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easyCredit kürt finalen Sieger des 
Architekturwettbewerbs für das neue 
easyCredit-Haus 
 
- Architekturbüro Baumschlager Eberle überzeugt die 
hochkarätige Jury 
- Selbstverpflichtung zum nachhaltigen Bauen nach DGNB-
Siegel 
 

Nürnberg (14.6.2011). Das Preisgericht bestehend aus namhaften Architekten, 

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly sowie weiteren Vertretern der Stadt Nürnberg und 

des Unternehmens easyCredit hat den Entwurf des Büros Baumschlager Eberle, Lochau  

(Österreich), zum finalen Sieger des Architekturwettbewerbs gekürt. Auf dem Weg zu 

seiner neuen Zentrale hat der Nürnberger Ratenkreditexperte easyCredit damit ein 

wichtiges Etappenziel erreicht. Der Neubau an der Beuthener Straße in Nürnberg soll 

rund 600 Mitarbeitern eine neue und moderne Arbeitswelt bieten.   

 

Beim ersten Durchgang des internationalen Wettbewerbs am 18. April sah die Jury bei 

den eingereichten Entwürfen noch Nachbesserungsbedarf und erklärte die Büros Baum 

Kappler, Nürnberg, Auer Weber, München und den finalen Sieger Baumschlager 

Eberle, Lochau (Österreich) zu gleichwertigen Gewinnern mit der Auflage bestimmte 

Ausschreibungsanforderungen zu überarbeiten. 

„Wir sind von dem Ergebnis des modifizierten Entwurfs des Architekturbüros 

Baumschlager Eberle absolut begeistert und freuen uns auf eine kreative 

Zusammenarbeit im Hinblick auf unser neues easyCredit-Haus“, kommentierte 

TeamBank-Vorstandsvorsitzender Alexander Boldyreff das Ergebnis des Preisgerichts, 

an dem er selbst als Vertreter des Unternehmens teilnahm. 

  

Mit ihrer neuen easyCredit-Zentrale will die Bank neue Wege im Bereich der 

Arbeitskultur beschreiten. Ein modernes Office-Konzept soll für eine interdisziplinären 

Austausch und neue Kommunikationsformen sorgen. „Besonders wichtig war uns bei 

der Entscheidung, dass sich unsere Marken- und Unternehmenswerte, wie Fairness und 

Transparenz, in dem neuen Gebäude wiederfinden“, so Boldyreff.  
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Das neue easyCredit-Haus wird auch im Hinblick auf Energieeffizienz, 

Ressourcenschutz und Nachhaltigkeit höchste Anforderungen erfüllen. Sämtliche 

baulichen Maßnahmen unterliegen den strengen Anforderungen des DGNB-Siegels, das 

bis zu 60 Kriterien aus den Themenfeldern Ökologie, Ökonomie, soziokulturelle und 

funktionale Aspekte, Technik, Prozesse und Standort umfasst. Im Vergleich zum 

Erstentwurf wird auch die städtebauliche Entwicklung des Umfelds in der modifizierten 

Version besser gelöst.  

   

„Die finale Entscheidung für den Entwurf des Architekturbüros Baumschlager Eberle 

ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Realisierung der neuen easyCredit-

Zentrale“, betonte Alexander Boldyreff. Da die Bank auch ihr neues 

Verwaltungsgebäude als Mieter nutzen will, beginnt in den nächsten Monaten die 

Suche nach einem Investor für das Bauprojekt. Um die Entscheidungsfindung zu 

beschleunigen wird easyCredit in enger Zusammenarbeit mit dem Stadtplanungsamt 

Nürnberg für die baurechtlichen Genehmigungen sorgen und dem Investor eine 

Komplettlösung inklusive Mietvertrag anbieten. 

„Wir sind optimistisch, dass wir mit der endgültigen Entscheidung für unser neues 

Gebäude nicht nur städtebauliche Akzente setzen werden, sondern auch unsere 

Mitarbeiter– und nicht zuletzt mögliche Investoren – mit diesem spannenden Entwurf 

begeistern können“, so Boldyreff.   

 

 

 

 

Kurzprofil: 

easyCredit ist der Konsumentenkredit der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 

Raiffeisenbanken. Er wird von der TeamBank AG Nürnberg produziert. Alleinstellungsmerkmal 

von easyCredit ist das Fairnesspaket. Dazu gehören jederzeit mögliche Sondertilgungen und 

Ablösungen. Gerät der Kunde unverschuldet in eine finanzielle Notlage, verzichtet easyCredit 

auf gerichtliche Maßnahmen und sucht mit dem Kunden eine Lösung. Die Widerrufsfrist beträgt 

einen Monat. Qualität ist einer der entscheidenden Wettbewerbsvorteile des Ratenkredites der 

TeamBank AG. Als eine der ersten Banken überhaupt erhielt die TeamBank für ihr 

Qualitätsmanagement in der Produktion das Siegel des TÜV SÜD nach DIN EN ISO 9001:2008. 


