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Neu,

neu, neu

Neben anderen Themen
beherrscht die so genannte „Digitalisierung“
unsere Zeit. Einerseits
ermöglichen technische
Entwicklungen unseren
Kunden und Mitgliedern
heute andere Zugangswege zu ihrer Bank, allen
voran Online- und MobiJens Brinkmann und Norbert Kaufmann
le-Banking. Die sprungwünschen Freude beim Lesen.
hafte Nutzungszunahme
führte andererseits zu einem Rückgang der Filialbesuche von acht
Prozent pro Jahr. Die zeitgemäße Weiterentwicklung unserer Bank ist
daher nur eine logische Folge.
So können Sie sich in dieser Ausgabe über spannende Neuentwicklungen informieren: Unser - und damit Ihr - neues KundenServiceCenter ermöglicht Ihnen 90 Stunden in der Woche die telefonische
Erledigung alltäglicher Bankgeschäfte - das neue und sichere Bezahlsystem paydirekt tritt gegen PayPal an - die neue und typisch genossenschaftliche Crowdfunding-Plattform hilft Vereinen und Institutionen bei der Finanzierung ihrer Vorhaben - der Marktauftritt unserer
Immobilienbank (Immobilien-Finanzierung & -Vermittlung) erscheint
in neuem Gewand - und, und, und. Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen dieser spannenden Ausgabe.
Herzliche Grüße
Ihr Jens Brinkmann und Ihr Norbert Kaufmann
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Für Sie sind wir in die Luft gegangen.
Er hat schon eine lange Tradition: Der Bildkalender, den Sie als Mitglied
der Bank alljährlich ab dem ersten Advent kostenlos erhalten können.
Und immer hat er einen Bezug zu unserer Region. Ob es Bilder aus dem
Ökosystem Wald sind oder Situationsaufnahmen aus dem alten, im Siegerland beheimateten Handwerk. Wir erinnern mit den Motiven an unsere Heimat und zeigen die Verbundenheit zur Region. In diesem Sommer
entschlossen wir uns in Kooperation mit dem Verlag Vorländer dazu,
Ihnen besondere Blickwinkel auf das Siegerland zu bieten. Denn wir sind
für Sie extra in die Luft gegangen und haben Aufnahmen aus dem Helikopter geschossen. Felder und Wiesen, Stauseen und Bäche, Berge und
Wälder sind durch die außergewöhnlichen Perspektiven Motive mit dem
gewissen Etwas. Fotograf Dirk Manderbach war wieder verantwortlich
für die stimmungsvollen Augenblicke und typischen Ansichten. Nur dieses Mal eben von oben.
Nach dem 1. Advent 2015 erhalten Sie als Mitglied Ihr persönliches Exemplar in einer unserer 22 Filialen.
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Neue Gesichter der Volksbank
Seit dem ersten August dieses Jahres sind sie mit an Bord und verstärken
unsere Mannschaft schon vom ersten Tag an. Die fünf neuen Auszubildenden (v.l.n.r.) Saskia Schneider, Niklas Stenschke, Anna Muczinski, Maximilian Wildraut und Sina Eichelhardt erlernen den Beruf der Bankkauffrau/
des Bankkaufmanns in knapp zweieinhalb Ausbildungsjahren. Sie sind vom
ersten Augenblick im Kundenkontakt eingesetzt.
Durch Praktikum oder als Kunden schon lange mit der Volksbank Siegerland
eG verbunden, haben sie sehr genaue Vorstellungen von ihren zukünftigen
Arbeitsplätzen.
Wenn sie nicht in Kostüm und Anzug in den verschiedenen Bankabteilungen von erfahrenen Kolleginnen
und Kollegen ausgebildet werden, erweitern sie
ihre sozialen Kompetenzen um die Facetten Teamfähigkeit und Motivation in eher sportlicher Kleidung.
Zusammen mit unserer Trainerin Annika Lorek machten sie z.B. im Kletterwald der
Jugendherberge Hilchenbach ganz neue Erfahrungen abseits des Berufsalltags. Ein
dreitägiges Einführungsseminar bereitete die jungen Kolleginnen und Kollegen auf den
Arbeitsalltag vor. Trainiert wurden die kundenfokussierte Serviceorientierung sowie
Grundlagen rund um das genossenschaftliche Bankwesen.

