
Michael Sussmann nach 15.493 Tagen als Mitarbeiter 
bei der Sparkasse Laubach-Hungen verabschiedet 
 
Nach über 42 Dienstjahren verabschiedete die Spar-
kasse Laubach-Hungen ihren Mitarbeiter Michael 
Sussmann am 31. Dezember 2020 in den Ruhestand.  
 
Im August 1978 begann Sussmann seine Ausbildung 
bei der damaligen Bezirkssparkasse Laubach, die er 
im Juni 1980 mit erfolgreicher Prüfung vor der In-
dustrie- und Handelskammer abschloss. Im Laufe der 
nächsten Jahre absolvierte er den Aufbau- sowie den 
Fachlehrgang zum Sparkassenbetriebswirt an der 
Sparkassenakademie Hessen-Thüringen. Darüber hin-
aus nahm er an zahlreichen Lehrgängen und Semina-
ren teil, um aufgrund der ständigen Veränderungen in 
der Kreditwirtschaft immer auf dem neuesten Stand 
der Entwicklung und Rechtsprechung zu bleiben.  
  
In den ersten Jahren nach seiner Ausbildung setze ihn sein Arbeitgeber als Springer 
in der Kasse sowie in verschiedenen Abteilungen und Geschäftsstellen ein, bevor er 
ab 1985 in die Stadtzweigstelle wechselte. In der Innenstadt gegenüber der Eisdiele 
war das heimische Kreditinstitut mit insgesamt vier Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern rund zehn Jahre lang präsent. Danach war Sussmann kurze Zeit als Kundenbe-
rater in der Hauptstelle tätig, bevor der Vorstand ihm ab 1997 die Leitung der Inter-
nen Revision übertrug. Zudem ernannte er ihn 1996 zum Sicherheitsbeauftragten 
und 2002 zum Datenschutzbeauftragten der Sparkasse. Von 1997 bis 2001 gehörte 
Sussmann als Mitbestimmungsvertreter dem Verwaltungsrat an.  
 
Auch außerhalb der Sparkasse engagiert sich der Neurentner für das Gemeinwohl, 
so wurde er für seine langjährige Tätigkeit als Leiter der Laubacher Feuerwehren 
zum Ehrenstadtbrandinspektor ernannt. Er engagierte sich lange Jahre auch als Ju-
gendschöffe beim Amtsgericht Gießen. Für über 20 Jahre in politischen Gremien der 
Stadt Laubach wurde ihm der Titel „Stadtältester“ verliehen. Gedankt wurden ihm 
seine ehrenamtlichen Tätigkeiten zudem mit dem Ehrenbrief des Landes Hessen 
und dem Deutschen Feuerwehr-Ehrenkreuz in Silber des Deutschen Feuerwehrver-
bandes. Zurzeit ist er noch als erster Vorsitzender des VDK Ortsverbands Laubach 
tätig. 
 
„So ganz endgültig ist der Abschied nun doch noch nicht, denn bis zum 30. Juni 
2021 werden Sie weiterhin die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten bei uns über-
nehmen“, erklärt Josef Kraus, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Laubach-Hun-
gen, und wünscht Sussmann aber bereits heute alles Gute und viel Gesundheit für 
die Jahre im Ruhestand verbunden mit herzlichem Dank für das 42jährige Engage-
ment für die Sparkasse Laubach-Hungen. 
 
„Ich bedanke mich bei allen Kolleginnen und Kollegen sowie beim Vorstand für die 
schöne, interessante und abwechslungsreiche Zeit“, erklärt Sussmann zum Ab-
schluss und ergänzt: “Ich habe in dieser langen Zeit viele Kolleginnen und Kollegen 
kennengelernt und darüber bin ich dankbar und sehr froh.“ 
 


