
NEUBAU BW-BANK PFORZHEIM

SONDERTHEMEN IN UNSERER ZEITUNG – EIN SERVICE FÜR UNSERE LESER PFORZHEIMER ZEITUNG

Ilka Knoth fühlt sich in Pforzheim wohl.

Seit knapp einem Jahr führt sie ge-

meinsam mit Peter Förster, dem Leiter

des Unternehmenskundenbereichs

Pforzheim/Nordschwarzwald, die

BW-Bank-Filiale in der Goldstadt und

ist gerade mit ihren 20 Mitarbeitern in

den schmucken Neubau an der Post-

straße umgezogen. „Wir freuen uns al-

le auf die Tätigkeit im neuen Gebäu-

de.“ Das jahrelange Provisorium der

BW-Bank an der Goethestraße gehört

damit der Vergangenheit an. „Mit der

Wiedereröffnung können wir unseren

Kunden nicht nur moderne und attrak-

tive Räumlichkeiten bieten, sondern

noch bessere Beratungsmöglichkei-

ten.“

Ilka Knoth kann gar nicht verstehen,

dass manche Pforzheimer ihre Stadt

nicht mögen. Sie habe privat schon

viele schöne Ecken und Plätze ent-

deckt. Vom Sedanplatz aus, erschlie-

ße sich jetzt ein markantes Ensemble

mit dem BW-Bank-Neubau, den

Schmuckwelten und dem neuen Hil-

da-Gymnasium, das die Innenstadt

aufwerte. „Ein toller Anblick.“

Für die BW-Bank sei der Standort

Pforzheim ganz wichtig. Deshalb ist

eine bauliche Investition im Herzen der

Stadt folgerichtig gewesen. „Wir se-

hen hier gute Chancen, unsere Markt-

position weiter auszubauen.“

Das Geldinstitut ist seit Jahrzehnten

hier fest verwurzelt, damals noch als

Badische Bank. Auf diese lange Tradi-

tion könne man aufbauen. „Als Bank

für alle Generationen beraten wir vom

Kind, über den Berufsstart und die

Existenzgründung bis zur Nachfolge-

planung oder der Vermögensübertra-

gung an die nächste Generation.“

Realer Kapitalerhalt und zukunftsfähi-

ge Strukturierung des Vermögens

stünden im Rahmen einer individuellen

Betreuung im Mittelpunkt. Der Bera-

tungsbedarf sei durch die Euroschul-

denkrise deutlich gestiegen.

Neben der engen Verzahnung von Pri-

vate Banking und mittelständischen

Unternehmenskunden liegt der BW-

Bank-Chefin die Ausbildung des

Nachwuchses besonders am Herzen.

„Es ist mir ein Anliegen, die jungen

Menschen gezielt zu fördern.“ Sie

baut den Kontakt zu den Schulen aus,

um dort frühzeitig über das Berufsbild

des Bankkaufmanns zu informieren

und engagierte Auszubildende zu fin-

den.

Die Leiterin der

BW-Bank-Filiale in

Pforzheim freut sich

über den gelungenen

Neubau im Herzen der

Goldstadt.
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„Eine attraktive Anlaufstelle
für unsere Kunden“

Ilka Knoth und Peter Förster vor ihrer neuen Wirkungsstätte. FOTOS:  KETTERL Ein markanter Blickfang: der jetzt fertiggestellte Neubau der BW-Bank am Leopoldplatz.
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