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Bereits 2016 hatte der Bankenspezi-
alist KRANZ InnenArchitekten für 
die KazKommerzbank in Kasachstan 

ein neues Masterdesign entwickelt und wäh-
rend der Umsetzung in Almaty und Nur-Sul-
tan für einen Investor der Bank in Almaty Se-
gafredo Coffeestores geplant. Der Kontakt zur 
KazKommerzbank kam durch die Designent-
wicklungen der Göttinger Architekten für die 
Bank of China zustande. Die Arbeit der Deut-
schen in Kasachstan überzeugte auch den Vor-
stand der Access Bank in Aserbaidschan, der 
durch Kontakte zur KazKommerzbank auf 
Kranz aufmerksam wurde und den Architekten 
schließlich den Auftrag gab, auch für die 
 Access Bank in Baku ein neues Masterdesign 
zu entwickeln. Shareholder der Access Bank 
ist anteilig die deutsche KfW Bank. „Das hat-
te mich überrascht, denn schließlich kam die 

Global vernetzt
Das neue Masterdesign von KRANZ InnenArchitekten am Kaspischen Meer

   Computervisualisierung: das neue Filialdesign für die AccessBank in Baku, Aserbaidschan
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   Die Realisierung in der Pilotfiliale entspricht der Planung der Architekten
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Anfrage für die Designentwicklung direkt aus 
Baku“, so Andreas Kranz.

Das bestehende Filialdesign, das die deut-
schen Architekten in Aserbaidschan vorfan-
den, war ähnlich wie in Kasachstan stark vom 
russischen Einfluss geprägt. Die Access Bank 
versteht sich als moderne, innovative und zu-
kunftsorientierte Bank mit einem eher westlich 
geprägten Produktangebot. Das neue Design-
konzept sollte diesem Anspruch gerecht wer-
den. Die Forderung der Bank, eine hohe An-
zahl von Beratungsplätzen unterzubringen, 
wurde mit einer sehr hohen Kundenfrequenz 
begründet. „Wir haben uns bestehende Filia-
len vor Ort angeschaut, weil von einer sehr ho-
hen Kundenfrequenz gesprochen wurde, die 
wir uns nicht vorstellen konnten“, so Andre-
as Kranz.    Die Umsetzung in der Pilotfiliale (im Detail noch nicht ganz fertiggestellt)

   Computervisualisierung: übersichtlich und orientierungsfreundlich, schwarze Decken und Markenkommunikation – ein bekanntes Stilmittel der Göttinger 

Architekten
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„Das Ergebnis hat uns überrascht. In allen be-
suchten Filialen war die Kundenfrequenz so 
extrem hoch, dass wir schon fast geneigt waren 
anzunehmen, dass diese für unseren Besuch in-
szeniert wurde. Doch in allen Filialen wurde 
ein gut funktionierendes Numbering System 
eingesetzt, in dem auch die Besucherfrequenz 
gemessen wurde.“ Diese Bestätigung machte 
die Entwicklung eines funktionalen Grund-
risslayouts zu keiner leichten Aufgabe, denn 
die zur Verfügung stehenden Grundrisse waren 
alles andere als optimal und die russisch ge-
prägte Architektur eine echte Herausforderung.

 � Das Logo als Ideengeber

Das Logo der Access Bank besteht aus einer 
Kugel, die dynamisch von zwei Pfeilen um-
rundet wird. Die starke Ausdruckskraft des Lo-
gos war ein Ideengeber für die Gestaltung der 
Beratungsmöbel.

Die Göttinger entwickelten ein Beratungs-
möbel kleinster Bauart, das trotz minimalem 
Platzbedarf ein Maximum an Diskretion und 
Funktion bietet. Alle Bauteile sollten modu-
lar konstruiert und in Serie von in Aserbaid-
schan ansässigen Unternehmen gefertigt wer-
den können.

Auf die Entwicklung modularer Systembau-
teile und Einrichtungen haben sich die Pla-
ner in den letzten Jahren spezialisiert und de-
ren Umsetzung bereits in unterschiedlichsten 
Kulturkreisen trainiert. So wurden etwa die 
Ausführungs- und Detailpläne den regionalen 
Fertigungsmöglichkeiten angepasst und in die 
russische Sprache übersetzen.

Die Erfahrungen im Planungsprozess mit der 
KazKommerzbank waren für die Abstim-
mungen und Umsetzungsplanung in Aserbaid-
schan äußerst hilfreich.

   Der neue Beratungsplatz: hell und freundlich, diskret, aufgeräumt, sichtbare Markendarstellung, 

Branding an der Rückwand

   Vor dem Umbau: kein Imagetransfer und 

Branding, keine Diskretion, Platzmangel und 

schlechte Blick- und Sichtbeziehungen
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   Die Ausdruckskraft des Logos war Ideengeber für die Gestaltung des Beratungsmöbels,  

entwickelt in modularer Bauweise für die Serienfertigung

www.kranz-innenarchitekten.de

Die gute Qualität 
unserer Arbeit ist
das Ergebnis 
unserer 30-jährigen 
Erfahrung und 
unseres persönlichen 
Einsatzes.

Bankkonzepte 
für die Zukunft

Kranz & Partner

Architekten
Innenarchitekten
Bauingenieure
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   Die Bestandsarchitektur war eine echte Herausforderung für die deutschen Architekten

   Deckenbalken ohne Stütze: russisch geprägte 

Bauweise der besonderen Art

   Das neue Design überzeugt durch Form, 

Funktion und Markenkommunikation

Das Masterdesign wurde für zwei unterschied-
liche Filialtypen entwickelt, die zeitgleich an 
separaten Pilotstandorten umgesetzt wurden. 
Das örtliche Baumanagement übernahmen 
ortsansässige Ingenieure, die Architekten von 
Kranz die künstlerische Oberleitung.

„Das werden wir in unseren nächsten Aus-
landsprojekten anders machen“, so Andre-
as Kranz. „Trotz unserer eindeutigen Vorga-
ben und Ausführungspläne fehlte teilweise das 
Verständnis für den Einsatz bestimmter Bau-
teile, die wurden dann einfach weggelassen.“ 
Das Ergebnis hat die Access Bank dennoch be-
eindruckt. Besonders von deren CEO Michael 
Hoffmann gab es viel Lob. ■

Was die (r)evolutionäre evo Serie von KEBA noch alles kann, 
erfahren Sie unter www.keba.com/banking

Modernstes Cash-Recycling mit maximalem Gestaltungsspielraum        

• Funktionserweiterung zu jedem Zeitpunkt durch modularen Geräteaufbau
• Volle Flexibilität in der Filialgestaltung dank modernster Integrationskonzepte
• Intuitive Bedienung aufgrund einzigartigem Bedien- und Beleuchtungskonzept 
• Einfache Realisierung neuer Filialkonzepte dank intelligenter Cash-Recycling Technologie 

und vielfältiger Integrationsmöglichkeiten

Vielfältig wie Ihre Kunden
Die evo Serie 


