#dasprojektzukunft

Starten Sie mit uns!
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dasprojektzukunft.de

#dasprojektzukunft ist ein klares Bekenntnis
zur Region
Wir führen beides zusammen
und bleiben für Sie vor Ort.
Eine Bank vor Ort ist wichtig,
damit Finanzdienstleistungen
individuell auf die Bedürfnisse der Kunden zugeschnitten
werden können. Dafür braucht
man Berater, die hinhören und
kundenspezifische Strategien
entwickeln.

Vertraulichkeit geht, sorgen wir
zudem für die entsprechende
Diskretion und eine angenehme Beratungsatmosphäre.
Die größten Vorteile für unsere Kunden entstehen dadurch,
dass sie in jeden einzelnen Beratungsschritt mit ihrer individuellen Situation eingebunden
sind. Wir können alle Details an
Bildschirmen in den Beratungsräumen visualisieren und damit
noch besser nachvollziehbar
machen. So schaffen wir unter Einbeziehung der digitalen
Möglichkeiten eine noch größere Nähe zu unseren Kunden.

Wir investieren in unsere Beratungs-Center in Eschwege,
 essisch Lichtenau und Witzenhausen und setzen damit ein
H
klares Zeichen der Präsenz in der Region. Im Mittelpunkt aller
Aktivitäten stehen Sie.

#dasprojektzukunft haben wir
ausgerufen, weil wir mit den
umfangreichen
Modernisierungsmaßnahmen vor allem
der Digitalisierung Tribut zollen.
Das tun wir auf vielfältige Weise, unter anderem indem wir für
entsprechendes Infotainment
sorgen.

Digitalisierung und Kundennähe sind für uns kein Widerspruch, sondern wichtige Säulen unseres Handelns.

Da es in unserem Geschäft aber
vor allem um Vertrauen und

Wer fit sein will für die
Zukunft, der muss in der
Gegenwart investieren

Maßgeschneidert
für unsere Kunden

Der Bauausschuss begleitet die
wichtigsten Investitionen in die
Gebäude unserer Sparkasse,
bei neuen Maßnahmen genauso wie bei Sanierung, Renovierung und Unterhaltung.
Die Mitglieder begrüßen ausdrücklich die Investitionen in die
Umgestaltung und Modernisierung unserer Beratungs-Center
in Eschwege, Witzenhausen
und Hessisch-Lichtenau.
Wer fit sein will für die Zukunft,
der muss in der Gegenwart investieren.
Die Eröffnung der renovierten und umgestalteten Kundenhalle im Beratungs-Center
Eschwege dokumentiert erneut,
dass die Sparkasse die Nummer 1 unter den Banken im
Werra-Meißner-Kreis bleiben
will! Zeitgemäße innovative
Arbeitsplätze für unsere Angestellten sind das eine, aber vor

allen Dingen geht es um kompetente Beratung für unsere
Kunden. Im digitalen Zeitalter,
in dem immer mehr Informationen immer schneller fließen, in
dem immer schneller Veränderungen in den Bankgeschäften
rund um den Globus stattfinden, braucht es Orientierung,
braucht es kompetenten Sachverstand, braucht es modernste
Technik, braucht es Vertrauen in
die Beratung. Unser Grundsatz
lautet auch hier: Die Architektur
und die Investitionen folgen der
konzeptionellen Weiterentwicklung unserer Geschäftsideen!
Deshalb investieren wir, deshalb gestalten wir „#dasprojektzukunft“. Deshalb wollen wir
auch künftig um Ihr Vertrauen
werben und immer wieder neu
festigen!
Lothar Quanz,
Vorsitzender des
Bauausschusses

Frank Nickel,
Vorstandsvorsitzender
Marc Semmel,
Vorstand

Den durch die Digitalisierung ausgelösten Veränderungen im
Bankbereich tragen wir im Raumkonzept der Kundenhalle Rechnung, schaffen neue Möglichkeiten und eine ganz andere Atmosphäre. Ein raumprägendes Element ist die große Monitorwand,
elegante Möbel und ein ausgewählter Farb- und Materialmix tun
ihr Übriges. Die Weite des Raumes wird durch fest installierte Sichtschutzwände optisch gefasst. Unsere Kunden sollen merken, dass
sie in ein hochmodernes Institut kommen und sich gleichzeitig zurechtfinden und heimisch fühlen.

