Sparkasse
Bergkamen-Bönen
präsentiert
die
Geschäftsstelle Rünthe in den
neuen Räumlichkeiten
Nach dem Abschluss umfangreicher Umbauarbeiten öffnete am
Montag die Geschäftsstelle Rünthe der Sparkasse BergkamenBönen erstmals in ihren neuen Räumen in der Rünther Straße 81.

Sparkassen-Mitarbeiterin
Veronika Zymelka
Nach nur achtwöchigen Umbauarbeiten – der vorhergesehene
Termin konnte dank der sehr guten Zusammenarbeit aller
Beteiligten eingehalten werden – präsentiert sich die neue
Geschäftsstelle in einem modernen Outfit.
Mit dem Umzug der Geschäftstelle verfolgt die Sparkasse das
Ziel die Servicequalität für die Kunden weiter zu steigern.
Durch eine Kombination von gelebter Kundennähe und Integration
modernster Selbstbedienungs-Technik wird den Kunden ein
besonderer Mehrwert geboten. „Während sich andere
Kreditinstitute aus der Fläche zurückziehen, bleiben wir
präsent. Mit über 110 Mitarbeitern, die im Sinne unserer
Kunden arbeiten und als persönliche Ansprechpartner dienen,
sind wir vor Ort“, erläuterte die Vorstandsvorsitzende Beate

Brumberg.
Es wurde zum einen ein geräumiger SB-Bereich mit
multifunktionalen Geräten modernster Technik und offenen
Servicepoints geschaffen und zum anderen Büros für eine
diskrete und optimale Beratung gestaltet. Der SB-Bereich ist
für die Kunden an sieben Tagen in der Woche, und das rund um
die Uhr
nutzbar. Im Einzelnen stehen den Kunden nach dem Umbau ein
Geldautomat mit Ein- und Auszahlfunktion, ein Geldautomat mit
Auszahlfunktion. Mit Hilfe dieser Technik können zukünftig
auch beispielsweise Ein –und Auszahlungen für Sparkonten
erfolgen.
„Wir möchten unseren Kunden einen optimalen Service mit
modernster und vor allem
Die Mitarbeiterinnen

benutzerfreundlicher Technik bieten.
und Mitarbeiter der einzelnen

Geschäftsstellen stehen unseren Kunden zur Seite und geben
Hilfestellungen zum Umgang mit der neuen Technik,“ so
Vorstandsmitglied Martin Weber.
Die Sparkasse Bergkamen-Bönen ist sich zudem ihrer lokalen
Verantwortung durchaus bewusst. Das zeigt sich unter anderem
darin, dass bei der Auftragsvergabe fast ausschließlich lokale
Handwerksbetriebe bedacht wurden.
Am kommenden Montag können sich die Kunden ab 8.30 Uhr ein
Bild von der neuen Geschäftsstelle machen. Herr George und
sein Team zeigt den Kunden gerne die neuen Räumlichkeiten.
Zudem warten einige Überraschungen auf die Kunden.

