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Richtungsweisende Ideen für die Filialgestaltung ausgezeichnet

Die Geschäftsstelle des Jahres
steht in Forchheim
37 Geldinstitute hatten sich für den Wettbewerb „Geschäftsstelle des Jahres 2005“ angemeldet.
Insgesamt 22 reichten schließlich bis Einsendeschluss alle Unterlagen komplett ein. Dann
wurde alles von sieben Juroren gesichtet und bewertet. Am Ende lag die Sparkasse Forchheim
mit der bislang einmaligen Durchschnittsnote von 1,3 ganz klar vorn.

Die Preisverleihung fand erst-
mals im Rahmen der Ver-
anstaltung BANK-FINANZ-

SYSTEME auf der CeBIT in Hanno-
ver statt. Verleger Alexander Holz-
mann konnte etwa 80 Ehrengäste
und Interessierte begrüßen. In sei-
nem Einstiegsvortrag skizzierte er
die allgemein schwierigen Rah-
menbedingungen in der
Bankenwelt und beschrieb
Wege für erfolgreiche Zu-
kunftsstrategien.

Welche Rolle die Fi-
liale im Rahmen
eines Multi-Channel-
Ansatzes für die Zu-
kunft der Geldinstitute
spielt, machte an-
schließend der Referent des
Abends, Martin Engstler vom
Fraunhofer-Institut (IAO) in Stutt-
gart deutlich. Dabei konnte er Er-
gebnisse der erst kürzlich erschiene-
nen Studie „Bank und Zukunft
2005“ präsentieren. Als wichtigstes
strategisches Handlungsfeld ergab
die Studie eindeutig das Thema
Prozessoptimierung. An zweiter

Bild unten: Dieter Hoffmann, Vorstand
der Sparda Bank Berlin, erklärte im
Auditorium seine Konzeption des
„OASE“-Konzeptes, welches den 3. Platz
belegte.

Der Redner des
Abends: Martin
Engstler vom
Fraunhofer-
Institut.

Unten: Preisträger
des Wettbewerbs
im Erfahrungsaus-
tausch.

nur mit 17,9 Prozent als strategisch
wichtig erachtet. Für Martin Engst-
ler zeigt dies klar die Bedeutung der
Filiale für die Zukunft in der
Bankenszene.

Die Preisträger

Und dann wurde es spannend!
’gi‘-Chefredakteur Erwin Strö-

bele verkündete die Preisträ-
ger des diesjährigen Wett-

bewerbs. Die Bewertung
der Jury erfolgte nach

den Kriterien Idee,
Planung und Realisie-
rung und orientierte
sich am Schulnoten-
system. Das Ergebnis

war ebenso eindeutig für den Sieger
wie auch höchst knapp bei den
Plätzen zwei bis zehn. Da ging es
nicht selten um Zehntelpunkte.

Stelle rangiert die Auslagerung von
Prozessen. All dies zeigt, dass die
Industrialisierung der Finanzbran-
che allmählich konkrete Formen
annimmt.

Interessant aber auch dies: Insge-
samt 34,5 Prozent der Banken plant
für 2005 die Umsetzung neuer Fili-
alkonzepte. Die Reduzierung von
Filialstandorten wird demgegenüber
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Ute Becht von der Sparkasse Chemnitz
freute sich über die Urkunde für den
vierten Platz, auch wenn die Chemnitzer
knapp das Siegertreppchen verpassten.
Die sächsischen Banker hatten ihre
Sparkassen-Filiale zu einer Passage in
Ellipsenform umgebaut.

Das Dialogsystem „Butterfly“ hebt bei
der Sparkassen-Filiale Barntrup der
Sparkasse Detmold die bisherige Tren-
nung zwischen Bedienung und Selbstbe-
dienung auf. Organisationsdirektor Ge-
rold Knettermeier und Regionalleiterin
Daniela Baust stellten das Konzept vor.

