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„Integrierte Selbstbedienung“ hieß
das Leitkonzept, das sich die Planer für die neue
Hauptanstalt im Ortszentrum von Kössen auf
die Fahnen geschrieben hatten. Denn vor dem
Umbau war der SB-Bereich der Filiale nicht
wirklich an den Service angebunden „Wir hat-
ten noch eine klassische Schalterthematik“, er-
innert sich Werner Gassner, Prokurist der Bank,
an die Zeit vor der Neugestaltung. „Auch wenn
die Filiale geöffnet war, konnten die Kunden
kaum ins Foyer einsehen. Es gab zu wenig Be-
rührungspunkte und das war einfach nicht
mehr zeitgemäß“.�
Von dem angestaubten Schalterkonzept ist heu-
te nichts mehr zu sehen: Nach einer dreimona-
tigen Umbauzeit ist eine diskrete und kunden-
orientierte Hauptgeschäftsstelle entstanden,
die aus statischen Gründen innerhalb ihrer vor-
gegebenen Gebäudehülle zu erschaffen war. Mit
dem Standort will sich die Raiffeisenbank nicht
als hippe „Erlebnisbank” präsentieren, muss sie
doch einer vielschichtigen Kundenstruktur aus
Touristen, Handwerk, Gewerbe und Landwirt-
schaft gerecht werden, „mit der man einfach
nicht trendig sein kann“. Baulich in die „Alm-
hütten-Atmosphäre“ von Kössen eingepasst,
kann man auch einen zweiten Blick benötigen,
um die Bank als solche erkennen zu können.
Die Geschäftsstelle wirkt dabei von außen trans-
parent und einladend, eine lange Glasfront gibt
dem Passanten einen Einblick in die Filiale. Im
Innenbereich findet der Eintretende eine über-
sichtliche Raumaufteilung: Die SB-Insel befin-
det sich unmittelbar vor den Service-/Berater-
einheiten, sodass man beim Eintritt begrüßt
wird und immer Sichtkontakt mit den Mitar-
beitern hat. Der diskrete Wartebereich wurde in
die hintere beruhigte Zone verlegt. Beim Schal-
terkonzept entschieden sich die Verantwortli-
chen für das „diskret-banking“-System von

Erfolgreiche Integration
Raiffeisenbank Kössen-Schwendt. Die Tiroler Raiffeisenbank verbindet regionale Verwurzelung

mit modernem Bankgeschäft. In ihrer neuen Hauptstelle in Kössen bringt sie Kunden und Service-

 mitarbeiter nahe zusammen, ohne an Diskretion einzubüßen. Das zahlt sich aus. 

Raiffeisenbank Kössen-Schwendt: Hauptstelle

Daten zum Institut
Bilanzvolumen: 115,9 Millionen Euro

Kundenzahl: 6.400

Mitarbeiterzahl: 23

Daten zum Projekt
Umgebaute Fläche: 210 Quadratmeter

Gesamtkosten des Umbaus: 925.000

Euro

Zeitraum der Umbaumaßnahmen:März

bis Juni 2010

Architekt / Konzeption:

� RAUMKONZEPTplus Graf +Jenewein,

LeoGRAF, 

Rottenspacher Architekturbüro

Einrichtung:

� Bankeinrichter, Tische/Theken, Wän-

de/Raumsysteme: Örtliche Tischler

� Stühle: Wiesner-Hager/Altheim (A)

� Türsysteme: Fiegl & Spielberger/Inns-

bruck, BLS/Wölfersheim-Berstadt

� Böden: Royal Mosa (NL), Vorwerk (D)

� Licht: Molto Luce, Regent, Xal (A)

� Präsentationssysteme: Flex (I)

Technik:

� IT-Systeme: Raiffeisen Rechenzen-

trum/Tirol

� SB-Systeme: Wincor Nixdorf

� Sicherheitstechnik: Fiegl & Spielber-

ger/Innsbruck
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Die Hauptgeschäftsstelle wurde baulich in die

„Almhütten-Atmosphäre“ von Kössen einge-

passt. Von außen wirkt sie transparent und

einladend, eine lange Glasfront lässt das Ta-

geslicht herein und gibt den Passanten  Ein-

blick. 

RAUMKONZEPTplus Graf+Jenewein in Verbin-
dung mit einem einladenden Empfang. Die
zwei „diskret-banking“-Einheiten erscheinen
als offene Serviceanlaufstellen, an denen die
Mitarbeiter die Kunden stehend an der Seite be-
dienen und auf kurzem Wege Unterstützung an
den SB-Geräten geben können.
Bei Diskretionsbedarf können Kunden und Mit-
arbeiter gleichermaßen per Knopfdruck den
Raum in eine geschlossene Beratungseinheit
verwandeln. Automatische Glasschiebetüren
trennen den Bereich vom übrigen Filialgesche-
hen ab und die Gesprächspartner können an ei-
nem Beratungstisch direkt hinter dem Stehpult
Platz nehmen.
Servicekontakte können auf diese Weise schnell
in Beratungsgespräche überführt werden, ohne
den Raum wechseln zu müssen. „Wenn der
Kunde die Tür selbst schließen kann, spricht er

schneller etwas an, was er sonst nicht anspre-
chen würde“, ist Gassner überzeugt.“ �
Auch auf die Lichtführung im Gebäude wurde
viel Wert gelegt: Durch das Vorziehen der Front-
fassade und ihre Ausführung in Glas haben die
Planer viel Licht in die Räume gebracht. Alle
Mitarbeiterarbeitsplätze sind natürlich belich-
tet. Die Innenwände zu den Büros sind verglast,
die Türen dagegen aus Holz, um einen entspre-
chenden Schallschutz zu gewährleisten. In den
oberen Etagen sorgen zudem Rehgips-Lochde-
cken für akustische Dämmung.
Die Umgestaltung der Filiale zahlt sich im Ta-
gesgeschäft aus: „Mit der integrierten Selbstbe-
dienung haben sich unser Crossselling und die
Weiterleitungen mehr als verdoppelt“, erklärt
Werner Gassner. �

Autor: Markus Schulze Wehninck
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Bei Diskretionsbedarf können Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen

per Knopfdruck den Raum in eine geschlossene Beratungseinheit ver-

wandeln und an einem Beratungstisch direkt hinter dem Stehpult Platz

nehmen. 
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Die „diskret-banking“-Einheiten sind offene Anlaufstellen, an denen die

Mitarbeiter die Kunden stehend am Empfang oder auch im diskreten

hinteren Bereich bedienen können. 

Ein einladender Empfang sorgt dafür, dass der Kunde beim Eintritt be-

grüßt wird. Von der SB-Insel aus hat erimmer Sichtkontakt mit den Mit-

arbeitern.

Die Mitarbeiter in der Geschäftsstelle wurden mit Transponder-Uhren

ausgestattet, um in die geschlossenen Bereiche zu kommen. Prokurist

Werner Gassner freut sich über die innovative Idee.


