
 
 

   

 Pressemeldung  

 

Banking neu erleben: Sparkasse Langen-Seligenstadt eröffnet Neubau in der urbanen 

Stadtmitte Dreieich-Sprendlingen. 

 

Seligenstadt, den 16.03.2022 

 

 
 

Hell, stylisch und mit viel Platz für die Zukunft: Mit ihrem Neubau an der Hauptstraße in 

Dreieich eröffnet die Sparkasse Langen-Seligenstadt einen weiteren modernen Standort für 

Bankgeschäfte aller Art und die persönliche Beratung der Menschen in der Region. Im Herzen 

des Stadtteils Sprendlingen hat die Sparkasse damit, nur wenige Meter vom  bisherigen 

Standort entfernt, ein neues urbanes Zuhause in der sogenannten „Neuen Mitte“ gefunden. 

 

Das moderne Filialkonzept beweist ein weiteres Mal: Die Sparkasse schreibt persönliche 

Finanzberatung groß und lebt am Puls der Zeit. Ein ansprechendes Design und echte 

Filialinnovation heben die Sparkasse damit auf die nächste Stufe.   

 

Im Anschluss an das Pre-Opening der „Neuen Mitte“, an deren Eingang die Sparkasse zentral 

gelegen ist, wurde das neue Regional-Center am vergangenen Mittwoch im Beisein von 

Repräsentanten aus Politik und Wirtschaft, u. a. Frank Lortz, Vorsitzender des 

Verwaltungsrates und Vizepräsident des Hessischen Landtages, sowie Bürgermeister Martin 

Burlon, feierlich eröffnet. Der Selbstbedienungsbereich konnte bereits am vorangegangenen 



Wochenende genutzt werden. Ab sofort können sich Kund:innen auch zu ihren Finanzfragen 

im neuen Regional-Center beraten lassen und so in den Genuss der neuen Räume kommen. 

 

Frank Lortz legte in seinem Grußwort besonderen Fokus auf die Bedeutung der Sparkasse für 

die Menschen vor Ort. „Ein weiteres Mal hat die Sparkasse gezeigt – wir sind da und das direkt 

vor unserer Tür, an zentraler Stelle, mit kurzen Wegen und eröffnet damit neue Möglichkeiten 

mit ihrem Regional-Center Dreieich-Sprendlingen als Leuchtturm für innovative 

Finanzlösungen“, so Lortz. 

 

Vorstandsmitglied Hagen Wenzel stellte gemeinsam mit Regionaldirektor Björn Koch und 

den Kolleg:innen der Filiale die Räumlichkeiten vor.  „Wir freuen uns sehr, unseren dritten 

Standort im innovativen Design zu eröffnen – und das hier im Herzen der neuen Stadtmitte. 

Unser neues Regional-Center für Dreieich und Umgebung“, so das Vorstandsmitglied. „Denn 

auch wenn die Sparkasse über zahlreiche Online-Services und eine ausgezeichnete Banking-

App verfügt, freut es viele Kund:innen, ihre persönlichen Ansprechpartner:innen vor Ort zu 

wissen“, so Wenzel. 

 

„Auf über 500 qm erwarten unsere Kund:inne neben einem modernen Ambiente  auch 

innovativste Selbstbedienungs-Technik, darunter Geldein- und Auszahler, 

Überweisungsterminal und Münzeinzahler der jüngsten Generation“, fügte Björn Koch hinzu. 

„Innovative Werbeflächen und neue Kommunikationswege, wie die Videoberatung, sowie 

ausreichend Platz für regelmäßig stattfindende Kundenevents schaffen zudem mehr 

Freiräume und neue Formen des Miteinanders für Kund:innen und Berater:innen. Fünfzehn 

Mitarbeiter:innen stehen Ihnen vor Ort für einen umfassenden Betreuungsservice zur 

Verfügung. Eine komplett neue und erweiterte Safeanlage ergänzt um optimale 

Parkmöglichkeiten und eine gute Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr runden das 

Komplettpaket ab“, informierte er weiter.  

 

Das Zukunftskonzept der Sparkasse zeichnet sich folglich durch eine zeitlich und räumlich 

flexible Finanzberatung aus. „Überzeugen Sie sich persönlich vom innovativen und modernen 

Filialkonzept der Sparkasse Langen-Seligenstadt – hier stehen Sie im Mittelpunkt“, erklärte 

Hagen Wenzel. „Unsere Mitarbeiter:innen freuen sich, Sie während der gewohnten 

großzügigen Öffnungszeiten (Mo.-Fr. 09.00-12.00 Uhr, Mo.+Do. 14.00-18.30 Uhr und Di.+Fr. 

14:00-17.00 Uhr) im neuen Regional-Center, Hauptstraße 32a, zu begrüßen. Wir verbinden 

die Neueröffnung insbesondere mit dem Ziel, das zu zeigen was wir sind: die größte und beste 

Online Bank verbunden mit persönlicher und individueller Finanzberatung vor Ort.  

Terminreservierungen unter sls-direkt.de/kontakt. Ab April können Sie sich darüber hinaus 

auch für exklusive Kundenveranstaltungen in den neuen Räumlichkeiten anmelden.“  

 

Die Sparkasse bildet mit ihren Verbundpartnern die europaweit größte 

Finanzdienstleistungsgruppe und bietet Finanzlösungen für alle Lebenssituationen: Vom 

Girokonto über eine Baufinanzierung bis hin zur Altersvorsorge – alles aus einer Hand. 

Kund:innen entscheiden, wie und wo sie ihre Finanzgeschäfte abwickeln – am heimischen 

Rechner unter www.sls-direkt.de, mobil in der ausgezeichneten App „Sparkasse“ oder im 

Regional-Center vor Ort. Zeitgleich gehört die Sparkasse vor Ort zu den größten 

Ausbildungsbetrieben und Arbeitgebern und zeigt damit erneut – ihr Herz schlägt durch und 

durch für die Menschen in der Region!  

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

 

Steffen Kapperer 

http://www.sls-direkt.de/kontakt
http://www.sls-direkt.de/


Leiter Kommunikationsmanagement 

Sparkasse Langen-Seligenstadt 

Telefon: 06182 925-60005 

E-Mail: kommunikationsmanagement@sls-direkt.de 

 

 


