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Gluck auf!
Die heutige Zeit ist von bahnbrechenden technologischen Innovationen gekennzeichnet, die mit der
Erfindung der Dampfmaschine oder
anderer revolutionärer Erfindungen
vergleichbar ist. Die Volksbank Siegerland eG kann u. a. deshalb auf
eine erfolgreiche, fast 150-jährige Unternehmensgeschichte zurückblicken,
weil sie die Zeichen der Zeit rechtzeitig erkannte und sich am Kundenverhalten orientierte sowie ihre inneren
Werte pflegte und nicht dem angeblichen Diktat des ökonomischen Profits
Norbert Kaufmann: Der Gruß umfasst
opferte.
auch den Wunsch nach „einem gesunDer alte Siegerländer Gruß „Glück
den Ausfahren aus dem Bergwerk“.
auf“, so lesen wir im Online-Lexikon
Wikipedia, „beschreibt die Hoffnung
der Bergleute, ‚es mögen sich Erzgänge auftun‘, da sich nur unsicher
vorhersagen ließ, ob die Arbeit der Bergleute überhaupt zu einem
Lohn führen würde“.
In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen u. a. Möglichkeiten auf, wie Sie
einen Teil Ihres Kapitals werteorientiert ausgestalten und gleichzeitig
den erwarteten „Lohn“ einfahren können.

Aus dem Inhalt
Kalender 2015
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Mit beeindruckenden Impressionen
überzeugt der exklusiVe Bildkalender.

Wechsel

03

Thorsten Seiler ist neuer Geschäftsstellenleiter in Neunkirchen.

Nachhaltiges Invest

04

Hintergründe und Informationen zur
nachhaltigen Geldanlage.

VR-ProfiBroker

05

Online Wertpapiere handeln.

Versorgungssicherheit

06

Die SVB Siegen zu den Entwicklungen
im Energiesektor.

ExklusiVe Mitgliedschaft 07
Wir präsentieren die neuen Termine
der MitgliederAkademie Wissen exklusiV.

Volksbank Ausbildung

08

Auszubildende der Bank sind Regisseure ihrer eigenen Ausbildung.

Herzlichst Ihr
Norbert Kaufmann

Kalender 2015: Wilde Wälder
- Magie eines Lebensraumes
Dirk Manderbach, Fotograf und DiplomBiologe, arbeitet seit über dreizehn Jahren als Redakteur der Siegener Zeitung.
Die Suche nach Schönheit und Magie des
Lebensraumes Wald führte ihn bis in die
Regenwälder Süd-Ost-Asiens und des
Kongobeckens. Aber auch an der Ostseeküste in Mecklenburg-Vorpommern und
in den Wäldern des Kreises Siegen-Wittgenstein wurde der Fotograf fündig. Im Verlauf der Arbeit entstand
so die Idee zu diesem Kalender, der einige Wälder und eine kleine

Ab 1. Dezember exklusiV
für Mitglieder erhältlich!
Auswahl ihrer Bewohner als Botschafter eines unendlichen Lebensraumes
präsentiert.
"Der Kalender soll von der Schönheit
und der Magie des Waldes und seiner
Bewohner erzählen. Und damit ein
Argument für seinen Schutz liefern.
Er ist den Bewohnern des Waldes gewidmet sowie den Menschen, die sich
für seinen Schutz einsetzen", erläutert
der Fotograf Dirk Manderbach.

