
|  Neugesta l tung
|  Tra in ingszweigste l len
|  E rgonomie
|  Seminar&Funkt ion

B a y e r i s c h e  S p a r k a s s e n a k a d e m i e 
i s t  v o n  d e r  N e u g e s t a l l t u n g  I h r e r 
T r a i n i n g z w e i g s t e l l e n  b e g e i s t e r t !
Die Trainingszweigstellen der bayerischen Sparkas-
senakademie entsprachen nicht mehr den funktio-
nalen Anforderungen einer  modernen Sparkasse. 
Weiterhin hatten die veralteten Tische und Stühle in 
vielen Teilbereichen bereits starke Mängel. Zudem 
war ein nicht so einfach möglich die geforderten 
EDV- und Viedeosysteme zu integrieren.

Aus diesem Grund realisierten der Leiter für Ver-
waltung und Wirtschaft Herr Michael Ehrl und der 
stellvertretende Leiter für den Bereich Kundenbe-
raterlehrgänge Herr Stefan Kiebler eine Um- bzw. 
Neugestalltung der alten Trainingszweigstellen.

Zu diesem Zweck stratete mann zuerst mit einer 
Pilotzweigstelle zur Um-  bzw. Neugestaltung, bei der 
ein konzeptioneller Entwurf der Neumaier GmbH den 
den Ausschlag gab.

Nach einer intensiver Erprobungsphase flossen die so 
gewonnen Erkenntnisse in die restelichen Zweigstel-
len mit ein. Eine der besondere Herausforderung war 
es dabe, die komplexen Wünsche der Dozenten, in 
die restlichen Entwürfe so einfliesen zu lassen, dass 
auch allem Rechnung getragen werden konnte.

Neben der Sympathie waren und 

sind für Ehrl die Kompetenz eines 

lokalen Partners und ein fester 

Ansprechpartner wichtig: „Das er-

möglicht eine optimale Beratung 

und kurze Reaktionszeiten.“

Michael Ehrl
Leiter Bereich Verwaltung & Wirtschaft



Die Anforderungen

| Konzentration | Komunikation
| Neugestalltung | Seimiar | Vortbildung

Die Sparkassenakademie ist die zentrale Bildungseinrichtung der Sparkas-
senfinanzgruppe Bayern mit ihren Sparkassen und ihren Verbundunternehmen. Das Bildungs-
programm der Akademie umfasst  Lehr- und Studiengänge, Seminare und Tagungen sowohl 
zur Grundbildung wie auch zur Aufstiegs-, Spezialisierungs- und Aktualisierungsweiterbildung.“

 „Als Begegnungs- und Integrationsstätte fördert die Sparkasssenakademie Bayern ein über-
greifendes  Kommunikationswerk in der Sparkassenfinanzgruppe. Sie stärkt die Sparkasseneinheit und die 
Identifikation mit der Sparkassenidee.“ „Für die Sparkassenfinanzgruppe ist die Sparkassenakademie Bayern 
Kompetenzzentrum für Personalentwicklung. 
Auch vor Ort unterstützt sie die Institute durch Beratung, Trainings und Coachings.“
„Als professioneller Tagungsort bietet die Sparkassenakademie Bayern über 30 modernst ausgestattete Ta-
gungsräume mit kompetentem medientechnischem Service, 435 Einzelappartements in gehobener Ausstat-
tung, ein umfangreiches Fitnessangebot und excellente Verpflegung.“

Neumaier - wissen,

wovon man spricht,

verstehen, wovon

Sie sprechen.

neumaier-buero.de

Welche Vorteile haben die neuen Räume
Alle Zweigstellen sind nun in einem attraktiven, neuen und einheitlichen Design gestaltet. 

Die durchdachten Tischkonstruktionen kommen ohne sichtbare zusätzliche 
Traversen aus. So entsteht ausreichend Beinfreiheit und ausreichend Platz zum 
Unterstellen der  Spezjalcontainer. Die Tischesysteme sind als Arbeitsplätze mit 
angebundenem Beratertisch in die Seminarlandschaft integriert. 
Unterschiedliche Arbeitshöhen wären durch die unabhängigen Arbeitsplatten 
problemlos jederzeit möglich.
Durch den Einsatz von TFT-Monitorarmen und weiteren spezjelen Anpassungen je 
Raum wurden die Arbeitsflächen in den teils sehr engen Räumen so erweitert, das 
die Arbeitsflächen poblemlos 
den Vorstellungen entspra-
chen.  

Der einfache Zugang zur 
USB-Elektrifizierungseinheit 
ermöglicht zudem eine un-
komplizierte sowie schnelle 
Verkabelung und einen prob-
lemlosen Zugriff auf das Kabel-
management der Tische von 
oben.

| integration des komplexen
      Audio und Video System

| ergonomische
      Beraterarbeitsplätze

|  max. Raumnutzung für
      Seminarteilnehmer und Dozent

| Farbkonzept

|  USB Tankstelle

|  Sonderbauten


