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Sparkasse Langen-Seligenstadt hat ihr Business-Center von Seligenstadt in die Kreisstadt Dietzenbach verlegt

Ein wichtiger Grundpfeiler des modernen und umfassenden Kundenservice für alle Unternehmerinnen und Unternehmer im Kreis Offenbach ist das Business-Center der Sparkasse Langen-Seligenstadt, das bisher in Seligenstadt angesiedelt war. Durch eine kontinuierliche Erweiterung des Beratungs- und Serviceangebotes sowie durch eine Ausweitung der digitalen Beratungsmöglichkeiten reichten die Betreuungsplätze in Seligenstadt
nicht mehr aus. „In den Räumen in der Kreisstadt Dietzenbach, Georg-August-Zinn-Str.
22, werden wir uns noch besser auf die Anforderungen unserer Firmenkunden einstellen
können und unsere bisherige Erfolgsstory weiter fortschreiben,“ sagt Wolfgang Zolper,
Vorstandsmitglied der Sparkasse. „Ein großer Vorteil ist, dass wir unsere Kundenberater/innen des Business-Centers und unsere Finanzierungsberater/innen am neuen Standort zusammenführen und aus einer engen Zusammenarbeit heraus noch schneller und
kompetenter auf die Wünsche und Anforderungen unserer Kunden eingehen können.“ Am
15. Juli ist die Sparkasse mit zunächst zehn qualifizierten Kundenberaterinnen und Kundenberatern des inzwischen siebzehnköpfigen Beratungsteams in Dietzenbach gestartet.
Sie stehen in gewohnter Weise von Montag bis Freitag durchgängig von 8.00 Uhr bis
17.00 Uhr zur Verfügung und helfen gerne mit schnellen und einfachen Lösungen bei der
Optimierung des Zahlungsverkehrs, bei Geldanlagen, der Vorsorge oder bei Finanzierungen.
Die Beratungskompetenz des Business-Centers wurde bisher stetig erweitert und sehr gut
angenommen. Die Resonanz auf zielgerichtete Ansprachen unserer Unternehmerinnen
und Unternehmer im Rahmen ganzheitlicher Beratung und die technischen Angebote wie
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Videoberatung, Text-Chat, screensharing oder ePostfach ist sehr positiv. Zolper: „Wir
freuen uns sehr über die vielen positiven Rückmeldungen unserer Kunden und fühlen uns
in unserer Ausrichtung auf ein breites Spektrum an digitalen und persönlichen Kommunikations- und Beratungsangeboten bestätigt. Für die Zukunft ist das Business-Center der
Sparkasse Langen-Seligenstadt damit gut aufgestellt.“
Weitere Informationen bietet die Sparkasse über www.sls-direkt.de/business-center.
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