Besonderes
Engagement

MARION WIEGMANN

Die S-CountryDesk GmbH hat 2018 zum zweiten Mal die
Arbeit seiner Relationship Manager aus den GesellschafterInstituten mit einem besonderen Award gewürdigt.
Neben den Sparkassen Frankfurt und Hannover gehörte
auch die Stadtsparkasse Düsseldorf zu den Preisträgern.
Marion Wiegmann und ihr Team (Org. 790) wurden in der
Kategorie »2nd tier countries« für die Länderbetreuung
Japan ausgezeichnet.

Gewürdigt wurde das kontinuierliche Engagement im Rahmen
der Länderbetreuung Japan und für den S-CountryDesk insgesamt. Ein Best Practice-Beispiel: Obwohl eine Kontoeröffnung für
deutsche Firmen in Japan äußerst schwierig ist, konnte unsere
Sparkasse binnen vier Tagen einen Gesprächstermin mit einem
Berater unserer Partnerbank in Tokyo arrangieren und so dem
Kunden einer bayerischen Sparkasse dort eine neue Bankverbindung ermöglichen.
Neben einer schicken gläsernen Trophäe ist der S-CountryDesk Award mit einem Preisgeld je Kategorie von 1.000 Euro
dotiert. Marion Wiegmann: »Natürlich haben wir uns im Team
sehr über diese Auszeichnung gefreut und uns Gedanken gemacht, was wir mit dem Preisgeld anstellen. Wir waren uns einig,
es für einen guten Zweck zur Verfügung zu stellen und – im Sinne
unseres Aufgabengebietes – natürlich gerne etwas mit Auslandsbezug zu finden. Letztendlich haben wir uns dann dafür entschieden, das Preisgeld an den Verein Binational in Düsseldorf e. V. zu
spenden. Ein kleiner Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat,
binational lebende Menschen in Düsseldorf und Umgebung zu
unterstützen. Der Verein hat sich riesig über die Spende gefreut.«
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S-CountryDesk ist das internationale Netzwerk
der Sparkassen-Finanzgruppe. Hier fließt Spezialistenwissen von vielen Partnern im In- und Ausland
zusammen und wird zu einem kompletten Leistungspaket für Firmenkunden gebündelt. S-CountryDesk
unterstützt unsere Firmenkunden beispielsweise
bei Kontoeröffnungen, Geschäftspartnersuche und
Firmengründungen im Ausland, liefert LänderKnow-how, vermittelt juristische und steuerliche
Unterstützung, Büro- und Konferenzräume, Fördermöglichkeiten und Finanzierungslösungen.
Die eigens entwickelte App »S-weltweit« hält
darüber hinaus noch zahlreiche weitere Informationen und Features bereit, die auch für Privatkunden
interessant sind: Reisezahlungsmittel, Sicherheitshinweise, Währungsrechner inklusive Kurswecker,
Dos und Don´ts, Kontaktdaten von Botschaften. Der
Download ist über Google Play oder den AppStore
kostenlos möglich!
Weitere Informationen unter www.countrydesk.de.
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