Medienmitteilung
Neue Filiale in Giswil ist eröffnet
Sarnen, 20. November 2017 – Die Obwaldner Kantonalbank (OKB) begrüsst ihre Giswiler Kunden ab heute
in den neuen Räumlichkeiten am Bahnhofplatz.
Nach rund 18-monatiger Bauzeit hat heute die neue OKB-Filiale in Giswil ihre Türen geöffnet. „Mit dieser Filiale
begeben wir uns sozusagen in ein ‚neues‘ Zeitalter, in dem wir noch gezielter und individueller auf die Bedürfnisse
jedes Kunden eingehen werden.“ sagt Josef Zemp, Leiter Segment Private und Mitglied der Geschäftsleitung. Er
spricht damit das seit September umgesetzte Schalterkonzept an, mit dem die Bank nochmals in die
Beratungsqualität investierte.
Bankräumlichkeiten modern und einladend
Mit dem Umzug in das Gebäude Bahnhofplatz 2 stehen den OKB-Kunden in der Gemeinde Giswil moderne
Bankräumlichkeiten mit einem offen gehaltenen Schalterbereich, einer zeitgemässen 24-Stunden-Automatenzone
und top modernen Besprechungszimmer zur Verfügung. Drei Beratungszimmer gewährleisten die Diskretion. „Wir
können unseren Kunden damit einen noch persönlicheren Service bieten“, meint die Filialleiterin Andrea
Krummenacher. Mit den in die neue Filiale getätigten Investitionen bekennt sich die OKB zum Standort Giswil. Sie
setzt damit ein klares Zeichen, dass sie auch in Zukunft mit ihren attraktiven Angeboten persönlich bei den Kunden
vor Ort sein wird.
OKB lanciert neues E-Banking
Zusätzlich zu einer neuen Filiale in Giswil präsentiert die OKB ihren Kunden am 20. November 2017 ein rundum
erneuertes, modernes und noch benutzerfreundlicheres E-Banking. Nebst einem aufgefrischten Design bietet das
neue E-Banking den Kunden folgende wichtige Vorteile:
− Vereinfachte Zahlungserfassung
− Verbesserte Suchfunktion sowohl im Kontoauszug wie auch im Zahlungsbereich
− Grafische Abbildung der Vermögensentwicklung, des Kontostandes und des Depotbestandes
− Optimierte Darstellung auf allen PCs und Tablets
Die Umstellung der Privatkunden auf das neue E-Banking erfolgt gestaffelt und wird bis Mitte März 2018
abgeschlossen sein. Die betroffenen Kunden werden von der OKB rechtzeitig informiert.
Mit den Investitionen sowohl in ihr Filialnetz als auch in ihr digitales Angebot beweist die OKB einmal mehr, dass
sie digital unterwegs und doch persönlich für ihre Kunden da ist.
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