Pressemitteilung

Frankfurter Volksbank eröffnet umfassend modernisierte Geschäftsstelle in Offenbach: „Tradition trifft auf Moderne“
Die Frankfurter Volksbank hat ihr historisches und denkmalgeschütztes
Bankgebäude in Offenbach wiedereröffnet. Nach rund zweijähriger Umbauzeit ist in der Kaiserstraße 77 in enger Abstimmung mit der Denkmalbehörde ein Gebäude entstanden, das den modernsten Standards und Anforderungen Rechnung trägt: „Offenbach ist eine historisch gewachsene, aber
auch lebendige, aufstrebende und attraktive Stadt, die viel in die Zukunft
investiert. Das macht sie für die Frankfurter Volksbank als Bank für den
Mittelstand zu einem hochinteressanten Markt“, hob Eva Wunsch-Weber,
Vorsitzende des Vorstandes der Frankfurter Volksbank, hervor und fügte
hinzu: „Die Entscheidung, unser vor 110 Jahren erbautes, unter Denkmalschutz stehendes Bankhaus umzubauen, war goldrichtig. In dem Gebäude
werden sich Kunden und Mitarbeiter wohlfühlen. Wir sind stolz darauf den
Kunden, in Offenbach die modernste Filiale der Frankfurter Volksbank zur
Verfügung stellen zu können. Hier trifft Tradition auf Moderne. Oder anders
ausgedrückt: Wir sind mit unserer neuen Filiale unseren Kunden weiterhin
traditionell verbunden, gleichzeitig aber auch durch unsere digitalen Angebote der Zukunft zugewandt. Und dies ist eine gelungene Symbiose zur
Stadt Offenbach.“
Diskrete Beratungszonen – umfassendes Serviceangebot
Auf über 200 Quadratmetern stehen den Kunden hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ein umfassendes Dienstleistungsangebot zur
Verfügung.
Die Selbstbedienungszone der Filiale wurde mit Geräten, die die neuesten
technischen Standards bieten, ausgestattet. Im Erdgeschoss gibt es neben
dem Kassenbereich hochwertig und großzügig gestaltete Gesprächszonen.
Mit einer Kombination aus diskreten Beratungszonen, in denen im Gespräch mit den Kunden maßgeschneiderte Finanzlösungen entwickelt werden können, einem umfassenden Serviceangebot mit Kasse und leistungsfähigem Selbstbedienungsbereich für die täglichen Bankgeschäfte erfüllt die
neue Filiale Offenbach alle Anforderungen des modernen Bankgeschäfts.
Bei der Gestaltung der neuen Filiale wurde auch auf die Verbindung von
persönlicher Beratung vor Ort und Nutzung digitaler Angebote größter Wert
gelegt. So steht allen Kunden zur Informationsbeschaffung beispielsweise
ein Infomonitor mit Touch-Screen oder ein am „Kaffeepoint“ ausliegendes
iPad zur Verfügung. Aber auch in die Beratungszimmer hat modernste
Technik Einzug erhalten: Über große PC-Bildschirme können gemeinsam
mit den Kunden individuelle und maßgeschneiderte Lösungen zu allen Fi-
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nanzfragen gefunden werden. Zudem stehen für digitale Themen in jedem
Beratungsraum iPads zur Verfügung.

Gebäude setzt städtebauliche Akzente
Für die Gestaltung des Umbaus war der Architekt Volkmar Nauth verantwortlich. Die Bauausführung lag bei der Dreßler Bau GmbH als Generalunternehmer. Nach der vollständigen Entkernung und dem anschließenden
Umbau verfügt das Gebäude heute über die neueste Technik und ist
barrierefrei erreichbar. Mit einer Gesamtfläche von rund 2.000 Quadratmetern und zwei neu entstandenen Staffelgeschossen setzt es auch einen
wichtigen städtebaulichen Akzent in zentraler Offenbacher Lage.
Die Belange des Denkmalschutzes wurden beim Umbau des 1907 errichteten Gebäudes vollumfänglich beachtet. So wurden im Erdgeschoss und im
ersten Obergeschoss vorhandene Stuckflächen wieder freigelegt. Ebenso
erfolgte der Einbau neuer Holzfenster in enger Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde.
Die Geschosse des Gebäudes sind individuell nach den Bedürfnissen der
zukünftigen Nutzer gestaltet worden. Zudem wurden unter Berücksichtigung
der Belange des Denkmalschutzes modernste ökologische Standards genutzt. So erfolgt beispielsweise die Heizung und Kühlung des Gebäudes
durch zentral belüftete Unterflurkonvektoren.
Eva Wunsch-Weber: „Wir danken allen am Bau beteiligten Firmen, insbesondere aber der Stadt Offenbach und der Denkmalbehörde für ihre Unterstützung während der Bauphase. Für uns ist die hohe Qualität in der Bauausführung auch ein Zeichen für die Stärke unserer Bank sowie unseren
hohen Anspruch an eine ganzheitliche und qualifizierte Beratung.“

