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VR Bank Fulda eG, Filiale Fulda

   Medientechnik füllt die Filiale mit Leben und rückt die Region in den Blick

Netzwerkbank
Netzwerkdenken und modernste Technik prägen 

eine neu gestaltete Bankfiliale in Fulda
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Die VR Bank Fulda ist eine traditions-
reiche Genossenschaftsbank, deren 
Gründung auf das Jahr 1862 zurück-

geht. Mit 19 Filialen und zwei Cash-Stationen 
erstreckt sich das Geschäftsgebiet über meh-
rere Landkreise und vereint obendrein zwei 
Bundesländer: Osthessen und Thüringen. 
Damals wie heute ist es die Grundhaltung der 
Flächenbank, ihren Kundinnen und Kunden 
ein Bankgeschäft zum Anfassen zu bieten.

 � Eine Reise wert

„Wir sind bodenständig und sprechen eine 
klare, gemeinsame Sprache mit unseren Kun-
den. Unsere Philosophie ist es, unsere Kun-
den und Partner verständlich zu beraten, mit 
ihnen in den Dialog zu treten und sie bei ihren 
Bankgeschäften optimal zu begleiten“, betont 
Thomas Heil, verantwortlich für den Bereich 
Unternehmensentwicklung. Diese Grundidee 
findet sich auch in der neu gestalteten Filiale 
Fulda wieder, die im letzten Jahr mit moderns-
ter Technik, gemütlichen Begegnungszonen 
und regionalen Bezugselementen ausgestat-
tet wurde und sich durch eine Wohlfühlatmos-
phäre auszeichnet. „Unsere Kunden begeben 
sich in unserer Filiale Fulda auf eine Reise“, 
beschreibt Carina Imhof, Leitung Marketing 
und Kommunikation, die Raumkonzeption.

 � Innovative und barrierefreie 
SB-Technik

Modernste Technik finden die Kundinnen und 
Kunden gleich beim Eintreten in der anspre-
chend gestalteten SB-Zone. Die Bank setzt 
auf innovative Cashrecycling-Systeme von 
KEBA, die sich nahtlos ins Filialdesign inte-
grieren. „Die Cashrecycler der evo Serie 
haben uns in mehrfacher Hinsicht überzeugt. 
Begeistert haben uns das moderne Design, 
die Möglichkeit zur schönen Wandintegra-
tion und insbesondere auch die Unterfahrt, 
die Menschen im Rollstuhl oder mit dem 
Rollator eine komfortable Bedienung erlau-
ben“, so Heil. Barrierefreiheit wird bei der 
VR Bank Fulda großgeschrieben und findet 
in allen neuen Filialen Berücksichtigung. Der 
gelungene architektonische Wandeinbau, der 
das Corporate Design der Bank widerspie-
gelt, und der barrierefreie Zugang zu den drei 
Cashrecyclern von KEBA überzeugen auch 
die Kundinnen und Kunden, die den hohen 
Bedienkomfort, die ansprechende Haptik und 
die Transaktionsgeschwindigkeit honorieren. 
„Die schnelle Transaktionsfolge ist wirklich 
beeindruckend“, betont Heil. „Während früher 
in dieser Filiale Warteschlangen keine Selten-
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   Gemütlicher Wartebereich oder Veranstaltungsraum: die offen gestaltete Netzwerklounge

   Zwei Serviceinseln als erste Anlaufstelle
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heit waren, sind diese heute eine Ausnahme.“ 
Die Systeme laufen höchst stabil, weshalb sich 
die SB-Geräte auch bei der stark mittelstän-
disch geprägten Geschäftskundschaft großer 
Beliebtheit erfreuen. „Eine 24 / 7-Verfügbar-
keit ist erfolgskritisch für diese Zielgruppe“, 
weiß Heil. Neben den drei Cashrecyclern 
mit Unterfahrt steht außerdem ein evo Cash-
recycling-System mit automatisierter Münz-
einzahlung zur Verfügung. Recycelt werden 
fünf Banknoten-Denominationen, was den 
Aufwand der Bank für die Bargeldver- und 
-entsorgung deutlich reduziert.

� Reges Treiben auf dem Marktplatz

Einige Schritte von der SB-Zone entfernt 
befi ndet man sich auf dem Marktplatz. „Wie 
auf einem Markt herrscht hier buntes Treiben“, 

erklärt Imhof die Namensgebung. Kundin-
nen und Kunden können sich an den Ständen, 
also den Geräten, selbst bedienen oder an den 
beiden Serviceinseln Informationen einholen. 
Diese Zone ist als zentraler Anlaufpunkt hell 
und freundlich konzipiert und so eindeutig ein 
Ort zum Wohlfühlen. Die beiden großen Ser-
viceinseln sind modern und offen gestaltet, 
bieten aber auch Raum für Diskretion.

