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Förde Sparkasse eröffnet neuen Filialtypen in der Region 

Hohn, 04. November 2022 

In Hohn hat die Förde Sparkasse erstmals ihren neuen Filialtypen in Betrieb ge-

nommen: Dieser zeichnet sich durch ein hochmodernes Design und ein innova-

tives digitales Filialkonzept aus. Bei der feierlichen Eröffnung nahmen heute 

unter anderem der Landrat des Kreises Rendsburg-Eckernförde, Dr. Rolf-Oliver 

Schwemer, und der Präsident des Sparkassen- und Giroverbandes Schleswig-

Holstein, Oliver Stolz, teil.  

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung zur Neueröffnung und Besichtigung der Fi-
liale in Hohn, die sich durch ein modernes Design in Form eines Würfels und den 
zukunftsweisenden LiveService auszeichnet. „Dieser neue Filialtyp ist flexibel ein-
setzbar und ein klares Bekenntnis zu unserer Präsenz hier in Hohn“, betonte Götz 
Bormann, der Vorstandsvorsitzende der Förde Sparkasse. „Mit der Photovoltaikan-
lage auf dem Dach können wir zudem den Energiebedarf der Filiale selbst decken 
und darüber hinaus auch noch Strom in das öffentliche Netz einspeisen.“  

Sparkassen-Präsident Stolz betonte mit Blick auf das Projekt die regionale Verbun-
denheit der Sparkassen mit der Gesellschaft. „Es gibt Finanzdienstleister, die die 
Anzahl ihrer Filialen bundesweit auf 400 reduziert haben – die 11 Sparkassen in 
Schleswig-Holstein betreiben alleine 350 Filialen und SB-Stellen im nördlichsten 
Bundesland“, so Stolz. Landrat Dr. Schwemer bezeichnete bei seiner Begrüßung 
die Filiale als wichtiges Infrastrukturprojekt zur Aufrechterhaltung der Attraktivität 
ländlicher Räume, an dem Wirtschaft und Kommunalpolitik Hand in Hand gearbei-
tet haben. „Ganzheitliche und zukunftsweisende Konzepte wie dieses sind es, die 
die ländlichen Räume zu Innovationsräumen entwickeln“, so Schwemer.  

Über den LiveService können Kundinnen und Kunden schnell per Vor-Ort-Videobe-
ratung ihre Bankgeschäfte erledigen. Dafür steht ein geschützter Raum zur Verfü-
gung, in dem nach Betreten über eine Videostele die Beraterin oder der Berater 
zugeschaltet wird. Dafür sind weder technische Vorkenntnisse noch eine geson-
derte Anmeldung erforderlich. Zusätzlich ist es auch weiterhin möglich, nach vor-
heriger Terminvereinbarung einen persönlichen Beratungstermin wahrzunehmen. 
SB-Geräte stehen ebenso nach wie vor zur Verfügung.  

Erste Erfahrungen mit dem LiveService hatte die Förde Sparkasse bereits seit 
knapp einem Jahr in Selent gesammelt. „Nach der überwältigenden positiven Re-
sonanz freuen wir uns, das Konzept nun auch im Rahmen dieses neuen Filialtyps 
hier in Hohn in der Hauptstraße anzubieten“, freute sich auch der stv. Vorstands-
vorsitzende Peter Moll. „Mit diesem Angebot können wir unsere Servicezeiten vor 
Ort deutlich erweitern und gleichzeitig unsere regionale Verwurzelung festigen.“  
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Bereits in der kommenden Woche wird eine weitere Filiale nach dem Hohner Vor-
bild in Kiel-Holtenau eröffnet. Der hochmoderne Kubus steht nur wenige Meter 
entfernt von der bisherigen Filiale auf dem REWE-Parkplatz in der Richthofen-
straße. 

Weitere Informationen finden Sie auch im Blog der Förde Sparkasse unter  
blog.foerde-sparkasse.de/ihre-region/neuer-filialtyp/.   
 

 

 

Foto: Die neue Beratungsfiliale mit LiveService in Hohn (©Förde Sparkasse) 

 

 

 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

André Santen, Telefon 0431 592 1060, andre.santen@foerde-sparkasse.de oder 
Stefan Grote, Telefon 0431 592 1112, stefan.grote@foerde-sparkasse.de  


