
 

Pressemitteilung 

Modern und nachhaltig. 

Die Sparkasse baut ihre Hauptstelle am Hugenottenplatz in 

Erlangen um. 

Erlangen, im Oktober 2021 

Die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 

bringt mit dem Umbau ihres Gebäudes am Hugenottenplatz in 

Erlangen nicht nur die Gebäudetechnik auf den technologisch und 

ökologisch aktuellen Stand. Auch die Bereiche für Kund:innen und 

Mitarbeiter:innen sollen modernen Raumkonzepten entsprechen. 

„Die Zeit für Umbauten ist herausfordernd.“ so Walter Paulus-Rohmer, 

Mitglied des Vorstandes der Sparkasse und verantwortlich für den 

Bereich Organisation und Facility Management. „Handwerksbetriebe 

sind derzeit nur schwer zu bekommen. Hinzu kommt, dass die 

Materialien nicht ohne weiteres verfügbar sind und teilweise enorme 

Preissteigerungen beim Einkauf ihr Übriges dazu beitragen.“ 

Dennoch erneuert die Sparkasse ihr Gebäude am Hugenottenplatz von 

innen. Was von außen nicht wahrnehmbar ist, führt im Inneren dazu, 

dass ganze Stockwerke umziehen müssen. Über Wochen und Monate 

werden dann die geplanten Arbeiten ausgeführt. 

Dass dabei die Nachhaltigkeit eine wesentliche Rolle spielt, ist keine 

Überraschung. Seit vielen Jahren beschäftigt sich die Sparkasse mit 

dem Thema Nachhaltigkeit. Alleine die erfolgreiche über 190-jährige 

Firmengeschichte zeigt, wie nachhaltig die Sparkasse agiert – 

ökonomisch, gesellschaftlich und natürlich auch ökologisch. 

So war es bei der Entscheidung für den Umbau selbstverständlich, 

nicht nur moderne Raumkonzepte umzusetzen, sondern vor allem die 

ökologischen Aspekte an vorderste Stelle zu setzen. 

Der Einsatz von neuester Kühl-, Lüftungs- und Heiztechnik führt zu 

einem geringeren CO2-Austoß und reduzierten Energiekosten. Eine 

optimierte Wärmerückgewinnung ermöglicht es beispielsweise, bis zu 

95 % der Abluftwärmeenergie der Zuluft wieder zuzuführen. 

Die veraltete Beleuchtungstechnik bestehend aus Halogenlampen, 

Leuchtstoffröhren und Energiesparleuchten wurde durch moderne 

LED-Technik ersetzt.  
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Der Einsatz einer modernen Wetterstation sorgt nicht nur dafür, dass 

bei Sturm die Jalousien nach oben fahren und somit geschützt werden. 

Die Anbindung an das Internet macht es zudem möglich, Wetterdaten 

aufzunehmen und zum Beispiel die Heizkurve in der Übergangszeit 

automatisch anzupassen. 

Eine smarte Raumautomation regelt die Beleuchtung ebenso, wie die 

Heiz- und Lüftungstechnik. Dabei lassen sich die Gegebenheiten auch 

individuell auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter:innen anpassen. 

Durch die Erneuerung der einzelnen Systeme und die smarte Regelung 

mit einem übergreifenden System können zusätzliche Synergien 

gehoben werden. In Zahlen bedeutet das eine jährliche Einsparung 

von ca. 50.000 € bis 60.000€ an Energie- und Instandhaltungskosten, 

gesteigerten Komfort für die Mitarbeiter:innen und eine nachhaltige 

und klimafreundliche Bewirtschaftung des Gebäudes am 

Hugenottenplatz. 

„Der Umbau der Hauptstelle ist nur ein Teilaspekt unserer 

Nachhaltigkeitsstrategie.“ erklärt Johannes von Hebel, Vorsitzender 

des Vorstandes. „Unser UmWeltspartagsangebot ist ein Beispiel, wie 

wir uns als Sparkasse weiter engagieren können.“ Die Kund:innen 

können mit dem Abschluss einer Anlage entscheiden, dass pro 

1.000,00 € Sparsumme ein Betrag von 2,50 € als Spende in ein 

Umweltschutzprojekt investiert wird. Nur wer dies ausdrücklich nicht 

möchte, erhält einen Zinsvorteil. „Die Abschlüsse und Rückmeldungen 

unserer Kundinnen und Kunden zeigen, dass nicht der eigene Vorteil 

im Vordergrund steht, sondern nachhaltige Projekte gerne – zum 

Wohle aller – unterstützt werden.“ ergänzt von Hebel die 

Ausführungen. 

[Bilder: im Anhang] 

 

Für weitere Informationen oder Fragen: 

Thomas Pickel 

Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach 

Hugenottenplatz 5, 91054 Erlangen 

Telefon +49 09131 824-1200 

thomas.Pickel@sparkasse-erlangen.de 


