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Sparkasse setzt auf junge Talente:  
neue Direktor/-innen in Gossensaß und Milland 
Neubesetzungen sind im wichtigen Bezirk Eisack- und Wipptal vollzogen worden. 

Dabei setzt die Sparkasse auf junge Kräfte, die mit herausfordernden Aufgaben 

betraut wurden. 

Silas Oberauch heißt der neue, junge Direktor an der Spitze der Sparkasse-Filiale in Gossensaß. 

Der 25jährige Sparkasse-Mitarbeiter freut sich auf die neue Herausforderung: „Trotz Digitalisierung 

soll das Persönliche, das Menschliche nicht verloren gehen. Menschliches Banking bedeutet für 

mich individuelles Banking. Nicht jede Lösung passt zu jeder Kundin oder jedem Kunden. Durch 

eine persönliche Beratung möchte ich für jede und jeden gemeinsam ein eigenes Paket 

zusammenstellen, das zur jeweiligen finanziellen Lage und auch Lebensphase passt,“ betont er. 

Die Zusammenarbeit mit Kunden und Kollegen, bei der ihm ein offener und ehrlicher Umgang 

miteinander sehr wichtig sei, liege ihm besonders am Herzen.  

Oberrauch folgt auf Viktoria Holzner, die die Leitung der Filiale in Milland bei Brixen übernommen 

hat. Ihre bisherigen, zuerst in Sterzing und anschließend in Gossensaß gesammelten Erfahrungen 

will die 32 Jahre junge Filialleiterin nun für die Sparkasse-Kunden in Milland einbringen: 

„Gemeinsam mit meinem engagierten und erfahrenen Team werde ich unsere Kunden in allen 

finanziellen Angelegenheiten bestmöglich betreuen und beraten. Die nachhaltige 

Kundenbeziehung steht dabei im Mittelpunkt“, unterstreicht Holzner, die den bisherigen Direktor 

Mirko Seeber ablöst, der zum Direktor der Filiale Sand in Taufers befördert worden ist. 

„Die Sparkasse erneuert sich, indem sie wichtige Führungsrollen an einsatzfreudige, fähige und 

junge Kollegen anvertraut. Die Ernennung dieser neuen Kollegen ist außerdem ein Beweis und ein 

konkretes Zeichen dafür, dass wir unseren Mitarbeitern, die sich auszeichnen, auch die Chance 

geben, sich zu entwickeln und zu entfalten“, erklärt der Verantwortliche der Direktion Commercial 

Banking, Moritz Moroder, und wünscht den neuen Direktor/-innen eine gute Hand sowie den 

entsprechenden Erfolg in ihren neuen Führungsaufgaben. Den Wünschen schließen sich auch der 

Verantwortliche Retail, Joachim Mair, sowie der Bezirksleiter Christian Giorgi an: „Wir wünschen 

viel Freude und gutes Gedeihen in ihrer neuen Aufgabe. Der Sparkasse-Standort in diesen 

wichtigen Ortschaften wird mit diesen qualifizierten Besetzungen weiter gestärkt. Wir sind 

überzeugt, dass wir so unseren Kunden eine hervorragende Beratung bieten können“. 
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