I M PR ESSUM
Verantwortlich für den Inhalt: Volksbank Siegerland eG | Berliner Straße 39 | 57072 Siegen
Telefon: (02 71) 2300 - 274 | Telefax: (02 71) 23 00 44 274 | E-Mail: oliver.thiele@voba-si.de
Internet: www.voba-si.de
Redaktion für diese Ausgabe: Marina Leers und Oliver Thiele
Druck und Versand:
msp druck und medien gmbh, 57555 Mudersbach
Bildlizenzen:
Dirk Manderbach, DZ Bank, genokom, Thinkstock, Volksbank Siegerland eG, Siegener Versorgungsbetriebe SVB GmbH
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exklusiVe Mitarbeit
Seit Juni 2005 ist Rechtsanwalt und Notar Jörg Becker Mitglied des Aufsichtsrates unserer Bank. Bereits
vor der Wahl in den Aufsichtsrat der Volksbank Siegerland eG war er lange Jahre als Vertreter der Bank
aktiv. Der Rechtsanwalt mit den Themenschwerpunkten Arbeits- und Erbrecht ist Familienvater von
Zwillingstöchtern und wohnt in Siegen-Eisern. Außerdem vertritt er als Vorsitzender seit 1992 den Siegener Anwaltverein e.V..
In seiner Freizeit engagiert er sich, weitere Inhalte aus seinem Berufsleben
der Öffentlichkeit bekannt zu machen. „Die MitgliederAkademie ist dafür
ein sinnvolles Element der erlebbaren Mitgliedschaft“, findet Jörg Becker. So
werden Sie ihn im Februar 2015 wieder bei einer Veranstaltung der MitgliederAkademie Wissen exklusiV als lebendigen Referenten erleben dürfen.
Weitere Termine zu Wissen exklusiV finden Sie auf Seite 7 dieser Ausgabe.

Wechsel in der Filiale Neunkirchen
Jürgen Diekert
Diekert, Geschäftsstellenleiter der Filiale in Neunkirchen, blickt
nach über 46 Jahren Betriebszugehörigkeit gerne in die Vergangenheit
zurück. Nach knapp zehn Jahren Geschäftsstellenleitung übergab er in
diesen Tagen die Verantwortung für Kunden und Geschäftsstelle an seinen Nachfolger Thorsten Seiler.
Der 37-jährige Thorsten Seiler ist in der Region bereits bestens bekannt.
Der seit Jahren in Neunkirchen als Kundenberater tätige Familienvater
erhielt durch interne sowie externe Ausbildungen die Qualifikationen
für seine neuen Aufgaben. „Es wird sich auch in Zukunft nichts daran
ändern, für meine Kunden da zu sein. Für mich ist wichtig, kurze Wege
zu mir und meiner Beratung beizubehalten", verspricht Thorsten Seiler.

Das neue Ausbildungsjahr hat begonnen!
Für sechs junge Leute begann am 01. August
diesen Jahres ein neuer Lebensabschnitt.
Sechs Auszubildende starteten bei der Volksbank Siegerland
eG ihre berufliche Zukunft als Bankkauffrau und Bankkaufmann. Während der zweieinhalb Jahre lernen sie alle Bereiche
der Bank kennen. Und vor allem die Menschen, die sie in der
Ausbildungszeit mit Rat und Tat begleiten. Die Auszubildenden
werden in den Geschäftsstellen direkt im Kundenkontakt eingesetzt und
arbeiten im Laufe der Ausbildung auch in den internen Abteilungen mit.
Lisa-Marie Schmidt-Dausch, Jana Ludwig, Patrick Zimmermann, Carolin Kiedrowski, André Greis und Carolin Otto sind die erste Gruppe, die mit innovativen Lernmedien ausgestattet wurde. Weitere Infos lesen Sie auf Seite 8.
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Weitere Informationen
zur Ausbildung bei
unserer Bank finden
Sie unter www.vobasi.de/karriere.

Trend oder Modeerscheinung?
- das nachhaltige Investment

Rund 200 Jahre ist der Begriff der Nachhaltigkeit schon alt. Seine Ursprünge finden
sich in der deutschen Forstwirtschaft. Die einfache Botschaft hinter der komplexen
Idee: Dem Wald darf nur so viel Holz entnommen werden, wie nachwachsen kann!

