
SILKE BITTMANN – MEINE VITA

Aufgewachsen in Schwalmstadt, zwischen Kassel und Marburg.

Bankkauffrauseit1995(beiderStadtsparkasseSchwalmstadt),anschließend
bei der Frankfurter Sparkasse in Frankfurt gearbeitet

Seit Sommer 1997 Angestellte bei der der SV Sparkassen Versicherung 
Hessen-Thüringen,mitAusbildungzurVersicherungsfachfrau(Abschluss1998)

Landesbank Hessen-Thüringen von 2000 bis 2002

Von 2002 bis 2014 bei der Sparkassen Versicherung angestellt.  
Dort überwiegend im Kundenservice/Außendienst

SelbständigalsfreieMaklerinseit01.04.2014(beiFidelitasMaklerkonzept)
und seit September 2016 selbständig bei Fairmaster Konzept OHG in Hamburg 
mit dem Schwerpunkt Kapitalanlagen und Altersvorsorge.



PERSÖNLICHE FRAGEN BEANTWORTET 
VON SILKE BITTMANN

1. Mit welchen drei Worten würden deine Eltern Dich beschreiben?

Silke ist immer hilfsbereit, sie sieht die Arbeit und packt gleich mit an. Sie kann 
sich über kleine Dinge so richtig freuen. Und sie ist zuverlässig, d.h. wenn sie 
einmal eine Zusage macht, dann hält sie sich auch daran.

2. Was war dein schönstes Urlaubserlebnis und warum war es das?

2007 war ich knapp sechs Wochen auf dem Jakobsweg. Die Landschaft war toll 
und das Wandern mit fremden Menschen, die nach kurzer Zeit Freunde wurden, 
war ein großartiges Erlebnis.

3. Erzähl uns von einem deiner Misserfolge und wie du damit umgegangen bist!

Misserfolge sind für mich Lernerfahrungen. Zum Beispiel hatte ich mit  
einem Kunden  bzw. Interessenten über acht Termine, teilweise bei Kunden-
veranstaltungen, zum Teil Einzelgespräche im Büro. Er hat sich am Ende nicht 
entschieden und nicht mehr gemeldet. Aus jetziger Sicht bin ich deutlich klarer 
in meiner Kommunikation geworden.

4. Folgst du eher dem Kopf oder eher dem Bauch?

Ich bin ein Bauch-Mensch. Wenn eine Entscheidung bevorsteht, frage ich mich 
oft: Will ich das wirklich? Ist das MEIN Ding? Sogar beim Einkaufen fragt mein 
Bauch: brauche ich das wirklich oder ist das nur eine kurzfristige Verlockung?

5. Erinnerst du dich an deinen ersten Kuss? Erzähl uns davon…

Ich glaube, ich war 14 Jahre alt und war wenig begeistert. Der Junge fand mich 
toll und ich ihn ganz nett. Ich wollte aber unbedingt wissen, wie das Küssen so 
ist. Es war okay


