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Zeitlose Architektur lädt zum Wohlfühlen ein

n Revitalisierung der Sparkasse in Peuerbach

Auch in Zeiten der Digitalisierung ist die persönliche Beratung und die Beziehung zu den Kunden der Kern 

der Sparkassen-Philosophie. Die Kunden werden die Sparkasse nach dem Umbau frischer und moderner 

wahrnehmen. Besonders wichtig war, dass die repräsentativen Räumlichkeiten, Besprechungsräume und der 

Empfangsbereich die Kunden zum Wohlfühlen einladen.
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FünF 
Fragen 
an ...

VoRStAnDSVoRSitZEnDE MichAElA SchWinghAMMER-hAUSlEithnER UnD
VoRStAnDSDiREKtoR gERAlD SchnEEBERgER DER SPARKASSE EfERDing-PEUERBAch-WAiZEnKiRchEn

1. Vom BargeldVersorger zu anfangszeiten zur BeraterBank. Wie Begegnet ihre Bank die-
sem trend? Schwinghammer-Hausleitner: genau darauf wurde bei der neugestaltung unserer geschäftsräumlichkeiten besonders 
geachtet: und zwar durch die rückzugsmöglichkeit in Besprechungsräume, die durch ihre baulichen Besonderheiten in Bezug auf diskre-
tion optimal nutzbar sind. Professionelle Beratung, Vertrauen, Verlässlichkeit und diskretion sind die Basis für die zusammenarbeit mit 
unseren kundinnen und für uns selbstverständlich. reduzierung von kassenplätzen zugunsten Quick-Beratungsbüros und größeren Büros.

2. Von der BeraterBank zur digitalBank. Wie Begegnet ihre Bank dieser herausforderung? 
Schneeberger: Wir standardisieren digitale Prozesse, um für unsere kunden Banking so einfach und unkompliziert wie möglich zu ge-
stalten. mit george, dem modernsten Banking Österreichs, sind die besten Voraussetzungen dafür bereits geschaffen und es wird stetig 
weiterentwickelt. generell verfolgen wir den multi-Channel-ansatz, das heißt, wir suchen den perfekten mix von online- und offline-
aktivitäten und setzen dies bereits im Vertrieb erfolgsversprechend um. die kundinnen können zu jeder zeit zwischen den verschiedenen 
kanälen wechseln. Wir verkaufen digital als auch analog.

3. Wie sehen sie das BankgesChäft der zukunft? Schwinghammer-Hausleitner: die sparkassen-filialen bleiben 
weiterhin ein ort intensiver Beratung. Wir stehen für wertschätzenden und partnerschaftlichen umgang mit unseren kundinnen und 
mitarbeiterinnen. Wo eine Veränderung passieren wird, ist, dass standardprodukte künftig vermehrt digital abgewickelt werden können, da 
kundinnen das knowhow und die digitale infrastruktur dafür zur Verfügung haben. mehr individuelle Beratungszeit wird für spezialthe-
men vorgesehen sein. die Beratung fokussiert auf speziellen lebensphasen der kundinnen. Persönliche Beratung in allen finanzangele-
genheiten bleibt unser usP, die Wege werden sich verändern.  

4. WelChe erWartungen haBen die kunden heute an eine regionalBank? Schneeberger: kundinnen 
der region schätzen eine Beratung vor ort mit guter erreichbarkeit, flexibilität und entscheidungsgeschwindigkeit und entscheidungs-
kompetenz durch ihre Beraterinnen. 

5. WelChe ausWirkungen hat der neuBau auf die organisation ihrer Bank im generellen und 
im sPeziellen jetzt durCh die Corona-krise? Schwinghammer-Hausleitner: die arbeitsabläufe konnten optimiert 
werden, da die neuen räume darauf rücksicht nehmen. kunden erleben ein völlig neues Beratungserlebnis in den dafür konzipierten räumen. 
das foyer für die schnellen finanzgeschäfte ist großzügig angelegt und bietet diskretion und komfort. hinweise zum abstandhalten wären 
durch die durchdachte innenarchitektur nicht mehr notwendig, sind aber selbstverständlich in der zeit der Pandemie überall vorhanden.
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Zahlen & Fakten Sparkasse Eferding-Peuerbach-Waizenkirchen

investitionssumme in die filiale: EUR 1,4 Millionen

Bilanzsumme der gesamtbank: EUR 748 Millionen

Vergabe: Direktvergabe auf Grund der langjährigen guten Zusammenarbeit   

 mit Architekt Franz Peham

architektur: Franz Peham

standort: Alter Standort wurde umgebaut und revitalisiert

gesamtfläche: 690 m2 auf 2 Stockwerken, 15 Parkplätze

kundenbestand: 5.486 Kunden werden in der Bankstelle betreut

mitarbeiter: 114 Gesamthaus

        davon Hauptanstalt Peuerbach 37 

        und davon 13 KundenberaterInnen in der Filiale

Bauzeit: 6 Monate, 27 ausführende Firmen

Projektlaufzeit: April 2020 bis zur Eröffnung  im September 2020

Manigatterer GmbH.&Co.KG  •  4722 Peuerbach  •  07276/5005-0  •   www.manigatterer.at 

Meine Bank,

mein Tischler!

Entspannt zu Ihrer neuen Bankeinrichtung?

Seit fast 60 Jahren steht der Name Manigatterer 

für Kompetenz und Know-How im Bereich Bank- 

und Objekteinrichtungen. 

Wir liefern Lösungen - von der Planung bis zur 

fertigen Montage. Egal um Neubau, Umbau oder 

Adaptierung, egal ob bankspezifische Möbel, 

einladender Empfang, SB-Zone, diskrete 

Beratungen, umfangreiche Handelswaren oder 

Schwerbau.

Wenden Sie sich an uns - so kommen Sie 

entspannt zu Ihrer neuen, modernen 

Bankeinrichtung.

die technischen möglichkeiten, die mitt-
lerweile zur Verfügung stehen, werden 
genutzt, um modernste digitale standards 
in der Beratung umzusetzen. dies spiegelt 
sich in vielen devices, die die mitarbeiter 
der sparkasse bereits mit Begeisterung für 
die kunden nutzen, wider. 

im mittelpunkt stand den mitarbeitern ei-
nen arbeitsbereich zu bieten, an dem man 
sich wohlfühlt, der das Betriebsklima im 
Positiven unterstützt und auch gesundheit-
liche aspekte erfüllt. 

es wurden nicht nur offene informati-
onsbereiche geschaffen, wo beispielsweise 
kunden per flatscreens persönlich begrüßt 
werden können, sondern auch neue Bera-
tungszimmer für intensivere und diskretere 
Beratungssituationen. 

die sparkasse schafft mit dem umbau 
eine angenehme Wohlfühlatmosphäre mit 
schlichter und zeitloser architektur, welche 
sich in klare linien und einfache orientie-
rung widerspiegeln. auf geringe eingriffe in 
tragende Bauteile wurde geachtet.  y
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