
 
 

 

 Saalesparkasse 

Pressemitteilung  

Sparkassenfiliale in der Gotthardstraße präsentiert 

sich mit neuem Gesicht und neuen Angeboten 

Merseburg, 3. Februar 2020 

 

Am Montag, dem 3. Februar 2020, öffnete die Filiale der Saalesparkasse 

in der Merseburger Gotthardstraße nach umfassenden Modernisierungs-

arbeiten wieder ihren Servicebereich für den Geschäftsbetrieb. 

Filialleiterin Annett Huschka freut sich darauf, ihre Kunden nun in völlig 

neuem Ambiente betreuen zu können. „Der Umbau hat sich wirklich 

gelohnt. Mein Team und ich sind schon sehr gespannt auf die Reaktionen 

unserer Kunden.“ 

 

Der große Servicebereich im Erdgeschoss des Sparkassengebäudes 

präsentiert sich jetzt hell und übersichtlich. Zentraler Blickfang ist der 

neue, großzügige Sitzbereich. Besonderer Augenmerk wurde beim 

Einrichtungskonzept auf die Diskretion gelegt. Hierfür stehen nun für alle 

Berater separate Räumlichkeiten für die persönliche Kundenberatung 

bereit. Im SB-Bereich warten – wie gewohnt – jeweils zwei Kontoauszugs-

drucker, Überweisungsterminals und Geldautomaten der neuesten 

Generation auf die Kunden.  

 

Vorstandsmitglied Alexander Meßmer sieht das neue Filialkonzept als 

Statement für die nicht zu unterschätzende Rolle der individuellen 

Kundenberatung vor Ort: „Auch und gerade in Zeiten der zunehmenden 

Digitalisierung spielt der direkte persönliche Kontakt zwischen Berater 

und Kunde für uns die wesentliche Rolle. Dazu bekennen wir uns als 

Sparkasse, nehmen aber unsere Rolle bei der Vernetzung in die 

Gesellschaft ernst.“, beschreibt Meßmer die Intention des 

Kreditinstitutes.  Hierfür bietet die Saalesparkassen am Standort 

Gotthardstraße nun gleich zwei neue Formate an.  
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Zum einen möchte sie mit einer großen Präsentationsfläche für Firmen 

einen Beitrag zur Belebung der Innenstadt leisten. „Ab sofort haben 

unsere Firmenkunden die Möglichkeit, bei uns in der Sparkasse ihre 

Produkte und Dienstleistungen – wie in einem verlängerten Schaufenster 

– einem breiten Publikum vorzustellen und damit die Vielfalt und die 

Leistungsfähigkeit der Wirtschaft vor Ort zu demonstrieren.“, erklärt 

Gebietsdirektor Tino Grund das Anliegen hinter dem Angebot.  

 

Darüber hinaus stellt die Sparkasse unter dem Stichwort 

„Nachbarschaftstisch“ ab sofort Räumlichkeiten für die öffentliche 

Nutzung durch Vereine und sonstige Institutionen und Initiativen bereit.  

„Indem wir als Gastgeber mit unserem sogenannten Nachbarschaftstisch 

den Merseburgern einen Raum für neue Veranstaltungsformate zur 

Verfügung stellen, machen wir ein Angebot zur Begegnung und 

Vernetzung miteinander. Wir sind schon gespannt darauf, wie diese 

neuen Möglichkeiten der Interaktion angenommen und genutzt 

werden.“, beschreibt Tino Grund das neue Konzept. 

 

Wer sich in aller Ruhe einen Eindruck von der Atmosphäre verschaffen 

und einen Blick hinter die Kulissen werfen möchte, ist herzlich 

eingeladen, sich persönlich ein Bild zu machen.  

 

 

 

Für weitere Informationen, Fragen oder Bilderwünsche: 

Christian Germer 

Rathausstraße 5 | 06108 Halle (Saale) 

Telefon: 0345 232-0186 

E-Mail: presse@saalesparkasse.de | Internet: www.saalesparkasse.de 
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