Als Generalunternehmer übernahm das
Selecta-Werk Arnsberg die komplette
Einrichtung der Hauptstelle der Raiffei-
senbank Krumbach-Schwaben. Selecta-
Marketingleiter Helmut Rose nahm des-
halb stolz die Urkunde für den zehnten
Platz entgegen.

Verleger Alexander
Holzmann skiz-
zierte Herausfor-
derungen und
Chancen für die
Banken heute und
in Zukunft.

RANGLISTEERGEBNIS

Die Top Ten
22 Bewerber reichten Wettbe-
werbsbeiträge für die „Geschäfts-
stelle des Jahres 2005“ ein. Im
Folgenden nennen wir die zehn
Bestplatzierten. Platz drei wurde
aufgrund gleicher Punktzahl zwei-
mal vergeben.

1. Platz: Sparkasse Forchheim für
die Hauptstelle.
2. Platz: Raiffeisenbank Rhein-
bach Voreifel für das Raiffeisen-
Haus Rheinbach.
3. Platz: Sparkasse Hochsauerland
für die Hauptstelle in Brilon.
3. Platz: Sparda-Bank Berlin für
ihr neues Konzept „OASE”.
4. Platz: Sparkasse Chemnitz für
ihre „Erlebnisgeschäftsstelle“.
5. Platz: Cassa Rurale di Pergine
für das neue Finanzzentrum.
6. Platz: Sparkasse Detmold für
die Filiale Barntrup.
7. Platz: Sparkasse Niederöster-
reich für die Hauptanstalt Mitte
West in St. Pölten.
8. Platz: Raiffeisenbank Gilching
für die Geschäftsstelle Römer-
straße.
9. Platz: Kreissparkasse München
Starnberg für ihre Hauptstelle
Sendlinger-Tor-Platz.
10. Platz: Raiffeisenbank Krum-
bach-Schwaben für ihre Haupt-
stelle.

Denn die Qualität der eingereichten
Objekte war durchweg ausgezeich-
net und richtungsweisend. Ver-
schiedene Jurymitglieder waren der
Meinung: Eigentlich müsste man
fast alle Objekte auszeichnen. Doch
wie immer bei solchen Wettbewer-
ben kann natürlich nur einer der

Jahres“ auch diesmal sein Ziel er-
reicht, richtungsweisende Ideen für
die Gestaltung der Geschäftsstelle
mit Zukunft zu geben. Die Erfah-
rungen der vergangenen Wettbe-
werbe zeigen, dass der Ansatz des
Wettbewerbs stets Früchte trug. So
berichteten die Preisträger der Vor-
jahre stets von einer überwältigen-
den Resonanz von Seiten interes-
sierter Kollegen aus anderen Insti-
tuten. Angesichts der herausragen-
den Qualität der diesjährigen Preis-
träger ist die Redaktion überzeugt,
dass dies auch diesmal so sein wird.
Dann haben sich Aufwand und
Mühe gelohnt!

Erste unter fast Gleichen sein. Die-
sen exklusiven ersten Platz belegte
schließlich die Sparkasse Forch-
heim mit der Neugestaltung ihrer
Hauptgeschäftsstelle. Detailliertere
Informationen zu den Erstplatzier-
ten geben die Kastentexte auf den
Folgeseiten. Die nebenstehende
Top-Ten-Liste gibt darüber hinaus
einen Überblick über die Platzie-
rungen. Ein umfangreiches Special
„Geschäftsstelle des Jahres 2005“
wird in der nächsten Ausgabe die
Top Ten des Wettbewerbs ausführ-
lich präsentieren.

