte 
Bankkauffrau und bereits seit vielen Jahren im Team Werbung und 
Öffentlichkeitsarbeit der Sparkasse Gevelsberg-Wetter tätig. 

Für weitere Informationen oder Fragen:  
 
Thomas Theile  
Sparkasse Gevelsberg-Wetter  
Vorstandsstab  
Mittelstr. 2-4, 58285 Gevelsberg  
Telefon +49 (0) 2332-702120  
t.theile@sparkasse-gw.de 
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