Ein typischer Siegerländer im Aufsichtsrat
Klaus-Peter Zahn engagiert sich seit 2008 im Aufsichtsrat der Volksbank Siegerland eG. Als begeisterter Geschäftskunde stellte er sich damals der Vertreterversammlung im Kongresszentrum der Siegerlandhalle zur Wahl. Seit diesem
Zeitpunkt hat sich seine Beziehung zur Bank stark gewandelt. Denn seitdem erfuhr er die vielfältigen Anforderungen an einen modernen Aufsichtsrat. Neue
Produkte an den Finanz- und Kapitalmärkten, ein verschärfter Wettbewerb,
schwierige gesamtwirtschaftliche und konjunkturelle Bedingungen, eine ganze
Reihe gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher Vorschriften – dies alles sind Parameter, die von hoher Komplexität geprägt sind. Auf die Frage, welche besonderen Qualitäten er in den Aufsichtsrat einbringt, antwortete er sehr spontan:
„Ein typischer Siegerländer: zunächst beobachtend und zurückhaltend, später in
Entscheidungsprozessen aber analytisch entschlossen und zielstrebig handelnd.“
Der 47-jährige, persönlich haftende Gesellschafter der Strunk Zahntechnik KG aus
Siegen liebt im Privatleben Touren auf dem eigenen Motorrad. Gemeinsam mit
seiner Frau hat er in St. Peter-Ording eine zweite Heimat gefunden.

Sich ganz auf die nächste Reise konzentrieren
Ein neuer Service erleichtert Reisenden die persönliche
Versorgung mit fremden Währungen.
Seit September bieten wir einen neuen Service an, den besonders Urlauber
und Geschäftsreisende zu schätzen wissen. Über unsere Homepage ist seit
ein paar Wochen die Bestellung von Fremdwährungen online möglich. Das
allein ist aber noch nicht der Mehrwert, den wir für unsere Kunden eingerichtet haben. Die Sortenbestellung wird persönlich an den von Ihnen
bevorzugten Ort geliefert. Mit nur einem Tag Vorlauf bekommen Sie die
Fremdwährung vor Reiseantritt nach Hause geliefert oder zum Beispiel in
das von Ihnen gewählten Hotel.
So erhalten Sie immer persönlich und rechtzeitig die von Ihnen benötigte
Währung und können sich ganz auf Ihre Reise konzentrieren. Probieren Sie
es mal aus unter www.voba-si.de/reisekasse oder auch in Ihrer Filiale.
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Die Reisekasse mit fremder
Währung bequem von zu Hause
über unser Servicetelefon
0271/23 000 befüllen.

Unsere Beraterteams
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KundenServiceCenter

Eine Bank - viele Wege
Online- und Mobile-Banking verändern das Kundenverhalten - Neues KundenServiceCenter startete am 08. Oktober – Crowdfunding-Plattform, Bargeld-Bring-Service
(Euro & Währungen).
Die technischen Innovationen der vergangenen zehn
Jahre (Internet, Mobiltelefone) veränderten bereits viele Branchen und Unternehmen. Auch im Banking führt
die häufig zitierte „Digitalisierung“ zu einem stark veränderten Kundenverhalten. So stiegen die Online- und
zuletzt besonders die Mobile-Nutzerzahlen stark an.
Im Jahr 2014 nutzten ca.
80% der deutschen Bevölkerung täglich oder gelegentlich das Internet, 47%
der deutschen Girokontoinhaber sind Online- oder
M obil e - B ank ing - N ut zer,
2003 waren es erst 21%. In
der Volksbank Siegerland
eG nahm durch diese Entwicklungen die Anzahl der
Filialbesucher um jährlich
8% ab, in den letzten fünf
Jahren also um rund 40%.
Kleinere Geschäftsstellen wurden am Tag von weniger
als 20 Kunden besucht. Auch ist es nicht unbedeutend,
dass lediglich sieben Prozent die Filiale für eine Beratung
aufsuchten, alle anderen nutzten den Geldausgabeautomat, holten Kontoauszüge usw.