Win-Win-Situation für alle

Bleibt abschließend all jenen zu
danken, die zum Gelingen dieses
Wettbewerbs beigetragen haben.
Allen voran den teilnehmenden In-
stituten und der Jury:
� Prof. Dr. Dieter Bartmann (ge-
schäftsführender Direktor, Institut
für Bankinformatik und Bankstrate-
gie an der Universität Regensburg),
� Dipl.-Kfm. Martin Engstler (Lei-
ter Zentrum Finanzdienstleister,
Fraunhofer-IAO, Stuttgart),
� Gerhard Jendrzey (Abteilungslei-
ter Medialer Vertrieb, Sparkasse
Vest Recklinghausen),
� Dieter Koppe (Direktor der Zen-
trale/Referent für Kunst und Archi-
tektur, HypoVereinsbank GSC,
München),
� Albert Röthlin (Leiter Privatkun-
den, Zuger Kantonalbank),
� Dr. Heinz Wings (Vorstandsvor-
sitzender der Sparda-Bank Ham-
burg),
� Erwin Ströbele (Chefredakteur,
’geldinstitute‘).
Last, but not least würde sich die
Redaktion freuen, wenn der ’gi‘-
Wettbewerb „Geschäftsstelle des

Bild oben: Das Auditorium verfolgt
gespannt die Vorträge.
Bild unten: Die Preisträger diskutieren
ihre Konzepte.
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GESCHÄFTSSTELLE DES JAHRES 2005: SPARKASSE FORCHHEIMPLATZ 1

Bühne frei für den Dienst am Kunden – die Sparkasse mit Eventcharakter

Eine flexible, offene und anspre-
chende Gestaltung mit einer Viel-

zahl von Finanz- und Serviceange-
boten wollte die Sparkasse Forch-
heim in der erst 1999 erbauten
Hauptgeschäftsstelle schaffen. Die
Bank überlegte, wie sie die neuen
Gegebenheiten des Gebäudes besser
nutzen könnte. Die Kundenhalle
wurde zu einer Art „Finanz-Bühne“
entwickelt, die bei Bedarf in kurzer
Zeit umstrukturiert und neu gestal-
tet werden kann.
Um neue Kundenpotenziale zu er-
schließen gibt es viele zusätzliche

Dienstleistungsangebote. Ein TUI-
Reisecenter, ein Computershop und
ein Telekomladen fanden im Ein-
gangsbereich der Sparkasse Platz.
Die SB-Automaten wurden aus dem
Vorraum in die Kundenhalle geholt,
so dass die Sparkassenbesucher wie-
der in die Bankfiliale kommen müs-
sen. Je elf Automaten sind zu „mo-
bilen Inseln“ gruppiert, die sich
trotz eines Gesamtgewichts von 3,5
Tonnen dank neuartiger Luftkissen-
technik von zwei Mitarbeitern nach
Bedarf verschieben lassen.
Auf Abtrennungen und Wände
wurde beim Umbau überwiegend
verzichtet, so dass sich die Kunden-
halle als öffentlicher Raum präsen-
tiert. Eine „Testa-Rossa-Caffèbar“,
die die Bank als Franchisenehmer
führt, lockt Besucher für einen Im-
biss oder eine Verabredung in die
Sparkasse. Gleichzeitig wird die
Kundenhalle für regelmäßige Events
genutzt, die zusätzlich Aufmerksam-
keit schaffen. Die Einrichtung muss
deshalb eine hohe Flexibilität bie-
ten. In Sekundenschnelle hat sich

die Filiale zu verwandeln; Möbel
und Wände aus bedruckten Netzflä-
chen lassen sich deshalb ohne
große Mühe verräumen. Der Kunde,
der seit der Neugestaltung die Spar-
kasse in Forchheim betritt, schrei-
tet auf einem roten Teppich in das
Servicecenter. Dieses ist als großer
Kreis im zehn Meter hohen Lichthof
umgesetzt. Durch vier transparente
Stoffsegmente können die Mitarbei-
ter an den Teamarbeitsplätzen das
Geschehen beobachten und bei Be-
darf einschreiten. Das Servicecenter
verfügt über  Bistro-Tische mit ein-
gelassenen Flachbildschirmen. Um
flexibel das Beratungsgespräch an
einen anderen Ort zu verlegen, sind
die Mitarbeiter mit Rollcontainern
für die Unterlagen, Laptops und
schnurlosen Telefonen ausgestattet.
Bestehen bleiben Einzelzimmer für
die Beratung, die farblich anspre-
chend gestaltet sind. Überaus an-
sprechend und innovativ fand auch
die Jury das Konzept der Forchhei-
mer Sparkasse. Herzlichen Glück-
wunsch zum ersten Platz!

