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Schlüsselübergabe für das neue  
Sparkassen-Beratungscenter „Am Junkerspark“ 
 
 
Im Rahmen ihrer strategischen Neuausrichtung, für mehr Beratungsquali-
tät und Service, gestaltet die Stadtsparkasse Dessau derzeit auch ihr Filial-
netz um. Weniger, aber für die gestiegenen Anforderungen bessere Stand-
orte mit größeren Beraterteams sollen kundenfreundlichere Öffnungszei-
ten und eine kompetente, diskrete Beratung ermöglichen.  
 
Im Mai 2016 begann die Sparkasse mit den ersten Umsetzungsschritten. 
Die Mitarbeiter aus den ehemaligen Filialen schlossen sich zu stärkeren 
Teams zusammen. Die „neuen“ Standorte wurden als äußeres Zeichen für 
mehr Qualität zu Kompetenz- bzw. BeratungsCentern aufgewertet. Viele 
interne wie externe Einflüsse galt es dabei zu berücksichtigen, um diesen 
Prozess erfolgreich voranzubringen.  
 
Für das BeratungsCenter „Am Junkerspark“ wurde lange nach einem 
optimalen Standort mit mehr Platz und besseren Parkmöglichkeiten  
gesucht. Mit dem Bürokomplex direkt am Junkerspark in der Ernst-
Zindel-Straße 2 hat die Stadtsparkasse Dessau diesen jetzt gefunden. 
Die Sparkassenkunden können sich hier auf ein kundenfreundliches,  
modern ausgestattetes BeratungsCenter, nah am zentralen gesellschaft-
lichen Geschehen des Stadtgebietes, freuen. 
 
Am Mittwoch, dem 10. August 2016 findet um 15:00 Uhr die symboli-
sche Schlüsselübergabe statt. Dabei sein werden Oberbürgermeister  
Peter Kuras und der Vorstand der Stadtsparkasse Dessau sowie Vertreter 
der Eigentümerin.  
 
 
Besonders erwähnenswert ist zudem, dass bei diesem Anlass auch das 
zukünftige Vorstandsmitglied, Frank Brakelmann, vor Ort sein wird. 
 
 
Thorsten Weßels, derzeit Vorstandsmitglied, wird die Stadtsparkasse Des-
sau zum 30. September verlassen und als Vorstandsmitglied wieder in sei-
ne Heimatsparkasse Uckermark zurückkehren. 
 
Seine Nachfolge tritt zum 01.10.2016 Sparkassenbetriebswirt Frank  
Brakelmann an. Dieser ist zurzeit Verhinderungsvertreter des Vorstandes 
der Sparkasse Herne. Brakelmann begann 1984 mit einer klassischen Aus-
bildung zum Bankkaufmann seine berufliche Laufbahn in der Sparkasse 
Herne. Im Rahmen einer sparkassentypischen Weiterbildung besuchte er u. 
a. den Sparkassenfachlehrgang an der Sparkassenakademie in Münster, 
studierte Finanzökonomie sowie Erbschafts- und Vermögensnachfolgepla-
nung an der European Business School/ Finanzakademie GmbH.  
 
 

-2- 



-2- 
 
 
Durch verschiedenste Tätigkeiten in nahezu allen strategischen Bereichen 
einer Sparkasse verfügt er über umfassende Kenntnisse und Erfahrungen 
im Bankwesen. 
 
Brakelmann ist 48 Jahre alt, verheiratet und Vater einer elfjährigen Tochter.  
In den vergangenen Monaten nutzte er bereits verschiedenste Anlässe für 
einen Besuch in Dessau-Roßlau. Nachdem er vom Verwaltungsrat der 
Stadtsparkasse Dessau zum künftigen Vorstandsmitglied bestimmt wurde, 
stand für ihn fest, in Dessau-Roßlau seinen neuen Lebensmittelpunkt zu 
finden. Brakelmann und seine Familie werden daher bereits Mitte August 
ihr neues Zuhause in Dessau-Roßlau beziehen, damit die Tochter den 
Schulstart an einem Gymnasium in Dessau-Roßlau gemeinsam mit ihren 
neuen Mitschülern antreten kann. 
 
Brakelmann steht am 10.08. auch gern für erste Fragen persönlich zur 
Verfügung. 
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