legen wir großen Wert darauf, unseren genossenschaftlichen Kern zu erhalten und uns progressiv weiter zu
entwickeln. Schaut man in die 150-jährige Geschichte
der Genossenschaftsbanken zurück, wird deutlich, dass
gerade diese zeitgemäße Orientierung an den Bedarfen
unserer Mitglieder und Kunden DER Erfolgsfaktor war.
Doch wie gelingt es, die
genossenschaftliche Identität in diesem neuen Zeitalter zu erhalten? – Neben
vielen weiteren Attributen
gehören insbesondere die
regionale
Verankerung,
persönliche und konstante
Ansprechpartner sowie demokratische Strukturen und
eine mitglieder- und bedarfsorientierte Geschäftspolitik zu den festen Werten einer Genossenschaftsbank.
Neben der neuen und stark genossenschaftlich geprägten Crowdfunding-Plattform voba-si.viele-schaffenmehr.de schaffen wir viele neue Online-Inhalte, so z.B.
Serviceaufträge, die von der Startseite zu erreichen sind.
Bargeld (Euro oder Währungen) können Sie sich nach
Hause, zum Arbeitsplatz oder ins Hotel bringen lassen.
Sie kommunizieren mit uns in den sozialen Medien auf
Facebook oder besuchen uns auf YouTube oder Google+. Und zusätzlich erreichen Sie das neu gegründete
KundenServiceCenter am Bismarckplatz in Weidenau
seit Anfang Oktober unter Siegen / 23 000 per Telefon.

Die Volksbank Siegerland eG stellt sich diesen Herausforderungen. So ist es nur logisch, dass acht kleinste
Filialen am 6. November 2015 geschlossen werden, 22
bleiben erhalten. Die von den Mitgliedern und Kunden
bevorzugten Kommunikations- und Transaktionswege
werden mit Augenmaß und doch konsequent und zielorientiert ausgebaut. In diesem Veränderungsprozess
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Einfach,
sicher und direkt!

Mit dem revolutionären Internet-Bezahlverfahren
paydirekt wird einfaches Bezahlen endlich sicher.
Zahlungsverkehr und Kontoführung sind seit jeher aufs Engste
miteinander verbunden. Und
das aus gutem Grund.
Wer seiner Volksbank Siegerland eG das Vertrauen ausspricht, tut das in dem Wissen,
dass er sich auf uns verlassen
kann. Genauso können Sie sich
darauf verlassen, dass wir uns
mit modernen und zukunftsweisenden Lösungen weiter
entwickeln.
Dieses Vertrauen untermauern
wir aktuell mit dem neuen Online-Bezahlverfahren paydirekt
auf eine so einfache Art und
Weise, die jedem einleuchten
wird: Wir stellen Ihr Girokonto
in den Mittelpunkt des neuen
Online-Bezahlens und gestalten
den Zahlungsvorgang so, wie
es Ihnen am liebsten ist. Um Ihr
Online-Banking-fähiges Konto
für die Zahlung mit dem neuen
Bezahlverfahren freizuschalten,
müssen Sie sich als unser Kunde
nur einmal mit einem selbstgewählten Benutzernamen und
einem Passwort registrieren
und können diese Daten zukünftig für das Bezahlen im Internet nutzen.
Damit setzen wir den Marktstandard in puncto Komfort im
Zahlungsverkehr. Ihnen bieten
wir die Möglichkeit, Zahlungen
direkt über Ihr Girokonto abzuwickeln, ohne dass Sie Umwege

