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Neuer Leiter des Regionalmarktes Bünde 

Stabübergabe bei der Sparkasse Herford 
 
Neuer Leiter des Regionalmarktes Bünde bei der Sparkasse Herford ist Nils Wehmeyer. 
Der 32-Jährige löst Jens Wippermann ab, der zukünftig für den Bereich Immobilien-
kunden bei der Sparkasse Herford verantwortlich ist.  

 

„Ich freue mich sehr, dass wir mit Nils Wehmeyer einen hervorragenden Kollegen aus den 
eigenen Reihen für diese verantwortungsvolle Führungsposition gewinnen konnten,“ sagt 
Horst Prüßmeier, Vorstand der Sparkasse Herford. Denn Nils Wehmeyer hat das Bankfach 
bei der Sparkasse von der Pike auf gelernt.  

Parallel zu seiner Stelle als Kundenberater absolvierte Wehmeyer 2006 und 2009 an der 
Sparkassen-Hochschule in Bonn ein Finance-Studium und stieg in nur sechs Jahren bei der 
Sparkasse Herford zum Leiter des Sparkassen-Vermögensmanagements auf, zunächst in 
Löhne und Vlotho, dann seit 2013 in Bünde. „Auch wenn ich in Löhne wohne, fühle ich mich 
beruflich in Bünde zuhause. Immerhin habe ich sieben von meinen bisherigen zehn Jahren 
bei der Sparkasse in Bünde verbracht“, sagt Nils Wehmeyer. „Umso mehr gefällt es mir, 
zukünftig noch mehr dazu beitragen zu können, dass die Sparkasse Herford in Sachen 
Finanzen und Versicherungen für alle Kunden im Regionalmarkt Bünde der erste 
Ansprechpartner ist.“  
 
Auch sein Vorgänger Jens Wippermann blickt seiner neuen Aufgabe erwartungsvoll 
entgegen. Als Bereichsdirektor Immobilienkunden verantwortet dieser zukünftig alle 
Dienstleistungen und Angebote der Sparkasse Herford rund um die Themen 
Immobilienvertrieb und -finanzierung.   
 
„Die ausgesprochen günstigen Finanzierungsbedingungen halten das große Interesse nach 
Immobilien im Kreis Herford weiterhin aufrecht“, sagt Wippermann. Viele Kunden 
realisierten jetzt den Traum von den eigenen vier Wänden – der einzigen Altersvorsorge, 
von der man sofort etwas habe. „Auch als Anlageobjekt hat die Immobilie in den letzten 
Jahren an Bedeutung gewonnen. Mit dem neu geschaffenen Bereich Immobilienkunden 
tragen wir den vielfältigen Anforderungen des Marktes Rechnung, da dort alle Leistungen 
von der Immobilienvermittlung über die individuelle Finanzierungslösung bis hin zur 
Einbindung der staatlichen Förderungen zentral aus einer Hand erfolgen.“ 