Überzeugten die
Jury mit Caffèbar,
Events und flexi-
belster Einrich-
tung (v. l. n. r.):
Peter Beyerlein
(COMunicate),
Architekt Neu-
maier, Edgar
Weber (Leiter
Organisation) und
Dr. Maier (Vor-
stand der Spar-
kasse Forchheim).
Verleger Alexander
Holzmann (rechts
im Bild) nahm die
Preisverleihung
vor.
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Haus der Begegnung – die Bank als öffentlicher Marktplatz

Alles unter einem Dach, viel Platz
und dennoch kurze Wege waren

die zentralen Anliegen der Haupt-
stelle der Raiffeisenbank Rheinbach

in der Voreifel
vor dem
Umbau. In dem
aus zwei Ge-
bäudeteilen
bestehenden
Bankhaus in
der Rheinba-
cher Innen-
stadt sollten
alle Dienstleis-
tungen der
Bank zu-

sammengeführt werden. Um die
baulichen Gegebenheiten optimal
zu nutzen, wurde die Einkaufspas-
sage zwischen den beiden Gebäude-
teilen zum Zentrum des neuen Ge-
bäudekomplexes: Über den Passa-
gendurchgang ist die Bank von zwei
Seiten zugänglich, die Passage
selbst dient als attraktives Bank-
foyer. Für Besucher der Bank und
der Geschäfte erschließt sich ein
zur Passage offener Marktplatz mit

einem großzügigen SB- und Service-
bereich. Auf der anderen Seite der
Passage ist ein Reisebüro in den
Marktplatz der Bank integriert.
Nach der Gebäudesanierung wollte
sich die Raiffeisenbank verstärkt als
Begegnungsstätte etablieren: Der
Kunde wird als Gast empfangen und
kompetent und umfassend beraten.
In der Umsetzung dieses Prinzips
wurden Dialogterminals nach mo-
dernem technischem Stand einge-
richtet, an denen der Kunde direk-
ten Einblick auf den Bildschirm hat
und so die Erledigung seiner Bank-
geschäfte während der Beratung
miterleben kann. Für die Beratungs-
plätze wurde Desksharing einge-
führt. Die Bankangestellten haben
ihre Unterlagen in Rollcontainern
(Caddys), die an den entsprechen-
den Platz mitgenommen werden.
Der Servicebereich kann dadurch
offen und luftig gestaltet sowie für
Meeting-Points oder Pausenflächen
mit Bänken und Grünpflanzen ge-
nutzt werden.
Zum wichtigen Baustein der organi-
satorischen Neukonzeption wurde

die Jugendbank unter dem Namen
„b@sic-treff“. Junge Kunden zwi-
schen 16 und 25 Jahren werden im
jugendlich ansprechenden Design
hier mit Angeboten vom Internet
bis zur Großleinwand langfristig an
die Bank gebunden. Der „b@sic-
treff“ ist als Blickfang ebenfalls di-
rekt vom Passagendurchgang zu er-
reichen. Um die Begegnung auch
intern umzusetzen, wurden zudem
bisherige Bürostrukturen aufgebro-
chen und in Teamarbeitsflächen für
alle Mitarbeiter umgewandelt. In
den Teambüros wurde ein Standard-
arbeitsplatz entwickelt, der unab-
hängig von der Aufgabe und dem
Mitarbeiter mit dem gleichen
Schreibtisch, Stuhl, PC und Telefon
ausgestattet ist. Das ganzheitliche
so genannte Open-Space-System für
Mitarbeiter und Vorstand sollte
auch intern zu einer offeneren Kom-
munikation führen.
Alles in allem setzte die Raiffeisen-
bank Rheinbach Voreifel ein offenes
und modernes Filialkonzept um, das
von der Jury mit dem zweiten Platz
prämiert wurde.

