Die Hausbank der
Hereinspaziert in der
27.-Jänner-Straße 14: Die
Volksbank in Leibnitz
eröffnet am 29. November ihr neues Konzept.

besonderen Art

Waltraud Fischer
Am Montag, 29. November
2021, ist es soweit: Mit der Eröffnung der neuen HausbankFiliale in Leibnitz startet die
Volksbank in eine neue Ära.
Um den Kunden künftig bei
der Abwicklung von Bankgeschäften ein ganz besonderes
Wohlfühlerlebnis zu gönnen,
wurden keine Mühen gescheut. Das Planungskonzept
ist einzigartig. Nicht nur optisch, auch von den herkömmlichen Abläufen hebt sich die
Volksbank-Filiale in Leibnitz,
die als Pilotprojekt gilt, komplett ab. Ein Servicemanager
wird künftig alle Kunden in

Die Erlebnis-Hausbank eröffnet am 29. November. Bereits beim Betreten der
top-modernen Volksbankfiliale werden die Kunden ins Staunen geraten. Michl

Die Volksbank in Leibnitz taucht in eine neue Ära ein. Auf die Kunden
Innocad
wartet ein pures Erlebnis.

der topmodern ausgestatteten
Volksbank-Filiale empfangen
und bei allen persönlichen
Fragen, individuellen Anliegen und digitalen Themen behilflich sein.

Einzigartigkeit, vom Boden
bis zur Decke inklusive der gesamten Einrichtung.

Wow-Effekt ist garantiert
Seit dem Abriss des ehemaligen Gebäudes und der vorü-

bergehenden Übersiedelung
in die Container ist kein Stein
auf dem anderen geblieben.
Auf einer Fläche von insgesamt
350 Quadratmetern taucht der
Besucher künftig in eine ganz
besondere Atmosphäre ein.
Alle Räumlichkeiten sind barrierefrei, modern, lichtdurchflutet und bestechen durch

Verschiedene Bereiche
Ja, die Rede ist von einer Bankfiliale, aber der Bogen spannt
sich vom Wohnzimmer-Bereich über die gemütliche
Bar bis hin zur einladenden

Green-Lounge. Wenn der Kunde die Räumlichkeiten betritt,
wird er nicht glauben, dass er
sich in einer Bank befindet,
denn jeder Beratungsraum
und auch die Semidiskretzone
bestechen durch Individualität.
„In den letzten Monaten haben
alle Professionisten Großarti-

ges geleistet. Der Bankbesuch
wird künftig zum puren Erlebnis“, versprechen VolksbankGeneraldirektorin
Regina
Ovesny-Straka und Filialverbundsleiter Lutz Sommerfeld,
die sich auch beim Vermieter
der neuen Räumlichkeiten, der
Familie Kohlhammer, herzlich
für die gute Zusammenarbeit
bedanken. Großer Dank gilt
auch allen Kunden und den 13
Mitarbeitern der VolksbankFiliale in Leibnitz für die große
Geduld und das Verständnis
während der Bauphase.

Servicezeiten
Die neuen Servicezeiten der
Volksbank-Filiale in Leibnitz
sind von Montag bis Freitag
jeweils von 8.30 bis 12.30 Uhr
und von 14.30 bis 16.30 Uhr.
Online stehen dem Kunden
hausbanking und Servicezone
rund um die Uhr zur Verfügung.

