
 

 

 

Pressemitteilung 

 

Dreifach ausgezeichnet – und jeder kann es jetzt 

sehen! 

Lindener Markt: Das BeratungsCenter der Sparkasse 

Hannover überzeugt nicht nur in Design-Fragen, sondern 

wurde jetzt auch noch für sein ganz besonders 

energieeffizientes Gebäude ausgezeichnet 

 

Hannover, Juli 2022 

 

Das bereits für seine Architektur und das Designkonzept 

ausgezeichnete BeratungsCenter der Sparkasse Hannover am 

Lindener Markt ist jetzt auch ein offiziell „ausgezeichneter 

Ökoprofit-Betrieb“.  

 

Die bei der Sanierung umgesetzten Bau- und 

Ausstattungsstandards gewährleisten einen besonders effizienten 

Gebäudebetrieb des für die Sparkasse Hannover vorbildhaften 

Pilotstandorts, bei dem alle Facetten des modernen Bankings 

gekonnt berücksichtigt und umgesetzt wurden. Neben den 

Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden sowie der 

Mitarbeitenden lag ein besonderer Fokus auf der 

umweltfreundlichen Ausstattung des Gebäudes und der 

Räumlichkeiten.  

 

Und so ist das Team der Sparkasse Hannover jetzt auch zurecht 

stolz auf die drei Auszeichnungen für ihr BeratungsCenter am 

Lindener Markt. Damit die Urkunden von allen Besucherinnen und 

Besucher gesehen werden können, wurde dafür nun ein passender 

Platz ausgesucht, an dem sie gut ins Auge fallen.  

 

Am Mittwoch, den 13. Juli kam eine kleine Runde zusammen, an 

der auch Sabine Gebhardt, Leiterin des Immobilienmanagements 

teilnahm. Neben der neuen Ökoprofit-Urkunde, die die Sparkasse 



 

 

Hannover gerade erst am 7. Juli von Oberbürgermeister Belit Onay 

für den effizienten Gebäudebetrieb des Centers am Lindener Markt 

überreicht bekam, schmücken auch die beiden Design-

Auszeichnungen, die es bereits vor einigen Monaten für das 

Raumkonzept sowie die Architektur des BeratungsCenters gab, 

nun dessen Wand. 

 

„Die Sparkasse Hannover wird sich auf dem Erreichten aber nicht 

ausruhen“, verspricht Sabine Gebhardt. „Unser Motto lautet: Wir 

sind dran! Deshalb besitzen die hier im BeratungsCenter Lindener 

Markt umgesetzten Standards Vorbildcharakter für alle weiteren 

Investitionen, die wir in diesen und den kommenden Jahren in 

unseren Gebäudebestand in der Region in Millionenhöhe planen. 

Aktuell werden zum Beispiel die BeratungsCenter in Hannover-

Kirchrode, in Laatzen sowie in Gehrden nach dem gleichen 

Konzept umfangreich umgebaut.“ 
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