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Pressemitteilung der Förde Sparkasse
Fockbeker Filiale der Förde Sparkasse nach Umbau wiedereröffnet
Fockbek, 23. November 2021
In diesem Tagen werden die seit rund 6 Monaten andauernden Arbeiten an dem
Gebäude an der Rendsburger Straße abgeschlossen. Beratung und Service finden nun wieder vollständig innerhalb der komplett neu gestalteten Räumlichkeiten statt. Deutlich heller und moderner, aber auch klar als Sparkasse erkennbar – so lässt sich das neue Raumkonzept auf einen Punkt bringen.

Katja Ladwig, Tanja Petersen und Lutz Peterson (v.l.n.r.) freuen sich über die neugestaltete Filiale in Fockbek

„Hier sollen sich sowohl unsere Kunden als auch die Beraterinnen und Berater
wohlfühlen, unabhängig davon, ob es sich um ein längeres Beratungsgespräch oder um ein schnelles Service-Anliegen handelt“, so Katja Ladwig, Regionaldirektorin des Filialverbundes Eiderkanal, zu dem die Filialen Fockbek, Owschlag, Hohn
und Jevenstedt gehören, zu der Grundidee des Umbaus. “Natürlich wurde in dem
Zuge auch das Gebäude energetisch wieder auf den neuesten Stand gebracht. Zudem haben wir die neueste Technik für Beratung und Service eingebaut“, so Ladwig
weiter.
„Mit dieser Modernisierung investiert die Förde Sparkasse konsequent in die Zukunft des Standortes Fockbek. Während viele andere Mitbewerber sich immer mehr
aus der Fläche zurückziehen, geht die Förde Sparkasse hier ganz bewusst einen anderen Weg,“ das sagte Lutz Peterson, Bereichsleiter der Regionaldirektion NordWest, im Rahmen der Wiedereröffnung.
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Zukünftig werden am Standort Fockbek bis zu 10 Kolleginnen und Kollegen immer
ein offenes Ohr für die Anliegen der Kunden haben. Die Themenfelder Nachhaltigkeit und Mobilität wurden bei dem Umbau auch berücksichtigt. Zukünftig wird es
hier auch einen Standort für die SprottenFlotte, des BikeSharing-Systems der KielRegion, das die Förde Sparkasse im gesamten Geschäftsgebiet unterstützt. Damit
werden weitere Impulse für die Region gesendet.

Innenansichten der Filiale in Fockbek

Das Kreditinstitut achtet sehr genau auf die Kundenbedürfnisse und möchte dort
sein, wo die Kunden die Förde Sparkasse brauchen. Deshalb sind in den vergangenen Jahren die digitalen Zugangspunkte und Services ausgebaut worden, aber das
bestehende Filial-Netz ist gleichermaßen auch modernisiert und den neuesten Anforderungen entsprechend gestaltet worden. In Zukunft sollen auch weitere Standorte in der Region modernisiert werden.

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