D

as Thema Nachhaltigkeit zeigt sich in vielen
unterschiedlichen Facetten. Und bei der Übertragung auf die Geldanlage fallen weitere
Merkmale in den Fokus des Betrachters: Sind damit ökologische Geldanlagen gemeint? In wieweit sind die ökonomischen Gesichtspunkte dabei berücksichtigt? Wie
sieht es mit den ethisch-moralischen oder auch sozialen
Aspekten aus?
akt ist, dass nachhaltige Geldanlagen in Deutschland weiter auf dem Vormarsch sind. Binnen eines
Jahres ist das Volumen von Geldanlagen, bei denen neben finanziellen Kriterien auch soziale, ökologische und sogenannte Governance-Aspekte einbezogen
werden, um neun Prozent gewachsen. Wie aus einem
Marktbericht "Nachhaltige Geldanlagen 2014" hervorgeht, belief sich das Volumen nachhaltiger Geldanlagen
Ende 2013 auf 79,9 Milliarden Euro. Die Studie hat das
Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) erstellt und am
08. Mai der Öffentlichkeit vorgestellt.
mmer mehr Menschen wollen mit ihren Geldanlagen
keine Unternehmen, Projekte oder Länder finanzieren, die mit den eigenen Lebensgrundsätzen oder
Moralvorstellungen nicht übereinstimmen. Mit nachhaltigen Geldanlagen wirken Anlegerinnen und Anleger
aktiv an Veränderungen in Wirtschaft und Gesellschaft
mit. Als Investor/-innen beeinflussen sie das Verhalten
von Unternehmen, fördern Umwelt und Natur sowie
eine faire und transparente Unternehmensführung. Daher bietet die Volksbank Siegerland eG speziell selektierte Anlageprodukte an, welche sich diesen Kriterien
unterwerfen. Um Nachhaltigkeit mit den Zielsetzungen
zum Erhalt von Natur und Umwelt für zukünftige Generationen, einer zukunftsfähigen und gerecht agierenden

Gemeinschaft sowie zum Schutz der wirtschaftlichen
Ressourcen zu berücksichtigen, sind Ausschlusskriterien
bei der Selektion der in Frage kommenden Geldanlagen
erforderlich. Diese Finanzprodukte sollen dabei Unternehmen ausgrenzen, die beispielsweise Menschenrechte nicht beachten oder Kinderarbeit dulden. Ebenso
sollen die Bereiche Drogen, Glücksspiel, Rüstung und
Pornographie ausgeschlossen werden.
ie Produktpalette wächst ständig. Die Diskussionen um die Globalisierung und den Klimawandel lassen das Konzept des verantwortungsbewussten Investments aktueller denn je erscheinen.
Welche hohe Bedeutung dem Thema zugemessen wird,
zeigt sich nicht nur allein an der wachsenden Zahl von
Nachhaltigkeits-Rankings, -Studien und -Datenbanken.
achhaltige Geldanlagen sind bei weitem nicht
schlechter als traditionelle, konservative Geldanlagen. Im Gegenteil: Studien zufolge erzielen
Beteiligungen an Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien einhalten, oft eine überdurchschnittliche Rendite.
Was auch nachvollziehbar ist: Firmen, die sozial und ökologisch verantwortlich handeln, genießen einen guten
Ruf bei Geldanlegern und Kunden, was wiederum Investitionen, Auftragszahlen und Umsätze fördert.
astian Moritz, ecoanlageberater der Volksbank
Siegerland eG, weiß: „Nachhaltige Investments
stehen ihren konventionellen Pendants in puncto
Performance in nichts nach und ermöglichen Anlegern,
ihren Wertevorstellungen auch bei der Vermögensverwaltung gerecht zu werden. Daneben trägt die Berücksichtigung von sozialen und ökologischen Kriterien im
Anlageprozess dazu bei, Risiken zu minimieren und Ertragspotenziale weiter zu vergrößern."
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Spezialisten in Sachen
nachhaltiges Invest

VR-ProfiBroker

Immer mehr Kunden verlangen nach nachhaltigen Anlageprodukten - aber nur qualifizierte
Beraterinnen und Berater können diese Kundenwünsche erfüllen, da gerade diese Lösungen vielen wichtigen Kriterien unterliegen.

