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INTERIEUR Konferenzeinrichtung

Ein Zentrum der 
Kommunikation
Wer einen sehr hohen Anspruch in Sachen Aus- und Weiterbildung des Personals hat, der setzt 
alles daran, den Schulungsteilnehmern neben einem qualifizierten, stets aktuellen Lehrplan 
während der Lehreinheiten ebenfalls einen hohen Komfort und eine moderne Ausstattung zu 
bieten. So auch die Sparkassenakademie Baden-Württemberg, die das Tagungs- und Konferenz-
zentrum ihres Neubaus mit adäquatem Mobiliar ausstattete.

D
ie Sparkassenakademie 

Baden-Württemberg ist 

die zentrale Bildungsein-

richtung und damit das 

Kompetenz-Center für 

Personalentwicklung der 

Sparkassen-Finanzgruppe Baden-Württem-

berg. Außerdem dient sie als Zentrum der 

Kommunikation und Identifikation in der 

Sparkassen-Finanzgruppe, als Partner zur 

Umsetzung für Geschäftspolitik und -strategi-

en sowie als Ort der Begegnung der Sparkas-

sen-Finanzgruppe mit Wirtschaft, Gesell-

schaft, Wissenschaft und Politik.

Als kundenorientiertes Dienstleistungs-

zentrum bietet sie das gesamte Spektrum zeit-

gemäßer Qualifizierungs- und Personalent-

wicklungsmaßnahmen an, die unter anderem 

durch Informationsveranstaltungen und 

Workshops ergänzt werden. Aufgrund aktuel-

ler Entwicklungen an den Märkten, in der Ge-

setzgebung und im technisch-organisatori-

schen Bereich wird das Leistungsangebot 

permanent erweitert und weiterentwickelt.

moDerner neubau

Um auch in Zukunft die hohen Qualitäts-

standards der Ausbildung und der Weiterbil-

dung innerhalb der Sparkassen-Finanzgruppe 

zu sichern, hat der Sparkassenverband in 

Stuttgart, in unmittelbarer Nähe zum Sitz des 

Verbands, für rund 85 Millionen Euro eine 

neue Sparkassenakademie gebaut, die am 

28. März 2014 eröffnet wurde. „Es ist eine sehr 

moderne Akademie – mit über 30 Schulungs- 

und Arbeitsräumen, einem Kongresszentrum, 

einer Kindertageseinrichtung und rund 

150 Appartements – entstanden“, sagt Marcus 

Arnold, Abteilungsleiter bei der Sparkassen-

akademie. „Der Neubau ersetzt die beiden 

bisherigen Akademiestandorte in Rastatt und 

Neuhausen auf den Fildern.“ 

Das hochmoderne Tagungs- und Konfe-

renzzentrum beherbergt neben einem großen 

Konferenzsaal vier weitere Tagungsräume, die 

für viele unterschiedliche Veranstaltungen der 

Sparkassenakademie und der Verbundunter-

nehmen, aber auch von Dritten genutzt wer-

den. Diese hochmodernen Tagungsräume 

benötigten nach Fertigstellung des Neubaus 

eine ebenso adäquate Möblierung mit Konfe-

renztischen und passenden Stühlen.

Dazu beauftragte die Sparkassenakademie 

die LBBW Immobilien Developement GmbH 

aus Stuttgart, die in den vergangenen 70 Jah-

ren eine Vielzahl von Immobilien geplant und 

realisiert hat. Der Projektleiter Uwe Schmidt 

suchte dazu gemeinsam mit seinem Projekt-

team nach dem passenden Mobiliar. Die An-

forderungen der Sparkassenakademie bestan-

den in einer ansprechenden Optik, einem 

hohen Maß an Komfort und Bequemlichkeit, 

einem einfachen Handling und einem ange-

messenen Preis-Leistungs-Verhältnis. 

überzeugenDes mobiliar

Fündig wurde das Unternehmen bei der 

Fröscher GmbH aus Steinheim an der Murr, 

die über den Händler Leonhard Büro Gestal-

tung GmbH aus Filderstadt-Bernhausen die 

hochwertigen Stuhlmodelle „pharao net“ so-

wie die Konferenztische „fallon“ angeboten 

hat. Nach einer qualifizierten Beratung konn-

ten die Stühle und Tische vor der endgültigen 

Entscheidung vor Ort bemustert werden. „Die 

Sitzqualität und die optische Passung in den 

Raum konnte das Projektteam somit praxis-

nah testen. Beides hat voll und ganz über-

zeugt“, berichtet Marcus Arnold. Und nicht 

nur die Projektmitarbeiter zeigen sich zufrie-

den mit der Neuanschaffung. „Die Rückmel-

dungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

und der Gäste sind sehr positiv. Die Stühle 

werden als sehr komfortabel und bequem 

empfunden.“ Das liegt nicht zuletzt an dem 

mit hochwertigem PU-Schaum gepolsterten 

Sitz und dem teiltransparentem Netzrücken 

mit Komforthöhe, der auch optisch ein High-

light ist. 

Die flexiblen Konferenztische „fallon“ ba-

sieren auf einem Baukastenprinzip, das eine 

große Gestaltungsfreiheit bietet. Vorteilhaft ist 

vor allem das werkzeuglos abnehmbare und 

linear verschiebbare Gestell. Die Mitarbeiter 

der Sparkassenakademie haben die Tische au-

ßerdem gegenüber dem Ursprungszustand 

zusätzlich mit Rollen nachrüsten lassen, um 

eine schnellere Umstellung der Tischanord-

nung zu ermöglichen, welches zu einer deut-

lichen Zeit- und Kostenersparnis führt.

Die Möglichkeit zu einer schnellen und un-

komplizierten Umrüstung ist in der Sparkas-

senakademie zwingend notwendig, da nahezu 

täglich wechselnde Veranstaltungen stattfin-

den. Die Fröscher GmbH hat der Bildungsein-

richtung daher zusätzlich Transportwagen zur 

Verfügung gestellt, mit denen sich das jetzt 

schnell meistern lässt. So ausgestattet, ist die 

Sparkassenakademie gut gewappnet für die 

Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter der Sparkassen-Finanzgruppe 

sowie für Veranstaltungen externer Partner.

Anna Sieradzki   g

Variabel: Durch die zusätzlich angebrachten 
rollen an den Tischen, lassen sich die Tische für 
unterschiedliche Veranstaltungen nutzen.

GuT ausGesTaTTeT: Die sparkassenakademie 
bietet den Teilnehmern qualifizierte schulungen 
in hochmodern ausgestatteten Tagungsräumen.


