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Sparkasse Langen-Seligenstadt eröffnet neues Individualkunden-Center in 
Hainburg 
  
In dieser Woche konnte der Vorstand der Sparkasse Langen-Seligenstadt im Bei-
sein des Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Sparkasse Langen-Seligenstadt 
und Vizepräsident des Hess. Landtags Frank Lortz und des Bürgermeisters Ale-
xander Böhn das neue Individualkunden-Center in Hainburg der Öffentlichkeit 
übergeben. In diesem modernen Center bietet die Sparkasse für die Kunden der 
Ortsteile Klein-Krotzenburg, Hainstadt und auch Hanau Klein-Auheim zukünftig 
vielfältige Lösungen in allen Finanzangelegenheiten an. 
 
Frank Lortz ging in seiner Begrüßungsansprache auf die Bedeutung der Spar-
kasse in der Region ein. Besonders betonte er, dass das Geldinstitut neben den 
qualifizierten Beratungen, die tagtäglich angeboten werden, auch die sozialen Be-
lange von Vereinen und Organisationen unterstützt.  
 
Sparkassendirektor Hagen Wenzel erläuterte die zukünftige Vorgehensweise der 
Beratungstätigkeiten der Sparkasse. „Hier stehen umfassende und individuelle Be-
ratungen mit unserem Finanzkonzept im Mittelpunkt. Am Anfang erfolgt in einem 
persönlichen Gespräch immer eine solide Bestandsaufnahme und die persönliche 
Bedarfsermittlung. Normale Bankgeschäfte werden heute überwiegend über Tele-
fon, E-Mail und der Internetseite oder der Smartphone App abgewickelt. Bei kom-
plexen Beratungen (Baufinanzierungen, Geldanlagen, Altersvorsorge, Sachversi-
cherungen) wird auch im Internet recherchiert, aber bei der finalen Beratung su-
chen die Kunden das persönliche Gespräch. Aus diesem Grund hat die Sparkasse 
ihre Beratungskompetenz für die Klein-Auheimer und Hainburger Kunden ausge-
baut und sich für den Standort Offenbacher Landstraße 7 in Hainstadt, genau in 
der Mitte der drei Geschäftsstellen entschieden, wo neben den modernen Räumen 
auch bequeme Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen.“  
 
Im neuen Center stehen sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen umfas-
senden Betreuungsservice zur Verfügung und bieten vielfältige Lösungen in allen 
Finanzangelegenheiten.  
 
„Unsere Kundenbetreuer stellen sich auf die individuellen Bedürfnisse, die Le-
benssituation sowie auf Wünsche und Ziele ihrer Kunden ein, um den persönli-
chen Beratungsbedarf zu ermitteln. Danach sprechen sie entsprechende Empfeh-
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lungen für die finanzielle Ausrichtung aus. Neben diesem neuen Center steht wei-
terhin die bisherige Geschäftsstelle für unsere Kunden zur Verfügung. Sie wird in 
nächster Zeit umgebaut und modernisiert“, so der Leiter Stefan Krauß.   
 
Mit ihren Verbundpartnern bildet die Sparkasse Langen-Seligenstadt die europa-
weit größte Finanzdienstleistungsgruppe und bietet mit vielen weiteren Kooperati-
onspartnern eine hochwertige Produktvielfalt.  
 
„Hier verwirklicht die Sparkasse ihr Ziel, für die Menschen in der Region auf allen 
Wegen zur Verfügung zu stehen. Sei es mit der ausgezeichneten App „Spar-
kasse“, einer modernen Internetfiliale, per Telefon in einem eigenen ServiceCenter 
und mit modernen Geschäftsstellen und Centern. Mit der Eröffnung hier in Hain-
stadt sind wir dabei wieder einen wichtigen Schritt gegangen. Mitbewerber benei-
den uns um diese Möglichkeiten“, so Lortz zum Abschluss der Feier. 
 
 

 


