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Volksbank Ulm-Biberach eG – Stabwechsel in Ravensburg

Hubert Probst folgt auf Karl-Josef Gelder
Stabwechsel in der Leitung des Gewerbe- und Unternehmenskundengeschäftes in der Regionaldirektion Ravensburg – Karl-Josef Gelder
übergibt an Hubert Probst und wird sich nach über 40 Jahren Tätigkeit
im Bankgeschäft zum Jahresende 2019 in den Ruhestand
verabschieden.
Ravensburg, 15. Mai 2019. Seit Anfang April hat Hubert Probst die Leitung des Gewerbe- und
Unternehmenskundengeschäftes der Niederlassung in Ravensburg übernommen. Er löste damit
Karl-Josef Gelder ab, der sich nach über 40 Jahren Banktätigkeit, davon 17 Jahre als Direktor der
Niederlassung der Volksbank in Ravensburg, am Jahresende in den Ruhestand verabschieden wird.
Probst, der seit 2016 für die Bank im Unternehmenskundengeschäft tätig ist, freut sich auf die neue
Herausforderung: „Gemeinsam mit meinen Kolleginnen und Kollegen hier in Ravensburg werde ich die
erfolgreiche Strategie der Volksbank Ulm-Biberach vor Ort konsequent fortsetzen und die Nähe zu
unseren Mitgliedern und den Menschen in der Region weiter pflegen und ausbauen. Ich freue mich auf
die neue Aufgabe.“ Mit großem Engagement geht der Dipl.-Betriebswirt (FH) an den Start. Er weiß um
die Höhe der Messlatte, die ihm durch seinen Vorgänger Karl-Josef Gelder gesetzt wurde. In den
17 Jahren als zuständiger Leiter in der Region hat dieser viel bewegt und auch die Beziehungen zu
den Kunden stark geprägt.

Karl-Josef Gelder hat seinen Nachfolger, mit welchem er seit mehreren Jahren bereits vertrauensvoll
zusammenarbeitet, in dessen neuen Aufgaben eingearbeitet und wird ihm und dem Team Gewerbe- und
Unternehmenskunden in den nächsten Monaten weiterhin tatkräftig zur Seite stehen. Für ihn ist es
selbstverständlich, dass er den Kunden der Volksbank Ravensburg bis zu seinem Ausscheiden als
Ansprechpartner gerne zur Verfügung steht. Die offizielle Verabschiedung findet dann im Rahmen einer
Kundenveranstaltung im Herbst 2019 statt. Den „Amtsstab“ übergab er aktuell mit der folgenden
Bemerkung an seinen Kollegen: „Ich habe in Hubert Probst einen kompetenten und engagierten
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Nachfolger, der die Region und ihre Menschen genauso schätzt, wie ich es tue. So kann ich mich zum
Ende dieses Jahres guten Gewissens in den neuen Lebensabschnitt verabschieden.“

Hubert Probst und Berthold Hirschmann bilden damit die neue Doppelspitze in der Region Ravensburg.
„Mit Karl-Josef geht ein treuer Freund und sehr geschätzter Kollege in den Ruhestand. Ich wünsche ihm
und seiner Frau eine erfüllte neue Lebensphase. Mit Herrn Probst tritt ein mir vertrauter und mit der
Region verwurzelter Kollege in seine Fußstapfen. Gemeinsam werden wir uns auch in Zukunft für
unsere Region und die Menschen in Ravensburg stark machen“, so Berthold Hirschmann, Leiter
Privat- und Geschäftskunden der Regionaldirektion Ravensburg, bei der Stabsübergabe.
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Weitere Informationen zum neuen Direktor in Ravensburg
Hubert Probst (Jahrgang 1971) lebt mit seiner Frau seit 10 Jahren in Ravensburg – kennt und
schätzt dadurch die Stadt der Türme und Tore. Er kann bereits auf eine 20-jährige Erfahrung in der
Banken- und Finanzbranche zurückgreifen. Auf die Frage, was ihm ein wichtiges Anliegen für seine
Arbeit sei, antwortet er: „Ein Beratungsgespräch mit dem Bankberater sollte ein Aha-Erlebnis sein –
ausgelöst durch Offenheit, Fairness, Transparenz und Kompetenz. Im Kontakt mit unseren
Mitgliedern und Kunden lege ich zudem großen Wert auf Verbindlichkeit und ein hohes Niveau der
individuellen Beratung und unseres Services.“
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