Mehr Service durch Digitalisierung.
Neuste Informationstechnik hält Einzug

Smart Signage – noch nie gehört? Der Begriff beschreibt
nichts anderes als die „digitale
Beschilderung“ als Alternative
zu konventionellen Formen der
Kundenansprache über Plakate oder Schilder. In den neu
gestalteten Beratungs-Centern
der Sparkasse Werra-Meißner

wird Smart Signage eine wichtige Rolle einnehmen.
Ganz besonders fällt das in
der Kundenhalle des Beratungs-Centers Eschwege ins
Auge, zu deren Eröffnung am
17. März eine fast fünf mal zweieinhalb Meter große Monitor-

wand in Betrieb geht. Sie ist
Informationsträger und raumprägendes Element gleicher
maßen und wird unsere Kunden künftig mit relevanten
Informationen empfangen.
Auch in die Beratungsräume
halten größere Monitore Ein-

zug, um den Informationsaustausch mit unseren Kunden zu
vereinfachen.
Ein weiteres Highlight ist das
kostenlose WLAN für Gäste des
Hauses. In den Lounge-Bereichen stellen wir zudem iPads
bereit.

Das Team des Beratungs-Centers Eschwege heißt Sie in
der neuen Kundenhalle herzlich willkommen
In den vergangenen Tagen und
Wochen haben wir die Kundenhalle des Beratungs-Centers
Ihrer Sparkasse in Eschwege
grundlegend modernisiert. Sie
als Kunden werden von der
Maßnahme deutlich profitieren. Freuen Sie sich auf mehr
digitale Möglichkeiten, WLAN
und neuartige Raumkonzepte.
Einen ersten Eindruck soll Ihnen unsere neue Kundenhalle
vermitteln. Im nächsten Bauabschnitt modernisieren wir
das Galeriegeschoss mit seinen
Beratungs- und PrivateBanking-Bereichen. Über alle Arbeiten halten wir Sie in unserem
Baustellentagebuch auf dem
Laufenden:
dasprojektzukunft.de

dasprojektzukunft.de

Perfektes Teamplay: Experten aus 15 Gewerken
arbeiten mit Planern Hand in Hand
rung des Standortes im Jahr
2002 zusammengearbeitet.

gewünschten Termin ihrer Bestimmung übergeben kann.

Koordiniert wurden sie seitens
der Sparkasse Werra-Meißner von Gisbert Pfaff, Leiter
Facility Mangagement/Zentrale
Dienste, und seitens des Ingenieurbüros Luther Bauplanung
von dessen Geschäftsführer
Volker Throm.

Ralf Stehl (Ingenieurbüro Döring), Gisbert Pfaff (Sparkasse Werra-Meißner), Walter
Hahn (Bredt & Partner), Volker Throm (Luther Bauplanung) und Stefan Drescher
(Glas- und Gebäudereinigung Hesse) (v.l.) in der wöchentlichen Baubesprechung.

Ein eingespieltes Team aus
Planern und Handwerkern sorgte für ein zügiges Vorankommen bei den Umbauarbeiten in

unserer Kundenhalle. Weitestgehend hatten die beteiligten
Firmen schon bei der letzten
grundlegenden
Modernisie-

Neue Strahlkraft

Einmal in der Woche traf man
sich zur Baubesprechung, um
die aktuelle Lage und die nächsten Schritte abzustimmen.
Man müsse immer schauen,
dass die 15 Gewerke mit ihren
jeweiligen oft kleinteiligen
Arbeitspaketen wie Zahnräder

ineinandergreifen, sagt Gisbert
Pfaff. Das sei gut gelungen, sodass man die Kundenhalle zum

Gelobt wird das Zusammenspiel aller Akteure sowohl von
Bauleiter Volker Throm als auch
von Architekt Walter Hahn und
Ingenieur Ralf Stehl. Über die
gesamte Bauphase habe es keine größeren Überraschungen
gegeben, sodass alles nach
Plan verlaufen sei.

Tag der offenen Tür
im Beratungs-Center
Eschwege
Erleben Sie #dasprojektzukunft und kommen Sie zur
Eröffnung unserer neuen Kundenhalle am 17. März 2018
im 
Beratungs-Center Eschwege. Ein völlig neues Raum
konzept, viele technische Errungenschaften und eine
besondere Überraschung für Jung und Alt erwarten Sie.

• Erleben der neuen digitalen Angebote
• Ausprobieren der Technik (iPad und Xbox)
• Kinderschminken
• Speisen und Getränke
• Überraschung für Jung und Alt
Wir investieren in unsere Standorte in der Region und bleiben für Sie stark vor Ort. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Wir freuen uns auf Sie!

Einladung
Unser Gedankenblitz in der Kundenhalle hat nichts mit Blitzen
zu tun, wie man sie aus Unwettern kennt. Und so macht es ihm
nichts aus, dass wir seine Spannung aus Gründen der Energieeffizienz reduzieren. Von Hochvolttechnik auf LED umgestellt,
wird er zur Wiedereröffnung strahlen wie eh und je und dabei
wesentlich weniger Strom verbrauchen. Weitere aktuelle Details
zum Umbau erhalten Sie unter: dasprojektzukunft.de
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