
Die HYPO TIROL BANK hat den Wiener Standort architektonisch 
neu gestaltet. Transparent, modern, mit viel Liebe zum Detail – 
und diskreten Besprechungsräumen für die Kunden.

Der neue Stil im 
Private Banking

TREND
WIRTSCHAFT

PRIVATE 
BANKING

uf den ersten Blick ist die 
Wiener Niederlassung 
der Hypo Tirol Bank in 
der Tegetthoffstraße 4 im 
ersten Bezirk nicht als 

Bank zu erkennen. Vom Neuen Markt 
aus fällt der Blick durch hohe Glasfenster 
in einen großen loungeartigen Raum mit 
einem langen Tresen. Von dem hohen, 
offenen Raum mit einladenden Sitz
inseln bemerkt man oft neugierige Blicke 
von vorbeigehenden Passanten.  Johannes 
Haid, Vorstand der Hypo Tirol Bank, 
 darauf angesprochen: „Transparenz 
spielt in allen unseren Geschäftsbezie
hungen eine tragende Rolle, und zwar in 
mehr facher Hinsicht. Kunden verlangen 

von einem Finanzdienstleister zu Recht 
 100prozentige Transparenz und erwar
ten sich gleichzeitig Diskretion und Ver
schwiegenheit.“ Zwei Anforderungen,  
die wie ein Widerspruch wirken. „Nur 
scheinbar“, sagt Haid, „ich spreche daher 
gerne auch von diskreter Transparenz.“

Die Architektin Nora Fröhlich hat den 
Umbau entsprechend den Wünschen der 
Bauherren gestaltet: „Während das Erd
geschoss als durchlässiges Entree die 
 vorbeispazierenden Fußgänger in den 
Innenraum blicken lässt, lädt die zentral 
platzierte, sechs Meter lange Terrazzo 
Theke mit BaristaCharakter die Kunden 
zum Verweilen und Kommunizieren ein.“ 

Im ersten Obergeschoss sind die Groß
raumbüros beheimatet. Von dort eröffnet 
ein strukturierter, aber auch flexibler 
Übergang zum zweiten Obergeschoss die 
Ebene der Besprechungsräumlichkeiten. 
So wurden ein gleichmäßiger Übergang 
und eine Brücke vom offenen Entree bis 
zum diskreten, großen Besprechungs
raum der Bank geschaffen. 

In der Wiener Niederlassung werden 
Kunden im Private Banking und der Im
mobilienfinanzierung betreut. Das umfas
sende architektonische Upgrade spiegelt 
auch die Bedeutung des Standorts für die 
Bank aus Tirol wider. Im vergangenen 
Jahr wuchs hier das Geschäft im Private 
Banking um rund 30 Prozent. Christian 
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Jäger ist Hausherr der Tiroler in Wien: 
„Wir merken einen starken Zustrom der 
Erbengeneration. Das sind junge Leute, 
die manchmal im Hoodie zu uns kom
men, aber über ein sehr hohes Finanz
marktwissen verfügen. Die haben konkre
te Vorstellungen von der langfristigen 
Veranlagung ihres Vermögens und sehen 
in uns den passenden Partner.“

Die Hypo Tirol Bank verfolgt im Pri
vate Banking eine umfassende, aber klare 
Strategie. Oberstes Prinzip ist eine hohe 
Servicequalität. Auf aktuelle Markttrends 
und Veränderungen wird dank gebündel
tem Knowhow schnell reagiert. Von der 

individuellen Portfoliozusammenstellung 
bis hin zur Vermögensverwaltung auf 
ETFBasis werden die persönlichen Ziele 
der Kunden realisiert.

Für die unterschiedlichsten Bespre
chungskonstellationen und höchste Nut
zungsvielfalt wurden sowohl geschlossene 
als auch offene Raumsituationen geschaf
fen. Dafür sind starre Strukturen des Altbe
stands abgebrochen, Decken geöffnet und 
Wände entfernt worden. Bei der Material
auswahl wurde großer Wert auf Wiener 
Tradition und den Tiroler Ursprung gelegt. 
Dabei wurden Terrazzo Aglo, natürliche 
Schurwolle sowie ein gebeiztes Eichenholz 

als prägende Elemente verwendet. Mit viel 
Liebe zum Detail: An den Holzpaneelen 
läuft eine vergoldete Kontur der Tiroler 
Bergkette aus Sicht der HypoTirolBank 
Zentrale in Innsbruck. Sie schafft eine de
zente Verbindung zwischen Innsbruck und 
Wien. Und die Assoziation zu steigenden 
Aktienkursen. Doch es soll nicht bei gestal
terischen Elementen bleiben. Die neue 
Location in Wien soll der ideale Rahmen 
für Vertrauensbildung und Anlageerfolg für 
Kunden sein. HypoVorstand Haid spricht 
daher die Einladung aus: „Kommen Sie 
vorbei. Setzen wir uns an den großen Tisch 
und reden wir.“

