
 

 

Sparkasse Hanauerland richtet sich im Kundengeschäft zu-

kunftsorientiert aus 

Nicolas Adler und Oliver Maier übernehmen die Verantwortung für das Firmen- und Pri-

vatkundengeschäft 

 

Kehl, 17. Juli 2018 

Die Sparkasse Hanauerland setzt im Kundengeschäft auf junge Menschen mit viel Erfahrung. 

Der neue Mann an der Spitze der Firmenkundenbetreuung und des Private Banking bei der 

Sparkasse Hanauerland heißt Nicolas Adler. Er folgt zum 1. August auf Markus Kohler, der 

geschäftsführender Vorstand bei der Offenburger Baugenossenschaft e.G. wird. Mit Nicolas 

Adler setzt der Vorstand der Sparkasse auf eine Führungskraft, die in den vergangenen Jah-

ren für die Sparkasse innerhalb der verantworteten Abteilung viele Projekte erfolgreich ge-

leitet hat. Nicolas Adler hat in seinem Werdegang neben seiner sechsjährigen Tätigkeit im 

Firmenkundenbereich seinen Bachelor und den internationalen Master of Business Admi-

nistration an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und USA absolviert und 

wird künftig ein Team von rund 15 Mitarbeitern leiten. „Wir sehen uns als Partner des Mit-

telstands in der Region und als verlässlicher Ansprechpartner in allen Fragen der Finanzie-

rung und Vermögensanlage“, teilte Nicolas Adler mit, der neben dem Firmenkundengeschäft 

auch für das Private Banking verantwortlich ist. „Wir haben diese beiden Bereiche zusam-

mengeführt“, führt die Vorstandsvorsitzende der Sparkasse, Jutta Grandjean, an. „Denn viele 

vermögende Privatkunden vertrauen auch als Unternehmer mit ihren Betrieben auf uns.“ 

 

Für das Privatkunden- und Immobiliengeschäft wird zum 1. Oktober der bisherige Stellver-

treter Oliver Maier die Verantwortung übernehmen. Der Sparkassenbetriebswirt ist künftig 

mit seinem Team von rund 80 Kolleginnen und Kollegen in den Beratungscentern und Filia-

len für die Beratung und Betreuung der Privatkunden zuständig. An der Strategie im Privat-

kundengeschäft ändert sich dagegen nichts: Im Sinne ihrer Kunden setzt die Sparkasse auch 

künftig neben digitalen Angeboten auf die persönliche Beratung vor Ort, heißt es in einer 



Pressemitteilung. Oliver Maier folgt auf Axel Fahner, der von der Sparkasse Wolfach zum 

Vorstandsvorsitzenden berufen wurde. 

 

„Wir haben die Nachrichten von den Karrieresprüngen von Axel Fahner und Markus Kohler 

mit einem lachenden und einem weinenden Auge vernommen“, teilt der stellvertretende 

Vorstandsvorsitzende Wolfgang Huber mit. „Sie haben sich beide für die Sparkasse und das 

Hanauerland über viele Jahre sehr verdient gemacht – dafür sind wir ihnen dankbar.“ Den-

noch freuen sich Jutta Grandjean und Wolfgang Huber über die persönlichen Entwicklungen 

von Fahner und Kohler und wünschen ihnen bei ihren neuen Aufgaben ein glückliches Händ-

chen und viel Erfolg. 

 

Mit Nicolas Adler und Oliver Maier setzt die Sparkasse in der zweiten Führungsebene auf 

Eigengewächse aus dem Hanauerland. „Die beiden sind Teamplayer mit Führungsqualitä-

ten“, sagt Huber. Grandjean: „Durch die zukunftsorientierte Ausrichtung im Kundengeschäft 

möchten wir unsere Marktführerschaft weiter ausbauen.“ 


