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Konto online – Kontakt persönlich 
Sparkasse bald mit neuer Filiale an der Friedrichstraße 
 

 
Wer derzeit öfter durch die Velberter Fußgängerzone geht, hat es wahrscheinlich 
schon gesehen: Neben der Hauptfiliale der Sparkasse HRV tut sich etwas. Dort, wo 
bis vor kurzem das Immobiliencenter der Sparkasse war, ist alles leer geräumt, 
man sieht Handwerker bei der Arbeit, und auf dem neu verlegten Estrich liegen 
Werkzeuge und Kabel. Bisher deutete allerdings noch nichts darauf hin, was hier 
entstehen soll.  
 
Das hat sich in dieser Woche ein wenig geändert: Seit Montagnachmittag ist die 
der Friedrichstraße zugewandte Fensterfront mit leuchtend roter Folie zugeklebt, 
auf der bunte Figuren mit Sprechblasen zu sehen sind. Und auf der Eingangstür in 
der Mitte sind unter der Internetadresse aha-filiale.de die Worte „Demnächst hier“ 
zu lesen. 
 
Das, was es dort „demnächst“ geben wird, ist in der Tat eine neue Filiale - mit 
einem völlig neuen Konzept, das sich vor allem an die „Generation Smartphone“ 
richtet: So wird zum Beispiel die Innenausstattung wenig mit der „klassischen“ 
Sparkassenoptik zu tun haben. Auch den Berater mit Krawatte sucht man hier 
vergeblich. Und das sonst bankübliche „Sie“ zwischen Kunde und Berater kann 
ohne weiteres durch das „Du“ ersetzt werden. 
 
Dennoch – die Aha!-Filiale ist eine echte Sparkassenfiliale. Und passend zur 
„Generation Smartphone“ geht es hier vor allem um Online Banking und digitale 
Services wie den Kontowecker oder das Überweisen von Geld per Smartphone mit 
„Kwitt“. Daneben hat die neue Filiale aber noch viele weitere Extras wie etwa 
Workshops  zu bieten. Wolfgang Busch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender 
der Sparkasse und verantwortlich für das Thema Digitalisierung, ist vom neuen 
Konzept überzeugt: „Die Aha!-Filiale ist der klare Beweis dafür, dass die digitale 
Welt und die Filiale hervorragend zusammenpassen.“  
Wie das genau aussehen wird, kann man schon bald persönlich erleben – am 1. 
Juni öffnet die „Aha!-Filiale“ ihre Pforten. 


