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Neueröffnung der Filiale OSPA Zentrum und des Vermögens- und 
ImmobilienZentrums (viz)  
 
OSPA bietet Kunden nach komplettem Neubau noch mehr Modernität 
 

Nach gut einem Jahr Bauzeit eröffnet die vollständig umgebaute Filiale OSPA Zentrum der 

OstseeSparkasse Rostock (OSPA) am 5. Januar 2021 vollends ihre Türen. Nach einer 

Teileröffnung im Herbst 2020, seit der der vordere Bereich der Filiale bereits offen 

zugänglich ist, folgt nun auch der Rest der neuen Filiale. Entstanden ist eine moderne 

Filiale, die sich durch Barrierefreiheit und eine offene und freundliche Atmosphäre 

auszeichnet. Geboten werden außerdem modernste Beratungs- und Hygiene-Standards. 

In der Spitze des Gebäudes befindet sich ab sofort das Vermögens- und ImmobilienZentrum 

(viz). Im viz werden Immobilien- und vermögende Kunden aus dem gesamten 

Innenstadtbereich betreut. Sie erwartet ein ganz besonderes Beratungserlebnis, denn so 

viel sei gesagt, das Vermögens- und ImmobilienZentrum entspricht nicht dem 

standardmäßigen Design der OSPA-Filialen. 

„Für unsere Hauptstelle und den Innenstadtbereich haben wir uns etwas ganz Besonderes 

gewünscht. Das außergewöhnliche Design des viz, welches die Themen Vermögen und 

Immobilien vereint, wird für unsere Kunden ein besonderes Beratungserlebnis darstellen“, 

so Stefan Rittgarn, Leiter des Vermögens- und ImmobilienZentrums. 

Die Modernisierung der Filiale OSPA Zentrum ist ein weiteres Standortversprechen der 

OSPA. „Für uns sind die Nähe zum Kunden und damit auch jeder Standort sehr wichtig“, 

erklärt Karsten Pannwitt, Vorstandsmitglied der OSPA: „Wir bekennen uns zur Region, 

bleiben mit unseren mehr als 40 Filialen vor Ort für die Kunden da. Und: Wir werden hier 

weiter investieren, damit sich unsere Kunden bei uns wohlfühlen.“ Es stehe immer die 

persönliche Beratung des Kunden im Mittelpunkt – am besten direkt im Gespräch, von 

Angesicht zu Angesicht. Diese Versprechen solle auch trotz der aktuellen Situation 

eingehalten werden mit entsprechenden Abstands- und Hygieneregelungen. „Wir agieren 

ganz bewusst entgegen dem allgemeinen Trend. Wir wissen, was unsere Kunden von uns 

erwarten: Nähe und Transparenz, Modernität und Flexibilität. Und all das bieten wir ihnen – 

in mehr als 40 Filialen, über das Telefon und im Internet.“ 

Die OstseeSparkasse Rostock ist mit ihren 600 Mitarbeitern eine der erfolgreichsten 
Sparkassen Deutschlands. Sie ist ein starker Finanzpartner für rund 300.000 Kunden im 
Geschäftsgebiet und der größte Förderer der Region. Mit über 40 Filialen und zusätzlichen 
SB-Standorten garantiert die OSPA eine bestmögliche Betreuung Ihrer Kunden vor Ort, auf 
www.ospa.de und mit dem Online-Banking auch rund um die Uhr. 


