
Pensionierung Adelheid Pils 
 

 

 

Mit 1. Juni 2017 ging Frau Adelheid Pils in Pension.   

Sie war seit 1991 bei der Steinbacher Versicherung 

beschäftigt.  

Leider musste sie aus gesundheitlichen Gründen ihre 

Arbeit beenden. 

 

Von Beginn an war sie bei der Umstellung auf EDV dabei 

und beteiligte sich maßgeblich an der Weiterentwicklung der 

Programme zur Abwicklung des Versicherungsgeschäftes. 

 

1999 absolvierte sie als eine der ersten Frauen den  

Universitätslehrgang für Versicherungswirtschaft an der 

Johannes-Kepler Uni Linz und erwarb den Titel 

„Akademische Versicherungskauffrau.  

In den letzten Jahren hat sich das Versicherungswesen 

ständig verändert. Durch ihr hohes Engagement, trug sie 

wesentlich dazu bei, dies bei uns und auch bei der Regiona 

Versicherung Vermittlung GmbH umzusetzen. 

 

Auch für andere Versicherungsvereine in der Regiona 

Leistungsgemeinschaft hatte sie immer ein offenes Ohr und 

war die erste Anlaufstelle in Versicherungsfragen. Durch ihr 

umfangreiches Fachwissen hatte sie meist eine Lösung parat. 

 

Bei der Steinbacher Versicherung war sie seit 2005, als erste Frau, Mitglied im Vorstand. 

 

Von unseren Kunden wurde sie als „die Freundliche Stimme am Telefon“ sehr geschätzt.  

Mit ihrem zuvorkommenden Wesen und Ihrer Freundlichkeit sorgte sie für das richtige Wohlfühlklima. 

Regionalität, Tradition, Kundennähe und Kundenzufriedenheit unseres Verischerungvereins bedeuteten 

Heidi sehr viel. Es war beeindruckend wie sie beinahe jeden Kunden kannte und ihre Anliegen professionell 

abwickelte. 

 

Sie war für unser Team immer die gute Seele und versüßte uns den Alltag mit selbstgebackenen Leckereien. 

Besonders ihre Schaumrollen waren immer ein Highlight bei Sitzungen und Schulungen. 

Auch hierfür sagen wir recht herzlich Danke. 

 

Durch Ihre Pensionierung ist in unserem Versicherungsverein eine Lücke entstanden, die nicht mehr so 

leicht zu schließen ist. Sie war immer zur Stelle, wenn einmal ein Problem auftrat. Diese 100%ige 

Einsatzbereitschaft zeichnete sie im beruflichen wie auch im privaten Leben aus. 

 

Ihr soziales Engagement konnte sie bei Ihrer Tätigkeit im Roten Kreuz umsetzen. Durch ihr freundliches 

Auftreten war sie sehr beliebt und wurde gern gesehen. 

 

Für insgesamt 26 Jahre, in denen Sie ihre Arbeitskraft zum Wohle des Steinbacher Versicherungsverein und 

allen Kollegen, für uns alle investiert hat, möchten wir Ihr an dieser Stelle noch einmal besonders danken. 

 

 

Wir wünschen Dir für deine Zeit im Ruhestand alles erdenklich Gute. 