� Filialbesuch als Medienerlebnis

Die Bank setzt in der Filiale Fulda ebenso 
wie in der Filiale Schlüchtern auf eine 
umfassende Medientechnik mit Bildschir-
men und Beamern, die sich geschmackvoll 
in die Räumlichkeiten einfügen. „Die digita-
len Bildschirme symbolisieren unseren Blick 
in die Region und machen die Filiale leben-

   Viel Raum für Austausch und Kommunikation
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   Hell und freundlich: der „Marktplatz“ 

   Die offen gestalteten Büros im ersten Stock mit Luftraum zum Kundenbereich
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dig“, erläutert Imhof. Auf den großfl ächi-
gen Bildschirmen laufen Filmsequenzen aus 
der Region mit Menschen und Motiven, die 
bewegen. „Diese digitalen Flächen nutzen wir 
selbst, sie können aber auch von Unterneh-
men als Werbefl ächen angemietet werden. Sie 
dienen zudem als Ankündigungsinstrument, 
wenn wir unsere Netzwerkveranstaltungen 
durchführen“, so Imhof.

� Netzwerkkompetenz mit Mehrwert

Der Netzwerkgedanke steht in der VR Bank 
Fulda im Mittelpunkt aller strategischen 
Überlegungen und wurde beim Umbau der 
Geschäftsstelle nun perfekt umgesetzt. So 
befi ndet sich im Anschluss an den Markt-
platz die Netzwerklounge, die als gemütli-
cher Wartebereich für alle fungiert, die ein 
Beratungsgespräch vereinbart haben. Mit 
modernster Medientechnik ausgestattet ist sie 
aber auch multifunktional als Veranstaltungs-
raum für Formate wie Workshops, Modera-
tionen oder Lesungen nutzbar. „Wir glauben, 
dass Netzwerken, also der Austausch zwischen 
Menschen und das gemeinsame Lösen von 
ähnlichen Herausforderungen, in einem immer 
komplexer werdenden Alltag die größte Rolle 
spielen wird“, so Heil. Die Netzwerklounge 
unterstreicht den lockeren, ungezwungenen 
und offenen Charakter dieses Austauschs und 
die Strategie des Hauses, mit Menschen ins 
Gespräch zu kommen und gemeinsam Lösun-
gen zu fi nden. „Wir sind nicht nur eine Bank – 
sondern Netzwerker, das ist unsere Stärke“, 
betont Imhof. Angesichts der Kundenstruktur, 

die von starken mittelständischen Unterneh-
men aus allen Branchen gekennzeichnet ist, 
bietet diese Netzwerkkompetenz einen unver-
gleichbaren Mehrwert für diese Kundengruppe.

� Zukunftsorientiert mit 
starken Wurzeln

Banking wird sich verändern, sind sich Heil 
und Imhof einig. „Wir müssen uns zukunfts-
orientiert aufstellen. Zum einen gilt es, Pro-

zesse zu optimieren und ganz schlank zu 
halten: Wir setzen hier auf Standards und 
modernste SB-Technik. Zum anderen wol-
len wir ein regionales Netzwerk aufbauen, 
um Synergien zu nutzen und gegenseitig von-
einander zu profi tieren.“ Hilfe zur Selbsthilfe 
also, um es mit den Worten des Gründungsva-
ters der genossenschaftlichen Banken, Fried-
rich Wilhelm Raiffeisen, auszudrücken. ■

Name: VR Bank Fulda eG, Filiale Fulda
Geschäftsfläche: ca. 300 m2

Umbauzeit: rund 8 Wochen
Innenarchitektur, Planung und Ausführung:
KREOR Mitte GmbH, Alzenau-Michelbach; 
STATTURA GmbH, Aschaffenburg
Cashrecycling-Systeme: KEBA AG, Linz 
(Österreich)
Bauherrin: VR Bank Fulda eG
Bilanzsumme: 2,1  Mrd. Euro
Filialen: 19 sowie 2 Cash-Stationen
Beschäftigte: 360
Fotos: Patrick Jacobi /  VR Bank Fulda eG
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   Wohlfühlambiente in den Beratungszimmern durch freundliche  Wandfarben und gemütliches 

 Interieur aus Holz

   Modernste SB-Technik: nahtlos in die Wand integrierte Cashrecycling-Geldautomaten mit 

 Unterfahrt