über einen weiteren Account
eines Drittanbieters gehen
müssen. Eben sicher, einfach
und direkt.
Als bankeigenes Bezahlverfahren punktet paydirekt sowohl
beim Komfort als auch beim
Thema Sicherheit. Die Registrierung für die Nutzung ist
entsprechend einfach und kann
im eigenen Online-Banking mit
wenigen Klicks direkt vorgenommen werden. Zudem garantiert der Käuferschutz von
paydirekt die vollkommene
Datenanonymität gegenüber
dem Händler beim Bezahlen:
Weder
Kontoinformationen
noch E-Mail-Adresse werden
weitergegeben. Alles bleibt
dort, wo es hingehört – in den
sicheren Händen Ihrer Volksbank Siegerland eG.
Sollten Sie einmal Ihre Ware
nicht erhalten, unterstützt paydirekt Sie bei der Kommunikation mit dem Händler. Kann dieser keinen Versandbeleg für die
bestellten Artikel vorweisen, so
erfolgt eine Rückerstattung
auf Ihr Konto. Denn wir wissen,
was unsere Kunden von uns erwarten.
Was Sie für paydirekt tun müssen?
Schalten Sie Ihr Konto für das
Online-Banking frei - paydirekt
kommt dann am 22. November
2015 fast automatisch.
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Die Plätze in den Workshops
der MitgliederAkademie sind
heiß begehrt. Jetzt stehen die
Themen bis Februar 2016 fest.
„Online-Banking - mit Sicherheit“ lautet
der Titel der das Jahr 2015 abschließenden
Veranstaltung der MitgliederAkademie.
Dass das Online-Banking über verschiedene Kanäle funktioniert, ist mittlerweile
jedem klar. Aber wie kann man das Konto vor den unterschiedlichsten Gefahren
schützen? Antworten gibt am 07. Dezember 2015 unser Experte Edgar Thomas.
Am 11. Januar 2016 startet die MitgliederAkademie mit einem sehr ernst zu nehmenden Thema. Der Sicherheitsberater
Karl-Heinz Kling verdeutlicht die Gefahren
von Ausspähung und ungewolltem Informationsabfluss in Firmen. Der Workshop
„Firewall Mensch“ versetzt Mitarbeiter
von Unternehmen in die Lage, frühzeitig
Angriffe aus den sozialen Medien zu erkennen und sich sicherheitskonform zu
verhalten. Rechtsanwalt und Notar Jörg
Becker behandelt in seinem Vortrag „Erben und Vererben“ am 15. Februar 2016
Ihre offenen Fragen rund um Erbe, Erbfall
und Testament. Alle Themen der MitgliederAkademie und auch die Anmeldemöglichkeit finden Sie unter www.voba-si.de/
mitgliederakademie.
Für eine Reservierung sprechen Sie auch
gerne unsere Mitarbeiter in
den Filialen an.

Crowdfunding: Viele schaffen einfach mehr.
In jedem Verein gibt es Dinge, die dringend beschafft, erneuert oder ausgebessert
werden müssen. Häufig fehlt aber das Geld. Genau dafür gibt es die Schwarmfinanzierung - das Crowdfunding. Das Besondere dabei ist, dass eine Vielzahl an Menschen –
die Crowd – ein Projekt finanziell unterstützt und somit überhaupt erst ermöglicht.

Klassischerweise werden Crowdfunding-Projekte über das Internet
organisiert. Zumindest gibt es eine
im Vorfeld definierte Mindestsumme, die in einem vorher festgelegten Zeitraum erreicht werden muss,
damit ein Projekt realisiert wird.
Falls die angestrebte Summe nicht
zusammenkommt, erhalten die Unterstützer ihr Geld zurück. Genauso
funktioniert das Crowdfunding für
das Siegerland. Auf der Internetseite voba-si.viele-schaffen-mehr.de
bietet die Plattform Vereinen und
gemeinnützigen Institutionen eine
neuartige Möglichkeit, Vorhaben zu
präsentieren. Sie ist von jedem einfach und intuitiv nutzbar.
Seit dem 01. Juni 2015 existiert das
Prinzip „Viele schaffen mehr“ für
das Siegerland. Die Auszubildenden
unseres dritten Lehrjahres haben in
nur dreimonatiger Teamarbeit die
Plattform in der Bank eingerichtet.

