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symbolische Schlüsselübergabe mit den "Kanderner Impressionen" durch 

Bankenplaner Thomas Wunderle an die Sparkassenvorstände Andre Marker,

Klaus Jost, Rainer Liebenow sowie an den Leiter der Filiale Kandern Felix Hodapp. 
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S Sparkasse Lörrach-Rheinfelden
Filialneubau in Kandern eingeweiht  
.....die Sparkasse hält Kurs in Kandern......

Am 3.6.2016 wurde die neue Filiale, nur wenige Meter vom 
bisherigen Standort entfernt,  feierlich eingeweiht. 
Bauträger, Planer  Gäste aus Politik und Wirtschaft staunten, über 
die Umsetzung des 3,5 Mio. schweren Gesamtinvestition auf dem 
früheren Postareal, Bahnhofstrasse.
Bereits zum Spatenstich und Baubeginn, waren alle Flächen 
restlos verkauft. Die Sparkasse sicherte sich mit Weitsicht das 
Erdgeschoß, um auf 280 qm eine Bankfiliale mit modernster 
Ausstattung zu realisieren, gleichzeitig auch ein Bekenntnis 
zum Standort Kandern, so Sparkassendirektor Rainer Liebenow, 
anl. der Eröffnungslaudatio. Da das Kundenverhalten durch die 
zunehmende Digitalisierung immer mehr den Alltag einer 
Sparkasse bestimmt, lebt die Filiale immer mehr von den 
persönlichen Gesprächen, in Ergänzung mit den digitalen 
Kanälen und der mobilen Vernetzung. 
Mensch und Technik ergänzen sich somit gleichermassen.     

Das helle und zeitgemässe Gesamtbild taucht in die Markenwelt 
Sparkasse ein und bietet dem Mitarbeiterteam auf 280 qm kurze 
Wege und perfekte Arbeitsbedingungen. Neben 4 freundlichen 
und diskreten Beraterzimmern und einem offenen, großzügigen 
Teambüro können sich 10 Mitarbeiter bestens austauschen und 
kreative Ideen entwickeln. An einem einladenden Serviebereich, 
der gleichzeitig auch in einen 24 h Bereich integriert ist, werden 
die Kunden empfangen. Hier beginnt bereits der persönliche 
Kontakt!    

Selbstverständlich wurden regionale Aspekte (Töpfer- u. Keramik-
stadt Kandern, August Macke, Chanderli in die Gesamtgestaltung 
eingebunden, handverlesene innenarchitektonische Detaills 
sorgen für angenehme Raumimpressionen und eine hohe Aufen-
thaltsqualität.
Modernste Haustechnik, (das Haus wird mit Biomasse beheizt) 
Infrastruktur, selbstverständlich alles barrierefrei, sorgen dafür, 
daß die Sparkasse Kandern, auch einen Beitrag für Nachhaltig-
keit leistet und mit den Ressourcen sorgsam umgeht. 
Auch äußerlich gibt es einen markanten Eingang mit Pylon der m. 
sparkassenroten Markenbotschaften Aufmerksamkeit erzeugt. 

Das Planungsbüro für Banken zeigte sich neben dem Entwurf für 
die Sparkassen-Bankfiliale im Vorfeld bei der Projektentwicklung 
bereits als Ideengeber präsent. In der Gesamtplanung 
verantwortlich für die komplette Umsetzung der Neubau-
massnahme einschl. der Komplettkoordination u. der Bauleitung.

Alle am Bau beteilgten Unternehmen und Handwerker haben eine 
ausgezeichnete Arbeit abgeliefert und sich für weitere Objekte 
empfohlen. Dafür ein herzliches Dankeschön!

Das Planungsbüro für Banken, als langjähriger Wegbegleiter der 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden gratuliert sehr herzlich und 
wünscht dem Kanderner Sparkassenteam immer gute Geschäfte, 
zufriedene Kunden und den Mitarbeitern Freude und Spaß an der 
Arbeit und alles Gute für die Zukunft. 