D

en Trend hin zur
Nachhaltigkeit
hat
die Volksbank Siegerland eG bereits vor Jahren erkannt. Neben dem
Bestreben das eigene Handeln nachhaltig auszurichten,
folgte als weiterer logischer
Schluss die Aufqualifizierung
zweier Anlageberater.

N

ach
erfolgreicher
Weiterbildung
tragen seit 2010 Björn
Schulze und Bastian Moritz
den Titel "ecoanlageberater".
Die Ausbildung ist ein offizielles Projekt der UNESCO.
Die rund dreimonatige Fortbildung verlangte beiden Privatkundenbetreuern einiges
ab. Denn im Lehrgang selber
ging es nicht nur um weitere
Variationen zur Finanzierung
von Solar- und Windkraftanlagen. Das Themenfeld
nachhaltige Finanzprodukte
gestaltet sich weitaus tief gehender und ist nicht auf reine
Umweltaspekte begrenzt. Die
ecoanlageberater sind nun in
der Lage, tatsächlich nachhaltige Geldanlagen von solchen
zu unterscheiden, die nur ein
„grünes
Deckmäntelchen“
tragen. Denn: „Ein Investment
ist nicht sofort nachhaltig,
nur weil die Aktiengesellschaft Ökostrom bezieht“,
erläutert ecoanlageberater
Björn Schulze. „Die Analysen
beinhalten eben auch ethische und soziale Aspekte, wie
zum Beispiel den Umgang der
Geschäftsführung mit ihren
Mitarbeitern oder Lieferanten. Zu beachten ist natürlich,
dass neben den nachhaltigen

Aspekten auch die Beurteilung unter konventionellen
Gesichtspunkten nicht vernachlässigt werden darf."

U

nsere beiden Berater
profitierten während
ihres Lehrgangs von
ausgesprochenen Fachleuten
in Sachen Nachhaltigkeit. Die
Autoren und Referenten des
Lehrgangs stammen aus führenden Häusern der Branche
und waren Bankkaufleute,
Vermittler, Analysten und
Research-Mitarbeiter sowie
Fondsmanager.
Zusätzlich
greifen die Anlageberater
auf ein detailliertes Research
zurück, das sie dabei unterstützt, eindeutige Empfehlungen für individuelle Anlagesituationen aufzustellen.
Hier wird das Wissen von
Zentralbanken und Kapitalanlagegesellschaften hinzugezogen.

B

ei der Auswahl nachhaltiger Investments ist
die Risikobereitschaft
des Anlegers von großer Bedeutung. Die umfassende
Analyse der individuellen Risikomentalität und Bedürfnisse
ist daher natürlich auch in Beratungsgesprächen mit nachhaltigem Hintergrund mehr
als selbstverständlich.

