
 

„Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren über 600 Mitarbeitern eine der erfolgreichsten 
Sparkassen Deutschlands. Sie ist ein starker Finanzpartner für rund 300.000 Kunden im 
Geschäftsgebiet und der größte Förderer der Region. Mit mehr als 40 Filialen und 
zusätzlichen SB-Standorten garantiert die OSPA eine bestmögliche Betreuung ihrer Kunden 
vor Ort, auf www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch rund um die Uhr.“ 
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Corona-Impfprämie über 100 Euro für MitarbeiterInnen der 
OstseeSparkasse Rostock  
OSPA belohnt vollständig geimpftes Personal mit zusätzlichem Guthaben für 
regionale Gutschein-Plattform  

Die OstseeSparkasse Rostock hat ihren über 600 MitarbeiterInnen eine Impfprämie 

i.H.v. je 100 Euro als Gutschein-Guthaben ausgelobt, sofern sie über einen 

vollständigen Impfschutz gegen das Corona-Virus verfügen. Der Guthaben-Bonus 

steht dabei auch MitarbeiterInnen der OSPA zu, die sich aus medizinischen Gründen 

nicht impfen lassen können. Das Unternehmen will so neben internen 

Impfangeboten einen zusätzlichen Anreiz schaffen, die Impfquote zu erhöhen und 

darüber mehr (Planungs-)Sicherheit und Normalität im Berufsalltag ermöglichen.  

 „Was die OSPA auszeichnet, ist in erster Linie die persönliche Beratung. Somit tragen 

wir nicht nur in Pandemiezeiten eine sehr hohe Verantwortung für den 

Gesundheitsschutz und die Sicherheit unserer Kunden und Mitarbeiter“, betont 

Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der OstseeSparkasse. „Eine Impfprämie 

erschien uns da das richtige Signal, wenn die Belegschaft sich und andere 

gewissenhaft vor dem Virus schützt, so Pannwitt weiter. 

Bereits zu Beginn des Jahres hatte die OSPA ihren Angestellten einen Teil der 

Jahresgratifikation in Form von Guthaben für ihre hauseigene Gutschein-Plattform 

ausgeschüttet. In Summe waren der regionalen Wirtschaft so bereits 180.000 Euro 

zugutegekommen. Mit der Impfprämie fließen nun weitere über 45.000 Euro in den 

Topf zur individuellen Einlösung bei zahlreichen Händlern aus der Region. Der 

Gedanke der Gemeinnützigkeit und Regionalität spiegelt sich auch im Anteil der 

KollegInnen wider, die sich bereit erklärt haben, ihre Prämie für regionale Projekte 

zu spenden. In Summe profitiert die Region auch darüber mit mehr als 2.000 Euro. 

Bislang nehmen schon 128 Firmen am OSPA Gutschein LOKAL teil – von 

Einzelhandel über Gastronomie/ Hotellerie bis hin zur Sport-, Kultur- und 

Dienstleistungsbranche.  

Weitere Informationen sowie eine Mediathek mit Downloadbereich (Pressefotos und 

Logodateien) finden Sie zu jeder Zeit in unserem Presse-Center unter 

www.ospa.de/presse. 
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