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Fast 50 Jahre Sparkasse Grünberg 
Klaus Biedenkopf verabschiedet sich in den Ruhestand – Nachfol-
ger Markus Schwebel 
 
Als der aus Weickartshain stammende Klaus Biedenkopf am 1. August 
1974 seine Ausbildung bei der damaligen Bezirkssparkasse Grünberg 
begann, sah das Bankgeschäft ganz anders aus als heute: Computer 
waren so groß, dass sie kaum in ein Zimmer passten, die elektronische 
Datenverarbeitung steckte in ihren Kinderschuhen, Zinsen wurden 
noch manuell berechnet und Sparkassenbücher handschriftlich nach-
getragen. Was sich jedoch in all den Jahren nicht geändert hat: Die 
Kunden der Sparkasse haben persönlichen Kontakt zu ihren An-
sprechpartnern. Eine hohe Service-, Kunden- und Dienstleistungsori-
entierung sind nach wie vor unverzichtbar - und so wurde es auch im-
mer vom baldigen Ruheständler Klaus Biedenkopf gelebt. 
 
Nach der erfolgreich bestandenen Abschlussprüfung zum Bankkauf-
mann wurde Herr Biedenkopf in ein Angestelltenverhältnis bei der da-
maligen Bezirkssparkasse Grünberg übernommen. Bald darauf leis-
tete er seinen Wehrdienst ab. 1987 wechselte er als Firmenkundenbe-
rater für vier Jahre zur Kreissparkasse Alsfeld (heute Sparkasse Ober-
hessen). Seit seiner Rückkehr zur Sparkasse Grünberg im Jahr 1991 
betreut er seine Firmenkunden mit großem Erfolg und erfreut sich in-
tern sowie extern einer hohen Wertschätzung. Über seine Tätigkeit 
hinaus war Herr Biedenkopf von 2002 bis 2011 Mitarbeitervertreter 
im Verwaltungsrat der Sparkasse Grünberg und von 2004 bis 2012 im 
Personalrat. Im Jahr 2014 feierte er sein 40-jähriges Dienstjubiläum. 



 

Für Klaus Biedenkopf stand stets im Vordergrund, die Wünsche seiner 

Kundschaft bestmöglich zu erfüllen. „Der tägliche Kontakt zu meinen 

Kunden war und ist für mich weit mehr als ein Beruf. Es war für mich 

eine Berufung und eine besondere Freude, ihnen jederzeit zur Seite 

stehen zu dürfen. Unseren Kunden habe ich es letztlich zu verdanken, 

dass ich in meiner beruflichen Tätigkeit viel lernen und erfolgreich 

umsetzen konnte. In zahlreichen persönlichen Gesprächen haben sie 

mich auf ihre gedanklichen Reisen mitgenommen. Dies waren schließ-

lich die Voraussetzungen dafür, dass wir in langjährige, stabile und 

vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen treten konnten“, führte Bie-

denkopf aus.  

 

Durch dieses vorbildliche Engagement gewann er in der Sparkasse ein 

hohes Vertrauen, wovon die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter profi-

tieren, denen er immer mit fachlicher und persönlicher Kompetenz zur 

Seite stand. „Frag‘ mal den Klaus!“ oder „Was sagt Herr Biedenkopf 

dazu?“ waren häufig gehörte Worte im Grünberger Traditionshaus.  

 

Ein wohlwollendes Miteinander und ein fairer, offener Umgang waren 

dem Weickartshainer, in seiner Freizeit leidenschaftlicher Sänger und 

Läufer, sehr wichtig. 

 

„In wenigen Tagen verabschieden wir einen sehr geschätzten und für 

unser Haus über Jahrzehnte sehr wertvollen Mitarbeiter, der bestens 

vernetzt ist und sich unermüdlich für die Belange seiner Kundinnen 

und Kunden sowie zum Wohle unserer Sparkasse mit Herzblut einge-

setzt hat. Wir danken Herrn Biedenkopf für die stets loyale und ver-

trauensvolle Zusammenarbeit sowie seine herausragenden Leistun-

gen. Wir wünschen ihm von Herzen - auch im Namen aller Kolleginnen 

und Kollegen - alles erdenklich Gute sowie beste Gesundheit für sei-

nen nächsten Lebensabschnitt“, so seine langjährige Wegbegleiterin 

und Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Grünberg, Silvia Linker.    

 

Für Klaus Biedenkopf endet am 31. Dezember 2022 seine aktive 

Dienstzeit bei der Sparkasse. Um seinem Nachfolger, Markus Schwe-

bel, und seinen Kunden einen gelungenen Start zu ermöglichen, hat 

sich Herr Biedenkopf dazu entschieden, auch nach seinem offiziellen 

Renteneintritt am 1. Januar 2023 der Sparkasse Grünberg für einen 

befristeten Zeitraum zur Verfügung zu stehen. 

 
 
 
 
 


