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Fabian Günther ist neuer Leiter des ImmobilienCenters der 

Stadtsparkasse Remscheid 

Ende 2016 hat Fabian Günther die Leitung des ImmobilienCenters der Stadtsparkasse 

Remscheid übernommen. Günther begann 2008 seine Ausbildung in der Sparkasse und 

war nach erfolgreichem Abschluss im Bereich Firmenkunden tätig, bevor er im Novem-

ber die Leitung des ImmobilienCenters übernahm. 

Remscheid, 3. Februar 2017 

Fabian Günther hat zum Ende des Jahres 2016 die Leitung des ImmobilienCenters der 

Stadtsparkasse Remscheid übernommen. Günther folgt damit auf Thomas Christ, der in das 

interne Kreditmanagement gewechselt ist und dort eine Führungsposition innehat. Fabian 

Günther verfügt über eine langjährige Berufserfahrung in der Stadtsparkasse Remscheid. 

Nach seinem erfolgreichen Abitur am Röntgen-Gymnasium in Lennep begann er 2008 seine 

Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Remscheider Sparkasse. Im Anschluss wechselte der 

28-Jährige in die Abteilung Firmenkunden, wo er bis 2016 als Kundenberater tätig war. Im 

Januar dieses Jahres schloss Günther zudem erfolgreich sein berufsbegleitendes Studium 

zum Master of Business Administration (MBA) ab.  

Die Leitung des ImmobilienCenters ist die erste Führungsposition für den gelernten Bank-

kaufmann. „Ich freue mich auf die Aufgabe und über das Vertrauen, das in meine Person 

gesetzt wird“, so Günther. Auch Herbert Thelen, stellvertretendes Vorstandsmitglied der 

Stadtsparkasse Remscheid, freut sich über die Neubesetzung. „Unser ImmobilienCenter ist 

in Remscheid der Marktführer. Wir kennen uns mit den lokalen Gegebenheiten aus. Nach-

dem Thomas Christ eine neue Aufgabe in unserer Sparkasse wahrnehmen wollte, war es für 

uns wichtig, diese Schlüsselposition bestmöglich und den Ansprüchen entsprechend zu 

besetzen und wir sind froh, mit Fabian Günther eine hausinterne Lösung gefunden zu ha-

ben“, betont Thelen. 



   

 

 

 

Günther möchte in Zukunft auf Bewährtem aufbauen, aber natürlich auch neue Impulse set-

zen. „Während meines Studiums zum MBA habe ich mich ausführlich mit dem Thema Digita-

lisierung auseinandergesetzt. Natürlich gibt es hier auch Ansatzpunkte für unser Immobi-

liencenter, sei es in der Vermarktung oder in der Baufinanzierung“, erklärt Günther und fügt 

hinzu: „Hier wollen wir neue Wege gehen, um auch für die Zukunft und die Ansprüche unse-

rer Kundinnen und Kunden gut aufgestellt zu sein.“   

 

 

Hintergrundinfo: 

Das ImmobilienCenter der Stadtsparkasse ist der größte und erfolgreichste Immobilienver-

mittler in Remscheid. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen den Remscheider Markt 

und können die demografischen Herausforderungen für die aktuelle und zukünftige Stadt-

entwicklung bewerten und einschätzen. Hierbei greifen die gut ausgebildeten Spezialisten 

auf ein gewachsenes Fachwissen für den regionalen Immobilienmarkt zurück - als Makler 

und in der Immobilienfinanzierung. Neben Fabian Günther als Leiter umfasst das Team 12 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

 

Aktuell läuft der Countdown für die ImmobilienBörse am 25. März 2017. Für Remscheids 

größte Immobilienmesse werden noch Häuser und Eigentumswohnungen gesucht. Für wei-

tere Informationen erreichen Sie das Team des ImmobilienCenters unter 16-7487! 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Markus Kollodzey 

Stadtsparkasse Remscheid 

Unternehmenssprecher 

Telefon: 02191 16-6900 

Telefax: 02191 16-6999 

E-Mail: markus.kollodzey@sskrs.de 

 

 


