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Wiedereröffnung der Geschäftsstelle Richrath am 10. Oktober
Nach rund vier Monaten Umbau- und Modernisierungsarbeiten ist es nun endlich
soweit und die Geschäftsstelle Richrath öffnet am 10. Oktober erstmals wieder.
Die Kunden erwartet eine komplett neue Gestaltung der Räumlichkeiten sowie
technische Neuerungen.

Seit Ende Juni, also rund vier Monate, mussten die Richrather auf ihre Sparkasse
direkt vor Ort verzichten. Doch das Warten hat sich gelohnt. „Räumlich hat sich sehr
viel verändert“, sagt Bernd Friese, Geschäftsstellenleiter in Richrath, der die
einzelnen Bauphasen mitbekommen hat. „Wir sind durch die Neugestaltung viel
näher an unseren Kunden und nutzen den vorhandenen Platz besser.“ Denn im Zuge
der Umbauarbeiten ist der komplette Servicebereich viel weiter nach vorne gerückt,
sodass Kunden nicht die ganze Kassenhalle durchqueren müssen, um einen
Ansprechpartner zu erreichen. Durch das Vorziehen des Servicebereiches steht im
hinteren Teil mehr Platz für Beratungsräume zur Verfügung. „Statt der bisherigen
sechs Beraterbüros haben wir nun zehn Räume“, erklärt Bernd Friese. Zudem ist die
Ausstattung der Büros modernisiert worden, sodass perspektivisch Monitore für die
Videoberatung angebracht werden können. Des Weiteren gibt es im Service einen
höhenverstellbaren

Tisch

und

im

Foyer

finden

Kunden

künftig

einen

behindertengerechten Geldautomaten vor. Im neuen Wartebereich gibt es ein
Selbstbedienungsterminal, welches auch Rollstuhlfahrer problemlos bedienen
können. „Wir sind nach dem Umbau für alle Kundenbedürfnisse bestens gerüstet“,
freut sich der Geschäftsstellenleiter. Eine weitere große bauliche Veränderung stellt
der Wegfall des Kassenbereiches dar. „Der Servicebereich ist so aufgerüstet worden,
damit das alltägliche Bargeldgeschäft am Schalter abgewickelt werden kann“,
beschreibt Friese die Veränderung.
Eine weitere Neuerung ist der kleine Schulungsraum, der eigens für Fachvorträge
errichtet wurde. „Wir wollen unseren Kunden in regelmäßigen Abständen Vorträge
in

einem

kleinen,

Geschäftsstellenleiter

persönlichen
das

Konzept.

Rahmen
Thema

anbieten“,
des

ersten

beschreibt
Vortrages

der
ist

–

passenderweise – Umbau und Modernisierung. Anmeldungen sind in der
Geschäftsstelle über ausliegende Kärtchen möglich.
Insgesamt ist der Look der Richrather Geschäftsstelle moderner, heller und offener
geworden. Besonderer Blickfang ist auf jeden Fall die grüne Mooswand, welche den
neuen Wartebereich ziert. Diese ist nicht nur ein besonderer Hingucker, sondern
verbessert gleichzeitig das Raumklima und isoliert Geräusche. Auch wenn sich die
Hauptarbeiten im Inneren abgespielt haben, hat sich das Foyer etwas verändert:
dort wo früher die Briefschließfächer waren, befindet sich nun ein großer Monitor,
auf dem künftig aktuelle Angebote zu sehen sein werden.

Die

Wiedereröffnung

möchten

die

Mitarbeiterinnen

und

Mitarbeiter

der

Geschäftsstelle natürlich zusammen mit ihren Kunden und den Langenfeldern
feiern. Und so lädt das Team rund um Bernd Friese am 10. Oktober ab 11 Uhr in die
frisch renovierten Räumlichkeiten ein. „Wir freuen uns schon sehr darauf, den
Langenfeldern

das

fertige

Ergebnis

zu

präsentieren“,

sagt

Dirk

Abel,

Vorstandsvorsitzender der Stadt-Sparkasse Langenfeld, der auch die feierliche
Eröffnung der Geschäftsstelle vornimmt. „Die Arbeiten sind genau im geplanten
Zeitraum fertig geworden, sodass unsere Kunden nicht länger auf die anderen
Geschäftsstellen ausweichen müssen.“ Dabei haben sich alle Beteiligten bemüht,
die Unannehmlichkeiten für die Kunden so gering wie möglich zu halten. „Das Foyer
mit den Geldautomaten, Kontoauszugsdruckern und Selbstbedienungsterminals
stand bis auf wenige Tage uneingeschränkt zur Verfügung“, sagt Abel, „und für alle
älteren, nicht mehr so mobilen Kunden, haben wir am Monatsanfang einen TaxiService angeboten.“
Zur Wiedereröffnung des Beratungscenters in Richrath hält die Stadt-Sparkasse
Langenfeld besondere Eröffnungsangebote bereit. „Wir haben einen bunten Strauß
zusammengestellt“,

erklärt

Friese

„darunter

ein

Wertpapierzertifikat,

ein

Privatkredit mit Sonderkondition und die MasterCard Gold als PictureCard im ersten
Jahr kostenlos.“ Das besondere an der PictureCard sind die extra für die
Wiedereröffnung aufgelegten Motive mit lokalem Bezug – schließlich ist die
Sparkasse bereits seit 51 Jahren im Stadtteil und tief mit diesem verwurzelt. „Als
Motive haben wir den Richrather Kirchturm, Logos von Richrather Vereinen und die
Langenfelder Skyline.“ Und da alle Geschäftsstellen im Stadtgebiet mitfeiern, sind
die Eröffnungsangebote selbstverständlich auch dort erhältlich.
Damit das Beratungscenter nicht nur von den Räumlichkeiten her glänzt, ist bereits
Anfang des Jahres das Mitarbeiterteam aufgestockt worden. Durch die Bündelung
von Kompetenzen am Standort Richrath können verschiedene Synergieeffekte
genutzt und die Qualität gesteigert werden. „Dadurch können wir uns noch besser
der ganzheitlichen Beratung widmen“, erklärt Bernd Friese das Konzept.

