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Für Sie machen wir gemeinsame Sache!
Die Sparkasse Darmstadt und die Volksbank Darmstadt – Südhessen eG
entscheiden sich für den Betrieb einer gemeinsamen Filiale in Erzhausen.
In den letzten beiden Jahren haben die Sparkasse und die Volksbank innerhalb
ihrer Kooperation bereits vier gemeinsam betriebene SB-Stellen in Traisa,
Wixhausen, Pfungstadt-Hahn und der Heimstättensiedlung in Darmstadt
realisiert sowie zwei gemeinsame, mitarbeiterbesetzte Filialen in Messel und
Brandau eröffnet. Außerdem wurden in 2021 zwei gemeinsame Geldautomaten
in Betrieb genommen. Diese befinden sich im neuen Gewerbegebiet „Im Münkel“
in Roßdorf sowie in der Riedstraße in Darmstadt.
Seit dem heutigen Donnerstag (10.02.2022) betreiben die Sparkasse und die
Volksbank nun eine weitere gemeinsame, mitarbeiterbesetzte Filiale in der
Bahnstraße 120 in Erzhausen.
Die anwesenden Vorstände der beiden Geldinstitute, Sascha Ahnert,
Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Darmstadt und Jörg Lindemann,
Vorstandsmitglied der Volksbank Darmstadt-Südhessen eG sind zur Eröffnung
der Kooperationsfiliale gemeinsam mit der Bürgermeisterin von Erzhausen,
Claudia Lange, vor Ort. Im Freien wird unter Einhaltung der CoronaHygienevorschriften und 2G die Einweihung der nun gemeinsamen Filiale
Erzhausen vollzogen.
Die Bürgermeisterin begrüßt diese neue gemeinsame Filiale beider
Geldinstitute. “Es ist gut für Erzhausen, dass beide Finanzinstitute weiterhin vor
Ort sind. So ist gesichert, dass die Gemeinde und deren Bürgerinnen und Bürger
mit Finanzdienstleistungen jeglicher Art, wie Kundenberatung in Anlage- und
Finanzierungsfragen, Bargeldversorgung und dem Zahlungsverkehr sowie mit
persönlichen Ansprechpartnern in Erzhausen versorgt sind.“ Sie betont die
Wichtigkeit, „dass auch in ländlichen Regionen mit der Kooperation von
Sparkasse und Volksbank eine Weiterführung der Filialen möglich ist.“
Die Vorstände der beiden Geldinstitute zeigen sich zuversichtlich, dass auch in
Erzhausen der Start der Kooperationsfiliale ein voller Erfolg wird. „Unsere
Kooperation ist ein Erfolgsmodell, das wir soweit es geht ausnutzen und
ausbauen werden“, so der Sparkassenvorstand Sascha Ahnert. „Wir nehmen den
Versorgungsauftrag für die Bürgerinnen und Bürger in den Gemeinden unseres
Geschäftsgebietes ernst und sichern diesen soweit es uns möglich ist, ohne
dabei den betriebswirtschaftlichen Aspekt außer Acht zu lassen“, bemerkt hierzu
der Vorstand der Volksbank Jörg Lindemann.

s Sparkasse
Darmstadt
Die Sparkasse wird zukünftig am Montag und Freitag und die Volksbank am
Dienstag und Donnerstag für ihre Kundschaft in Erzhausen geöffnet haben. Der
SB-Bereich steht den Kundinnen und Kunden beider Geldinstitute rund um die
Uhr zur Verfügung. Bei der Gestaltung der jetzt gemeinsam genutzten
Räumlichkeiten stand die Kundenorientierung im Vordergrund. Durch die
farbliche Kennzeichnung in rot (Sparkasse) und blau (Volksbank) sowie den klar
erkennbaren Logos der beiden Institute kann man sich leicht zurechtfinden.
„Auch wenn die Sparkasse und die Volksbank seit jeher als Kreditinstitute im
direkten Wettbewerb stehen, ist diese Form der Kooperation sowohl für unsere
Kundinnen und Kunden als auch für unsere beiden Unternehmen nur von
Vorteil“, so das Schlusswort von Sparkassenvorstand Sascha Ahnert.
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