I

nteressieren auch Sie
sich für Geldanlagen mit
diesen besonderen Maßstäben? Sprechen Sie Ihren
Kundenberater in der Filiale
vor Ort an, er wird sehr gerne
den Kontakt zu unseren Spezialisten herstellen.
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Sie treffen Ihre Anlageentscheidungen selbst und
benötigen dafür keine Beratung.
Denn Sie wissen, was Sie wollen!
Aber was Sie benötigen, sind aktuelle
Informationen, professionelle Analyseinstrumente und eine zuverlässige
Plattform für die schnelle Aktion im
Internet. Mit VR-ProfiBroker haben Sie
alle Vorteile auf Ihrer Seite.
Sie können Wertpapieraufträge an sieben Tagen in der Woche unabhängig
von unseren Öffnungszeiten erteilen.
Über das Orderbuch, die Einzeldepotübersicht und die Depotbestandsanzeige sind Sie jederzeit aktuell informiert. Sie sehen alle Transaktionen, den
Orderstatus und die Depotbestände
– ganz gleich, auf welchem Weg uns
Ihre Aufträge erreicht haben. Sie rufen
stets aktuelle Informationen rund um
die nationalen und internationalen Finanzmärkte ab. Zusätzlich ermöglicht
der VR-ProfiBroker den schnellen Zugriff auf mehr als 1.000 Unternehmensporträts.
Damit sind Sie Ihr eigener Wertpapieranalyst und können die Anlagerisiken
selbst steuern: mittels Musterdepot,
Watchlisten, Kursalarmen und Chartanalysen erhalten Sie die notwendige
Unterstützung. Mit Empfehlungen renommierter Analysten, Marktnachrichten und Best-of-Übersichten haben Sie
mit einem Klick Zugriff auf ein riesiges,
durch Experten zusammengestelltes
Börseninformationsportal.
Ihre persönlichen Beraterinnen und Berater informieren Sie, wie VR-ProfiBroker für Sie sinnvoll einsetzbar ist.

Schützt.Einfach.
Mit immer ausgefeilteren Sicherheitsverfahren muss man
sich immer effektiver gegen
Internet-Kriminalität schützen.

Versorgung gewährleistet?
Die Siegener Versorgungsbetriebe SVB sind Partner des Energie exklusiV-Programms. Geschäftsführer Alfred Richter stellt sich unseren Fragen.
exklusiV: Herr Richter, in
Deutschland ist die Versorgungssicherheit in Zusammenhang mit der Umweltverträglichkeit der Energieversorgung
eines der zentralen energiepolitischen Ziele. Wie stellen sich die
SVB den Herausforderungen
einer möglichst sicheren, preisgünstigen, verbraucherfreundlichen, effizienten und umweltverträglichen Versorgung?
Richter: Mit unserer ausschließlichen Lieferung von Naturstrom haben wir gezeigt: die
SVB setzen auf umweltverträgliche Produkte zu bezahlbaren,
attraktiven Preisen. Mit unseren
Förderprogrammen unterstützen wir Bürger zusätzlich bei
Umstellung auf energieeffiziente Techniken. Hiervon profitieren auch die exklusiV-Kunden
der Volksbank Siegerland eG.
exklusiV: Herr Richter, wie sehr
belastet die Ukraine-Krise die
SVB und letzten Endes unsere
Mitglieder mit einem Versorgungsvertrag der SVB?
Richter: Mancher befürchtet,
dass Erdgas wegen der UkraineKrise für die kommende Heizperiode teurer wird. Wir können
da Entwarnung geben, weil
wir gute Bezugsverträge abgeschlossen haben. Auch unsere
Vorlieferanten werden als sehr
zuverlässig und berechenbar

