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Mit einem großen Tag der offenen Tür wurde die aufwändig umgebaute und
modernisierte Filiale heute gemeinsam mit den Kunden feierlich eingeweiht. In der
Beratung setzt die Förde Sparkasse dort ab sofort standardmäßig auf die Integration
moderner Technik wie iPad und Apple TV.
Knapp ein halbes Jahr lang hat der Umbau in der bisherigen Filiale Raisdorf-Süd gedauert.
In dieser Zeit wurde der Geschäftsbetrieb auf die Filiale in Raisdorf-Nord verlagert. Mit der
Neueröffnung der erweiterten und komplett umgestalteten Räumlichkeiten in der
Bahnhofstraße werden die Kräfte in Raisdorf nun gebündelt. „Ab sofort haben wir hier eine
hochmoderne Filiale, in der wir unseren Kunden nicht nur mehr Qualität und Know-How an
einem Standort bieten, sondern durch attraktive Öffnungszeiten auch länger persönlich für
sie da sein können“, so die Leiterin des Filialverbundes Schwentinental, Daniela Wegner.
In der neuen Filiale werden die Kunden von ihren gewohnten und bekannten
Ansprechpartnern betreut, die an den bisherigen Standorten Nord und Süd eingesetzt
waren. Mit der Zusammenlegung wird das Spektrum der Beratungs-dienstleistungen
allerdings größer. Das Beratungsgespräch wird zudem durch den Einsatz moderner Medien
vielfältiger und verständlicher: So haben Kunden z.B. am iPad die Möglichkeit, selbst auf
spielerische Weise das Kontomodell zu finden, das am besten zu ihnen passt. Komplexere
Sachverhalte können auf Wunsch mit Hilfe von Videos anschaulich und einfach erklärt
werden.
Die Einweihung der Filiale wurde mit einem großen Tag der offenen Tür gefeiert. Nach
einem Sektempfang zeigten die Mitarbeiter den Kunden die Räumlichkeiten, standen für
Fragen bereit und vereinbarten bereits erste Termine. Darüber hinaus gab es viele tolle
Aktionen wie z.B. das Torwandschießen der LBS mit Gewinnen wie Bauhaus-Gutscheinen
und hochwertigem Zubehör für die Grillsaison.
Die bisherige Filiale am Standort „Zum See“ in Raisdorf-Nord ist zu einer SB-Filiale
umgebaut worden. Einfache Bankgeschäfte wie Überweisungen oder Auszahlungen zur
Bargeldversorgung können auch weiterhin vor Ort durchgeführt werden.
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