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Neuer (Finanz-)Treffpunkt „Im Schiff“ in  
St. Leon-Rot 
 
Sparkasse Heidelberg eröffnet neue gemeinsame Filiale  
für beide Ortsteile 
 
Im Herbst 2020 soll es soweit sein: St. Leon-Rot erhält eine neue 
gemeinsame Sparkassenfiliale für die Gesamtgemeinde. Die 
Sparkasse Heidelberg legt damit die beiden bisherigen Standorte in 
St. Leon und in Rot an einem der belebtesten Punkte des Ortes,  
„Im Schiff“, zusammen. 
 
Für das Haus handelt es sich hierbei um eine wegweisende 
Investition in die Zukunft und um das klare Bekenntnis zu einem 
dauerhaften Engagement in St. Leon-Rot. Für die Kundinnen und 
Kunden bedeutet die neue Filiale ein optimiertes Angebot aller 
Finanzdienstleistungen ihrer Sparkasse. Und die bisherigen 
Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner freuen sich auch in der 
neuen Umgebung auf das Wiedersehen. 
 
Ausgestattet mit neuester Technik und idealen 
Beratungsmöglichkeiten darf man die neue Filiale schon jetzt als 
Vorzeige-Filiale bezeichnen. Denn diese hat auch optisch einiges zu 
bieten: Moderne Raumkonzepte schaffen nicht nur eine helle, offene 
und klare Atmosphäre, sondern bieten durch modernste technische 
Ausstattung und unterschiedlichste Gestaltungselemente ein 
erstklassiges Beratungsumfeld. 
 
Nähe, Vertrautheit und Miteinander, einfach wohlfühlen – das waren 
für die Planung und sind für die Umsetzung der neuen Filiale ganz 
besonders wichtige Kriterien. Unterstrichen wird dies durch die 
sogenannte Nachbarschaftsfläche oder den Nachbarschaftstisch, 
quasi offene Kommunikationsbereichen für einen vielfältigen 
Austausch. Dort finden sich Platz und Möglichkeiten für größere und 
kleinere Kundenveranstaltungen oder für einen Plausch, wenn man 
gerade Bekannte in der Filiale getroffen hat. Und an der 
Nachbarschaftswand können Kinder gerne malen und zeichnen, wenn 
sie nicht gerade auf dem Spielteppich mit den Spielsachen toben. 
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Es versteht sich, dass auf die Nachhaltigkeit größten Wert gelegt 
wird. Auch die gute Anbindung an den Öffentlichen Nahverkehr 
konnte an diesem Standort ideal berücksichtigt werden. 
 
Man darf also wirklich gespannt sein auf diese neue Filiale „Im Schiff“ 
in St. Leon-Rot, in der sich - ab Herbst - modernstes Banking 
wiederfindet in einer zeitgemäßen und ästhetischen Umgebung 
sowie mit ausgezeichneten Möglichkeiten eines offenen und 
natürlich auch vertrauensvollen Austausches. 
 
 