eingeschätzt. Dies unterstreicht
das Produkt „Gas exklusiV pro“.
Den Kunden wird eine Preisgarantie auf den Energiepreisanteil und die Netzentgelte bis
zum 31.12.2016 geboten.
exklusiV: Trägt der Zuwachs
der dezentralen Erzeugungsanlagen wie z. B. private Solaranlagen zur Energiesicherheit bei?
Richter: Wir halten diese für
wichtige Bausteine der Energiewende. Es wird Deutschland unabhängiger von Energieimporten machen. Die SVB setzen bei
der Belieferung ausschließlich
auf Strom aus regenerativen
Quellen. Den Energiemix ergänzen lokale Projekte der regenerativen Energieerzeugung.
exklusiV: Engpässe werden vor
allem in Wintermonaten vermutet. Welche Vorkehrungen müssen getroffen werden?
Richter: Die deutschen Gasspeicher waren Anfang Oktober zu mehr als 95 % gefüllt.
Experten schätzen, dass dieses
Speichervolumen den Bedarf
von Haushalten und Industrie
für ein Jahr sichert. Insofern
auch hier Entwarnung: Wir haben alle erforderlichen Schulaufgaben gemacht. Das tun wir
immer und unabhängig von der
politischen Großwetterlage.
exklusiV: Herr Richter, wir bedanken uns für das Gespräch.
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Was ist, wenn Ihr PC mit Viren infiziert
ist? Wenn ein Trojaner die Bildschirmdarstellung manipuliert? Wenn Sie die
angezeigten Überweisungsdaten nicht
vollständig überprüfen? – Dann ist prinzipiell ein externer Zugriff auf Ihr OnlineKonto möglich. Die besondere Schwachstelle ist der Browser auf den Rechnern
der Internet-Nutzer. Seine Aufgabe ist
es, jede Internetseite anzuzeigen und
jedes Video abzuspielen. Er erlaubt erst
einmal alles – und ist damit alles andere
als sicher.
„Genau hier setzt die Lösung VR-Protect an,“ erläutert Norbert Kaufmann,
Vorstandssprecher der Volksbank Siegerland eG. „VR-Protect sieht aus und
funktioniert wie ein normaler Browser.
Aber: Er lässt nur die vertrauenswürdigen Seiten unserer Bank zu.“ Mit diesem
„Weniger“ an Funktionsumfang gewinnt
man ein „Mehr“ an Sicherheit. Mit VRProtect kann man sicher sein, dass man
sich auf den Seiten der Volksbank Siegerland eG befindet. „Dies stärkt das
Vertrauen in das Online-Banking. Selbst
neue Kunden, die bislang traditionell die
Bankfiliale nutzen oder beleghafte Zahlungsaufträge einreichen, lassen sich so
für das Online-Banking begeistern“ weiß
Kaufmann.
Die Bank verspricht Ihnen bei Nutzung
von VR-Protect: „Wenn etwas passiert,
zahlen wir! Garantiert.“

Engagement : die exklusiVe Mitgliedschaft
Im Veranstaltungskalender unserer Bank ist das Mitgliederprogramm exklusiV eine
feste Größe. Über unsere Homepage oder unseren Facebook-Auftritt können Sie sich
jederzeit darüber informieren. In diesem Magazin empfehlen wir Ihnen die nächsten
Termine aus der MitgliederAkademie und berichten über Talentförderung exklusiV.

Termine der MitgliederAkademie Wissen exklusiV
In den folgenden Monaten bietet die MitgliederAkademie Wissen exklusiV wieder einige wertvolle Workshops.
Am 10.11.2014 wird Rechtsanwalt und Notar Jürgen
Romünder von der Kanzlei Romünder & Kollegen Wissenswertes über die Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht darstellen. Hier empfiehlt sich eine schnelle
Anmeldung, da nur noch Restplätze vorhanden sind.
Zum 08. Dezember 2014 sind Firmen und deren Mitarbeiter eingeladen, sich über das Thema Reisesicherheit
im Ausland zu informieren. Referent zu diesem Thema
ist Friedrich Christian Haas, Fa. SKABE GmbH.
Im neuen Jahr (12.01.2015) startet Wissen exklusiV mit
einem praktischen Workshop. Horstgünter Siemon, Fotoredakteur aus Siegen, wird den Teilnehmern erläutern, wie das eindrucksvolle Pressefoto entsteht.
Am 09. Februar 2015 findet die Neuauflage des gut besuchten Vortrags Erben und Vererben statt. Unser Aufsichtsratsmitglied, Rechtsanwalt und Notar Jörg Becker,
freut sich darauf, Sie im Februar zu begrüßen.
Nutzen Sie die Anmeldung unter www.voba-si.de/
wissenexklusiV oder sprechen Sie Ihren Berater an.