Mittlerweile ist Crowdfunding im Siegerland angekommen. Denn bereits
drei Projekte konnten erfolgreich
finanziert werden. Diese drei Projekte sammelten zum Zeitpunkt der
Drucklegung des MitgliederMagazins
Spenden in Höhe von mehr als 12.000
Euro. In der Zwischenzeit sind weitere Projekte aktiv und können mittels
Spenden ins Leben gerufen werden.
Schauen Sie doch einfach mal auf die
Internetseite und machen sich ein Bild
vom aktuellen Projektangebot.
Wir freuen uns auf Ihr Projekt
Ob neue Trikots, die Reparatur des
Mannschaftsbusses, ein Pony für den
Reiter-Nachwuchs: Stellen Sie Ihr Projekt auf unsere Plattform und überzeugen Sie potenzielle Unterstützer
von Ihrer Idee. Kostenfrei, ohne jedes
Risiko und mit der Unterstützung Ihrer Volksbank Siegerland eG. Um Ihre
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Ideen auch bankseitig zu fördern,
haben wir einen Spendentopf angelegt, der von den ursprünglichen
10.000 Euro noch mit 8.000 Euro
(Stand Drucklegung) gefüllt ist. Es
lohnt sich also mitzumachen, denn
auf Ihre Unterstützungsleistung legen wir solange 5 Euro pro Spende
und Spender drauf, bis der Spendentopf geleert ist.
Eigene Projekte anlegen
Eine Anleitung für die Einrichtung
eigener Vorhaben finden Sie auf der
Plattform voba-si.viele-schaffenmehr.de. Oder Sie melden sich zu
einer der nächsten Informationsveranstaltungen zum Thema an. Am 17.
Februar 2016 und am 13. April 2016
erfahren Sie von unseren Betreuern
der Plattform alles über Funktionen
und Aufgaben als Projektinitiator.

Immobilie ist und bleibt ein Herzenswunsch
Die größte finanzielle Entscheidung des Lebens? – Da
werden die meisten wohl antworten: „Unser Haus“!
Geborgenheit und Sicherheit sind Grundbedürfnisse vieler Menschen.
Nicht zuletzt deshalb bleibt der Wunsch nach den eigenen vier Wänden eine Herzensangelegenheit. Gleichzeitig ist die Entscheidung für ein
Haus, eine Eigentumswohnung oder einen Neubau für viele Jahre oder
gar Jahrzehnte richtungsweisend. Das Finanzvolumen stellt für viele
Kunden und Mitglieder die größte finanzielle Entscheidung ihres Lebens dar. Dies
ist für uns die Motivation in jeder Phase
Immobilien
dieses Prozesses von der Planung über die Finanzierung bis zur Absicherung von
Objekt und Familie Höchstleistungen zu erbringen. Bei der Immobilienvermittlung
über die Immobilienfinanzierung bis hin zu Wertgutachten bieten wir das komplette Leistungsspektrum über erfahrene, gut ausgebildete Experten. Zusätzlich
dürfen Sie auf die Zusammenarbeit in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken vertrauen. In den analogen und digitalen Medien
erkennen Sie unsere Leistungen in einem neuen Gewand. Für die Baufinanzierung stellen wir Ihnen bald ergänzend neue Online-Lösungen zur Verfügung.
Seien Sie gespannt.
VOLKSBAN
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Die „Von-Mensch-zu-Mensch“-Bank im Film
Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt unseres Handelns. Davon können
Sie sich als Kunde und Mitglied unserer Bank jederzeit überzeugen. Bei unserer täglichen Arbeit waren uns Drehbücher bisher fremd. Haben doch Sie
bestimmt, in welche Richtung Ihre persönliche Beratung geht oder welches
Thema für Sie relevant und welche Lösung für Sie die Richtige ist. Für unseren
Unternehmensfilm mussten wir uns jedoch mit genau diesen Themen intensiver beschäftigen: mit Drehbuch, Shotlist, Protagonisten, Statisten und Szenen.
Nun dürfen wir Ihnen den neuen Unternehmensfilm über
Ihre regionale Genossenschaftsbank präsentieren. Lernen
Sie ganz neue Seiten der „Von-Mensch-zu-Mensch“-Bank
Volksbank Siegerland eG kennen.
Ab sofort auf www.voba-si.de und auf YouTube.
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