
Architektur 
für Banken

Kehls Sparkasse ist ein beliebtes 
Ausflugsziel für Banker. Warum?  
Weil die Architektur wegweisend ist

4 5

Man muss nicht lange drum herum reden. Bis 2006 

war die Haupstelle der Sparkasse Hanauerland eine 

dunkle Höhle. Ein Relikt aus den 80-er Jahren, aus ei-

ner Zeit, in der Banken ihre Kunden kommen ließen, 

statt selbst auf sie zuzugehen. Das hat sich grund-❯
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legend geändert. „Wir haben lange gesucht, bis wir 

mit Jürgen Grossmann jemanden gefunden haben, 

der unsere Idee von einer Marktplatzatmosphäre 

verstand“, sagt Sparkassen-Boss Joachim Parthon. 

„Heute redet ja die ganze Branche von Dialogfilia-

len – doch wir waren die Pioniere.“ Für die Sparkasse 

ist es wichtig, dass Kunden in die Hauptstelle gehen 

und sich nicht in der SB-Zone alleingelassen fühlen. 

„Es sind drei Schritte bis zum ,Fräulein, helfen Sie 

mir mal?‘ und diese persönliche Nähe macht für viele 

Kunden den Unterschied aus“, sagt Parthon.  

Bauen für Banken – das braucht Liebe zum Detail. 

Die klare Gliederung des Gebäudes, Farben und Licht 

führen den Besucher vom Vorplatz durch den Ein-

gang unmittelbar zum Empfang und damit zu den 

freundlichen Menschen in der Sparkasse.

„Mein Leitmotiv für die Kundenhalle war die Na-

tur und die mit diesem Begriff in Verbindung ste-

henden Begriffe  Natürlichkeit, Offenheit, Ehrlichkeit 

und Transparenz sowie Energie, Ruhe und Harmo-

nie“, sagt Jürgen Grossmann. Deshalb hat er mit 

großen Steinen ein Stück wasserdurchflutetes Kin-

zigbett in die Kundenhalle gebracht, das die Solidi-

tät und regionale Verwurzelung der Sparkasse zeigt – 

und gleichzeitig für ein sehr angenehmes Raumklima 

sorgt. „Wie ein Besessener hat er gearbeitet“, sagt 

Parthon. „Grossmann hat die Position jedes einzel-

nen Steins penibel überwacht.“ 

Die neuen Arbeitsplätze sind offen und einladend 

gestaltet, sie orientieren sich am Kunden und sei-

nen Wünschen. Breite Tresen, die für Distanz und 

Abstand sorgten, gibt es nicht mehr. Naturfarbene 

Materialien (Sandstein und Makassar-Holz, dazu das 

Sparkassen-Rot als Kontrast) vermitteln eine warme 

und zugleich diskrete Bankatmosphäre. 

Einen großen Fortschritt brachte die Entfernung der 

geschlossenen Deckenfelder, wodurch unnatürliches 

Kunstlicht überflüssig wurde. Oberlichter lassen 

nun Morgen- und Abendlicht ins Herz der Sparkas-

se scheinen. Sonne und Wolken, Sommer und Win-

ter sind mit ihren natürlichen Lichtwirkungen in der 

Halle spürbar. 

Inzwischen kommen regelmäßig Besuchergruppen 

von Sparkassen aus ganz Deutschland nach Kehl, um 

sich die neue Kundenhalle anzusehen. Die Sparkasse 

hat Preise bekommen und ist in allen einschlägigen 

Fachzeitschriften gefeiert worden. „Naja“, sagt Par-

thon. „Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Aber 

bei uns hält dieser Zauber auch nach drei Jahren ❯

Stimmig: die Architektur der Arbeits- und Beratungsplätze Eines der pfiffigsten Details: die mobile Automateninsel Hell, offen und lichtdurchflutet: Blick durch die neue Kundenhalle
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Unabhängige Beratung. 
Objektplanung Straßen und Brücken. 
Stadtentwässerung, Wasserversorgung. 
Verkehrsplanung, Verkehrsberuhigung. 
Ingenieurvermessung, GIS-Bearbeitungen. 
Bebauungspläne, Städtebau. 
Tragwerksplanung Brücken-,  
Hoch- und Ingenieurbauwerke. 
Ausschreibung und Bauleitung 
im Tief- und Brückenbau. 
Hauptprüfung und Sanierung 
Brücken-, Hoch und Ingenieurbauwerke.  
Schalltechnische Untersuchungen. 
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Neubau Bürogebäude Fuchs Technology AG in Meißenheim 
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noch an.“ Das liegt sicher auch daran, dass die Spar-

kasse ihre Mitarbeiter sehr frühzeitig und umfassend 

in die Planungen mit einbezogen hat. „Dadurch le-

ben die Mitarbeiter die neuen Strukturen und Ab-

läufe“, sagt Bankenplaner Thomas Wunderle vom 

Planungsbüro ip21, das eng mit Architekt Jürgen 

Grossmann zusammenarbeitete. „Der wesentlichste 

Aspekt nach dem Umbau ist sicherlich, dass die Mit-

arbeiter nah am Kunden sind. Für die immer wich-

tiger werdende persönliche Kommunikation sind 

super Voraussetzungen geschaffen worden.“ Dazu 

beigetragen hat auch der Einsatz einer neuartigen 

mobilen Geräteinsel, die durch ein hovercraftartiges 

Luftkissensystem bewegt werden kann. Geldauto-

maten, Kontoauszugsdrucker und andere Geräte ste-

hen nachts im 24-Stunden-Bereich, tagsüber im Ein-

gangsbereich der Kundenhalle. Thomas Wunderle: 

„Diese Art des integrierten 24-Stunden-Bereichs ist 

– wie eigentlich die ganze Sparkasse Kehl – sicher 

wegweisend für andere Geldinstitute gewesen.“

Hier geht‘s rein: Der neue Eingangsbereich der Sparkasse vermittelt einen hellen, einladenden Eindruck

Fo
to

: F
ot

og
ra

f