Talentförderung exklusiV
Als wir in 2012 das Mitgliederprogramm entwickelt
hatten, war unsere Idee, dass die große Gemeinschaft
von mittlerweile über 34 000 Mitgliedern die heimische
Region nach dem Motto "Hilfe zur Selbsthilfe" unterstützen sollte. Aus diesem Grund wurde die Talentförderung exklusiV mit in das Programm aufgenommen.
Gefördert werden Talente aus unterschiedlichen Bereichen. Im letzten Jahr konnten drei außergewöhnliche
Sporttalente von der Förderung profitieren.
Die drei geförderten Sporttalente zeichnen sich durch
überragende Leistungen in Wettkämpfen verglichen
mit ihrer Altersgruppe aus.
Der talentierte Handballer Tim Kolb spielt bereits seit
dem Alter von acht Jahren aktiv Handball und ist mittlerweile beim RSVE Siegen in der ersten Mannschaft im
Einsatz. Olivia Plett, Leichtathletin bei der LG Kindelsberg und Spezialistin im Hochsprung ist auf dem besten
Wege zu internationalen Erfolgen. Raul Valero Gallegos
wurde in 2011 durch überragende Leistungen bei den
Bundesjugendspielen entdeckt und spezialisiert sich bei
der LG Kindelsberg auf den Mittelstreckenlauf.

Finanztipp: Garantiezins sinkt ab 1. Januar
2015 sinkt der Garantiezins für neue Lebens- und Rentenversicherungen von 1,75 % auf 1,25 %. Es stellt sich
die Frage, wie bedeutend ist die vom Gesetzgeber beschlossene und für alle Versicherungen verbindliche Absenkung des Garantiezinsniveaus?
Die Notwendigkeit, Altersversorgung zielorientiert
auf- und ausbauen zu müssen, ist hinreichend bekannt.
Interessierten stehen verschiedenste Formen von Investmentsparplänen über Versicherungen bis hin zu
staatlich geförderten Riester- und Rürup-Verträgen sowie Formen der betrieblichen Altersvorsorge zur Verfügung. Es ist daher empfehlenswert, im persönlichen

Gespräch mit Ihrem Volksbank-Berater die individuell
passende Vorsorgeform zu identifizieren.
Stellt sich dabei die Lebens-/Rentenversicherung oder
die Entgeltumwandlung als eine denkbare Alternative
heraus, ist ein Abschluss im alten Jahr sinnvoll. Die spätere Kapitalabfindung oder monatliche Rente setzt sich
aus den Bausteinen Kapitalstock und garantierter Mindestverzinsung sowie der Überschuss- und der Schlussbeteiligung zusammen. Die gesetzliche Absenkung des
Garantiezinses trifft den garantierten Teil des Auszahlungsbetrags und ist je nach Vertragskonstellation mit
ca. 15-19 % zu beziffern: durchaus bedenkenswert!
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Azubis als Regisseure der eigenen Ausbildung
Tablets unterstützen individuelles Lernverhalten
Erstmals werden mobile Tablets und eine
Lern-App in der Ausbildung der jungen
Bankkaufleute eingesetzt. Das in Zusammenarbeit mit der mehrkant GmbH entwickelte E-Lern-Magazin ist ein einzigartiges digitales Format, das sich flexibel
an die unterschiedlichen, persönlichen
Lernbedarfe anpasst. Zu jeder Lektion
gehört neben einem prägnanten Leitartikel eine Mehrfunktion, in der sich die
Leser aktiv mit dem Inhalt auseinandersetzen: durch
Erfahrungsaustausch, automatisierte Selbstkontrolle
oder Anwenden des Gelernten in Simulationen. Damit werden die Lernenden selbst zu Regisseuren über
das eigene Lernverhalten.
Im Azubi-Projekt "Film über die Bankausbildung"
wurde das dritte Lehrjahr ebenfalls zu Regisseuren.

Die neun Auszubildenden wagten
sich mit dem Azubi-Projekt auf ungewohntes Terrain. Das Drehbuch

planen, Dialoge üben und diese
fehlerfrei in die Kamera sprechen,
waren die Herausforderungen.
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Seien Sie gespannt auf das Ergebnis. Sie finden den Film über den
QR-Code und auf www.voba-si.de.

