
 

 

Pressemitteilung 

Sparkasse Prignitz verabschiedet sich von klassischer 
Bankkleidung – neuer Dresscode heißt jetzt „Business Casual“  

Pritzwalk, 08. April 2022 

Krawattenpflicht? – Schnee von gestern. Der Kleidungsstil der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Sparkasse Prignitz ändert 
sich. Business Casual heißt das Zauberwort und das bedeutet 
modisch, modern und adrett. 

Als Zusammenarbeit der „Ideenfabrik“ der Sparkasse und den 
Auszubildenden des 2. Lehrjahres startete die Sparkasse das 
Projekt „Casual Monday“. Ziel dieser Aktion war es, die 
Kleiderorientierung zeitgemäß zu erneuern und herauszufinden, 
wie diese bei Ihren Kunden ankommt. Dazu wurde eine Leitlinie 
entwickelt, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter viel 
Spielraum lässt und einen zeitgemäßen, adretten Kleidungsstil mit 
Seriosität verbindet. Nach der Theorie folgte die Praxis. Die 
Ergebnisse wurden in einem Fotoshooting für eine kleine 
Präsentation umgesetzt und so wurde der neue Dresscode für alle 
Sparkässler auch erlebbar und nachvollziehbar. Die Sparkasse 
startete mit einem Feldversuch, vorerst nur am Montag wurde die 
neue Kleiderorientierung umgesetzt.  

Als nächster Schritt halfen eine Umfrage und ein Gewinnspiel der 
Sparkasse dabei, herauszufinden, wie der neue „Casual Look“ bei 
ihrer Kundschaft ankam. „Bei insgesamt 150 Teilnehmern können 
wir überwiegend eine sehr positive Resonanz feststellen“, so 
Melanie Möller, Geschäftsstellenleiterin in Wittenberge. Im 
Ergebnis unterstützen die Kunden die Idee eines neuen, 
zeitgemäßen und eben lockeren Kleidungstils bei ihrer 
Sparkassenberaterin oder ihrem Sparkassenberater. Ein Ergebnis, 
das die Sparkasse darin bestärkt hat, zukünftig den neuen 
Dresscode nicht nur an einem Tag, sondern grundsätzlich für die 
gesamte Arbeitswoche anzuwenden. Dieser wird nun ab 11. April 
gelten. 

Unter allen Kunden, die sich an der Umfrage beteiligten, verloste 
die Sparkasse Gutscheine im Wert von 100,00 Euro, die in den 
beteiligten Modegeschäften „Stil Männermode“ in Pritzwalk und 
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„Outfit“ in Wittenberge eingelöst werden können. Frau Meike 
Jaeger, Initiatorin und Mitglied der Ideenfabrik der Sparkasse 
Prignitz, übereichte diese an die Gewinner: „Wir möchten es 
unseren Mitarbeitern mit dem neuen Dresscode „Business Casual“ 
ermöglichen, Ihre eigene Persönlichkeit und Individualität stärker 
zu nutzen, sodass mehr emotionale Nähe zu den Kunden 
aufgebaut werden kann“, betonte sie noch einmal in dem 
Zusammenhang. 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Helge Reiter 
Sparkasse Prignitz 
Rostocker Str. 4, 16928 Pritzwalk 
Telefon 03395 746-106 
helge.reiter@sparkasse-prignitz.de 
 
 

 