Dieter Erlen
(Architekt), Hans-
Josef Assen-
macher (Marktbe-
reichsleiter) und
Karl Josef Wolber
(Vorstand) von
der Raiffeisen-
bank Rheinbach
freuten sich über
den zweiten
Platz.

EVENTS
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Angebote und Aktionen für Jung und Alt – die Sparkasse als Erlebniswelt

Online-Banking und SB-Angebote
führen dazu, dass immer mehr

Kunden ihre Bank nur schnell besu-
chen oder Bankgeschäfte von zu
Hause erledigen. Das Hauptanliegen
der Sparkasse Hochsauerland in Bri-
lon war deshalb, die rückläufige
Kundenfrequenz umzukehren. Nach
dem Umbau der Hauptstelle am
Markt sollte die Sparkasse zum An-
ziehungspunkt für alle Ziel- und Al-
tersgruppen werden. Mit Angeboten
und Aktionen will die Sparkasse
Kunden anlocken. Unterschiedlichs-
te so genannte Frequenzbringer we-
cken öffentliche Aufmerksamkeit. In
das Umbaukonzept wurden verschie-
dene Maßnahmen der Attraktivitäts-
steigerung integriert:
� ein Traumland für Kinder mit
Animationen und Spielgeräten,
� eine Internet-Insel zum Gratis-
surfen,
� Veranstaltungsräume für Firmen-
kunden und Vereine,
� ein PC-Schulungsraum für
Computerkurse,
� eine Galerie mit Ausstellungs-
flächen für Künstler,

� eine Aktionsbühne in der
Kundenhalle (Atrium),
� multimediale Informationsange-
bote (Leinwände),
� ein eigenständig geführtes Bistro
im Ganztagesbetrieb verbunden mit
der Bank,
� Raum für Aktionsflächen, etwa
für Kundenpräsentationen und
Produktverkauf,
� eine „Handy-Tankstelle“ zum
Laden von Prepaid-Karten.
Die zusätzlichen Angebote dienen
der Kundenbindung und Neukunden-
gewinnung. Seit der Sanierung ist
die Filiale für Veranstaltungen vari-
abel nutzbar, sie kann flexibel für
den Voll- oder Teilbankbetrieb um-
gestaltet werden. Das gesamte Erd-
geschoss der Sparkasse Brilon ver-
fügt über fahrbare Trennwände, die
je nach Bedarf verschoben werden
können. Nah beieinander befinden
sich der SB-Bereich, die Atrium-
Kundenhalle mit den Beratungs-
plätzen und der Bereich der Ak-
tionsflächen. Vom Bistro, das den
Bankangestellten auch als Kantine
dient, besteht ein direkter Zugang

zur Bank. In der Kundenhalle be-
finden sich ebenfalls der Spielbe-
reich und drei Internet-Plätze, an
denen Kunden ein halbe Stunde
kostenlos surfen können. Zwei LCD-
Monitore und eine Großbildlein-
wand übertragen permanent Infor-
mationen der
Sparkasse, Bör-
seninformatio-
nen und TV-
Programme.
Bildwerfer pro-
jizieren Bank-
themen in den
Eingangs-
bereich, der
auch als Werbe-
fläche etwa für
Firmen genutzt
wird. Publikumsmagnet ist jedoch
die Aktionsbühne, auf der bereits
Konzerte, Vorträge oder Comedy-
Auftritte stattfanden. Mit ihrem
ganzheitlichen Erlebniskonzept
setzte sich die Sparkasse Brilon
beim Wettbewerb durch und konnte
sich ebenfalls über den dritten Platz
freuen.

