
Wagnergasse 17 | Treysa | Tel. 22130
www.aux-sys.de

Unser ganzes
FinanzWissen unter

einem Dach!
Das neue BeratungsZentrum in
der Bahnhofstraße 40-42 stellt
sich Ihnen in diesem Video vor.

Schauen Sie rein und lassen
Sie sich begeistern!

schwalmstadt.vr-finanzexperten.de

Multifunktionales Banking trifft
auf Wohlfühlatmosphäre

Neues BeratungsZentrum Schwalmstadt der VR Bank HessenLand
ihren Platz. Entstanden ist
alles andere als eine klassi-
sche Bankfiliale – Rückmel-
dungen der ersten Besu-
cher beschreiben das neue
BeratungsZentrum als ei-
nen multifunktionalen
Bankstandort mit Wohl-
fühlcharakter.

Die VR Bank HessenLand
lebt den Auftrag der Ge-
nossenschaftsbanken zur
Förderung ihrer Mitglieder
und Kunden: Regional prä-
sent und auch als digital
beratende Bank erreichbar.
In entspannter Atmosphäre
finden Beratungsgespräche
nach vorheriger Vereinba-
rung innerhalb der Bera-
tungszeiten Montag bis
Freitag von 8 bis 20 Uhr
statt. Die Kunden können
ihre Termine online, telefo-
nisch oder persönlich vor
Ort vereinbaren.

Für bequemes und örtlich
unabhängiges Erledigen
der Bankgeschäfte stehen
zusätzlich das KundenSer-
viceCenter, das Online-Ban-
king sowie die App der VR
Bank HessenLand zur Ver-
fügung. Die regionale Ver-
bundenheit der VR Bank
HessenLand drückt sich
auch in der Unterstützung
der Region aus: Seit Grün-
dung des Vereins Rotkäpp-
chen Card gehört die Bank
zu dessen Fördermitglie-
dern und Ziel beider Partner
ist die Stärkung des Einzel-
handels vor Ort und die För-
derung der Zusammenar-
beit untereinander. Zudem
können Rotkäppchen Card-
Gutscheinkarten zum Sam-
meln der „Käppies“ auch
bei der VR Bank HessenLand
erworben werden. zcd

kurzen Wegen im Groß-
raumbüro mit der Rück-
zugsmöglichkeit für kon-
zentriertes Arbeiten. Alle
Räumlichkeiten sind Coro-
nakonform gestaltet: Aus-
reichende Abstände wer-
den eingehalten, jeder Be-
ratungsraum verfügt über
mehrere Außenfenster, zu-
dem entspricht das Belüf-
tungssystem neuesten
Standards. Außerdem fin-
den 336 Schließfächer hier

zuhause“ brachte es eine
begeisterte Kundin auf den
Punkt. Weitere zehn Ar-
beitsplätze im Zentrum der
Bürofläche sowie sechs
VR@home-Beratungsstät-
ten respektive „Quiet Spa-
ces“ und ein Mitarbeiter-
raum runden den neuen
Arbeitsbereich ab. Die Fi-
nanzExperten und auch die
Serviceberater schätzen die
Kombination von Flexibili-
tät, aktivem Austausch und

V or genau sieben Wo-
chen öffnete das Be-
ratungsZentrum

Schwalmstadt seine Pforten
im Schwalm-Carree. Den
insgesamt 20 Mitarbeitern
fiel es leicht, sich in den
modern und gleichzeitig
behaglich gestalteten
Räumlichkeiten auf 500
Quadratmetern Fläche ein-
zuleben.

Zahlreiche Kunden durfte
das Team der VR Bank Hes-
senLand bereits im neuen
BeratungsZentrum begrü-
ßen, mit durchweg positi-
ven Feedbacks. Die helle
Gestaltung der individuell
konzipierten Bereiche, der
diskrete Service- und
Selbstbedienungsbereich
und die gute Erreichbarkeit
des BeratungsZentrums
kommen bei den Kunden
besonders gut an, durch die
zentrale Lage können das
Erledigen von Bankge-
schäften und das Einkaufen
miteinander verbunden
werden.

Die Ausstattung der ins-
gesamt acht Beratungsräu-
me ist nicht nur multifunk-
tional und entspricht den
neuesten Standards, son-
dern ist auch auf die unter-
schiedlichen Kundenbe-
dürfnisse abgestimmt. Die
Räume greifen zudem Mo-
tive sowie die Historie der
Region Schwalmstadt auf
und vermitteln eine Wohl-
fühlatmosphäre wie im hei-
mischen Wohnzimmer:
„Hier sitzt man schöner als

Ein heller und moderner Servicebereich ist die erste Anlaufstelle für die Kunden. FOTOS: VR BANK HESSENLAND/REPRO: CHRISTIANE DECKER

Multifunktionaler SB-Bereich mit Geldautomat in dis-
kreter Atmosphäre.

Individuell gestaltete Beratungsräume mit Wohlfühl-
charakter.

VR Bank – regional,
digital: überall

Begeisterte Kunden
und Mitarbeiter

Eine Bank zum
Wohlfühlen
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Leserthema „Märchenhaft einkaufen im Schwälmer Land“
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