 Kommen Sie vorbei.  
Setzen wir uns an  
den großen Tisch  
und reden wir. 
JOHANNES HAID
VORSTAND HYPO TIROL BANK

 Wir haben einen 
Zustrom der Erben
generation mit hohem 
Wissen über Börsen. 
CHRISTIAN JÄGER
LEITUNG HYPO TIROL BANK WIEN
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TRANSPARENZ. In 
dem 1909 errichte-
ten Haus (r.) wur-
den offene Büros 
mit diskreten Be-
sprechungsräumen 
geschaffen (l. und 
u.). Der Entree-  
Bereich hat Lounge-
charakter. Entlang 
den holzvertäfelten 
Wänden verläuft in 
Gold die Kontur der 
Tiroler Bergkette 
(r.).

tren2206-TP-Hypo Tirol.indd   121 12.04.22   19:19


	tren2206_001
	tren2206_002
	tren2206_003
	tren2206_004
	tren2206_005
	tren2206_006
	tren2206_007
	tren2206_008
	tren2206_009
	tren2206_010
	tren2206_011
	tren2206_012
	tren2206_013
	tren2206_014
	tren2206_015
	tren2206_016
	tren2206_017
	tren2206_018
	tren2206_019
	tren2206_020
	tren2206_021
	tren2206_022
	tren2206_023
	tren2206_024
	tren2206_025
	tren2206_026
	tren2206_027
	tren2206_028
	tren2206_029
	tren2206_030
	tren2206_031
	tren2206_032
	tren2206_033
	tren2206_034
	tren2206_035
	tren2206_036
	tren2206_037
	tren2206_038
	tren2206_039
	tren2206_040
	tren2206_041
	tren2206_042
	tren2206_043
	tren2206_044
	tren2206_045
	tren2206_046
	tren2206_047
	tren2206_048
	tren2206_049
	tren2206_050
	tren2206_051
	tren2206_052
	tren2206_053
	tren2206_054
	tren2206_055
	tren2206_056
	tren2206_057
	tren2206_058
	tren2206_059
	tren2206_060
	tren2206_061
	tren2206_062
	tren2206_063
	tren2206_064
	tren2206_065
	tren2206_066
	tren2206_067
	tren2206_068
	tren2206_069
	tren2206_070
	tren2206_071
	tren2206_072
	tren2206_073
	tren2206_074
	tren2206_075
	tren2206_076
	tren2206_077
	tren2206_078
	tren2206_079
	tren2206_080
	tren2206_081
	tren2206_082
	tren2206_083
	tren2206_084
	tren2206_085
	tren2206_086
	tren2206_087
	tren2206_088
	tren2206_089
	tren2206_090
	tren2206_091
	tren2206_092
	tren2206_093
	tren2206_094
	tren2206_095
	tren2206_096
	tren2206_097
	tren2206_098
	tren2206_099
	tren2206_100
	tren2206_101
	tren2206_102
	tren2206_103
	tren2206_104
	tren2206_105
	tren2206_106
	tren2206_107
	tren2206_108
	tren2206_109
	tren2206_110
	tren2206_111
	tren2206_112
	tren2206_113
	tren2206_114
	tren2206_115
	tren2206_116
	tren2206_117
	tren2206_118
	tren2206_119
	tren2206_120
	tren2206_121
	tren2206_122
	tren2206_123
	tren2206_124
	tren2206_125
	tren2206_126
	tren2206_127
	tren2206_128
	tren2206_129
	tren2206_130
	tren2206_131
	tren2206_132
	tren2206_133
	tren2206_134
	tren2206_135
	tren2206_136
	tren2206_137
	tren2206_138
	tren2206_139
	tren2206_140
	tren2206_141
	tren2206_142
	tren2206_143
	tren2206_144
	tren2206_145
	tren2206_146
	tren2206_147
	tren2206_148