Glückwünsche
zum dritten Platz
für Stephan Ru-
dolph (Leiter Or-
ganisation) und
Peter Wagner
(Vorstand) von
der Sparkasse
Hochsauerland.
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Oasen des Dialogs – die Bank, die Geschäfte ohne Anstehen schnell erledigt

Die Sparda-Bank Berlin hat für
ihre insgesamt 67 Filialen ein

zeitgemäßes Konzept entwickelt,
das von der Jury mit dem dritten
Platz prämiert wurde. Seit 2005
wird in den neu gestalteten Ge-
schäftsstellen die Strategie „OASE“
praktiziert – „ohne Anstehen
schnell erledigen“. Gemeint ist
damit eine Verbesserung der Kun-
denansprache, -betreuung und -be-
ratung. Die administrativen Tätig-
keiten der Mitarbeiter sind durch
Veränderung der Arbeitsprozesse
verringert und die Vertriebskapa-
zitäten gesteigert worden. Damit
die Bankangestellten mehr Zeit für
aktive Kundenansprache bekommen,
wurden die SB-Systeme erweitert.
Außerdem ist die Sparda-Bank zur
bargeldlosen Bank geworden, der
herkömmliche AKT wurde durch
Automaten ersetzt.
Um eine schnelle Beratung des Kun-
den ohne lästige Wartezeiten zu er-
möglichen, sind administrative Auf-
gaben, die die Mitarbeiter der Ge-
schäftsstellen bisher erledigten,

überwiegend in die Zentrale verla-
gert. Die Beratung findet an so ge-
nannten Dialogplätzen statt, um
vertrauensfördernde Kundengesprä-
che zu ermöglichen. Eingehende Te-
lefonate werden in das zentrale
Call-Center geleitet. Trotz der offe-
nen Raumgestaltung bleibt eine op-
tische Diskretion in Beratungsge-
sprächen und bei Transaktionen er-
halten. Dafür sorgen transparente
Stoffsegel, die die Beratungsplätze
abtrennen und die freie Sicht auf
den Kunden an den SB-Geräten ver-
hindern. Da das Konzept für alle Ge-
schäftsstellen der Sparda-Bank Ber-
lin umgesetzt wurde, mussten die
Kosten für den Umbau minimal ge-
halten werden. Gewählt wurde eine
flexible Ladenbauweise, die einen
gewissen Standard aufweist, ohne
langweilig zu sein. Die Bauart erfor-
dert einen geringen Installations-
aufwand in nur vier Tagen. Verände-
rungen können dennoch nachträg-
lich leicht vorgenommen werden.
Zwischen Donnerstag und Dienstag
entsteht die neue Bank – von den

Abbrucharbeiten über Fußboden-
und Deckengestaltung bis zur Lüf-
tung und modernen Möblierung. Die
gesamte Geschäftsstelle ist danach
hell und offen gestaltet. Ein Portal
trennt den offenen vom diskreten
Kundenbereich. Flexible Glasele-
mente trennen nach den Geschäfts-
zeiten den Nachtzugang ab. Tags-
über ist der Filialbereich mit der
SB-Technik offen in den Kunden-
raum integriert. Neu geschaffen
wurden auch Steh-Dialogplätze im
Eingangsbereich, damit die Mitar-
beiter auf eintretende Kunden zuge-
hen und bei der
Bedienung der
SB-Systeme be-
hilflich sein kön-
nen. Insgesamt
bewerten die
Bankangestellten
die Prozessver-
änderungen in
den bis-
her umgebauten
Filialen durch-
weg positiv.

Die Urkunde für
den dritten Platz
nahm Dieter Hoff-
mann, Vorstand
der Sparda-Bank
Berlin entgegen.


