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Gifhorn, 01.04.2022 
 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg kooperiert mit der Kreisvolkshochschule 

„Online-Banking leicht gemacht“ stößt auf großes Interesse 

 

Praxisnah und authentisch: Michael Albers informiert über Möglichkeiten und Vorteile des Online-

Bankings.  

 

Unter dem Titel „Online-Banking leicht gemacht“ veranstaltete die Sparkasse Celle-

Gifhorn-Wolfsburg in Kooperation mit der Kreisvolkshochschule Gifhorn einen Kurs für 

interessierte Bürgerinnen und Bürger des Nordkreises. Im neu eröffneten Wittinger 

KVHS-Standort am Zimmerplatz trafen sich 24 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, um in 

einem 150-minütigen Kurs Grundlegendes zum Online-Banking zu erfahren, erste 

praktische Kenntnisse zu sammeln und auch, um persönliche Vorbehalte gegenüber 

Digitalisierungsthemen äußern zu können. „Mit dem Digitalteam der Sparkasse arbeitet 

das KVHS-Team schon seit mehreren Monaten eng zusammen. Besonders von älteren 

Mitmenschen werden die angebotenen Kurse stark nachgefragt“, sagt Andrea Ritthaler, 

Fachberaterin des KVHS-Standortes in Wittingen. „Unseren Mitmenschen den Umgang 
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mit der Digitalisierung näher zu bringen, ist uns ein wichtiges Anliegen. Ich bin davon 

überzeugt, hierdurch Hemmschwellen abzubauen und Mehrwerte aufzeigen zu 

können“, so Ritthaler. 

 

Die Möglichkeit bequem von zu Hause aus Überweisungen zu tätigen, einen schnellen 

Zugriff auf alle Konten zu haben, oder unabhängig von den Öffnungszeiten der Banken 

zu sein, sind gute Gründe, warum sich Online-Banking zunehmender Beliebtheit über 

alle Altersgrenzen hinweg erfreut. „Meinem Team und mir ist es eine 

Herzensangelegenheit über die vielen Vorteile des Online-Bankings zu sprechen“, so 

Michael Albers, Leiter des Digitalteams der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg.  

Transparenz und Dialog sind die Grundpfeiler der Kurse: „Oftmals sehe ich mich zu 

Beginn der Veranstaltungen einem sehr kritischen Publikum gegenüber. Durch das 

praxisnahe Aufzeigen von Beispielen gelingt es mir erfolgreich, viele Mitmenschen von 

den Vorteilen zu überzeugen, Bedenken zu entkräften und die vielen positiven 

Möglichkeiten in den Vordergrund zu stellen. Online-Banking ist keineswegs für 

bestimmte Altersgruppen ausgenommen – wir zeigen sichere und überaus komfortable 

Wege auf, Bankgeschäfte auch von zu Hause aus und zeitunabhängig erledigen zu 

können“, so Albers. 

In Zusammenarbeit mit der KVHS Gifhorn sowie den Volkshochschulen Celle und 

Wolfsburg sind bereits weitere Veranstaltungen für die erste Jahreshälfte geplant - für 

Wittingen zum Beispiel am 20. Mai.  

 

Nähere Informationen über Termine sind unter www.kvhs-gifhorn.de, www.vhs-celle.de  

und www.vhs-wolfsburg.de einsehbar. Für alle Interessierten hat auch das Digitalteam 

der Sparkasse ein offenes Ohr: „Natürlich sind wir auch für Kurse in den Gemeinden 

unseres Geschäftsgebietes ansprechbar – wir kommen gerne zu Ihnen, nehmen uns 

Ihrer Vorbehalte an und zeigen Ihnen Möglichkeiten auf“, fasst Albers zusammen.   

 

 

 

 

http://www.kvhs-gifhorn.de/
http://www.vhs-celle.de/
http://www.vhs-wolfsburg.de/
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Kontakt: 

Eike Fromhage 

Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg 

Kommunikation und Marketing 

Schloßplatz 3 | 38518 Gifhorn 

eike.fromhage@sparkasse-cgw.de 
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