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Sehr geehrte Mitglieder,

Inhalt:

was ist schon modern? Muss man jeder
Mode hinterherlaufen? Können Sie „modern“ definieren? Wer möchte schon „unmodern“ sein? - Doch was bedeutet „Modernität“ für eine Genossenschaft?

Bargeldversorgung

Modernität hat für uns keinen Selbstzweck, wir tun nichts, nur weil es „in“ ist.
Wir ordnen alles unserer Aufgabe als Genossenschaftsbank unter: mit den genossenschaftlichen Prinzipien unseren Mitgliedern „zum wirtschaftlichen Erfolg zu
verhelfen“. Oder etwas „moderner“ formuliert: Wir erfüllen die Bedarfe unserer
Kunden und Mitglieder.

Gibt es Parallelen?

In dieser veränderungsstarken Zeit („Niedrigzinsniveau“ und „Digitalisierung“) bedeutet dies, unseren Kunden DIE DienstVorstandsmitglied Jens Brinkmann
leistungen und Kommunikationswege zur
über die moderne Genossenschaft
Verfügung zu stellen, die diese jetzt und
in der Zukunft nutzen möchten. In dieser
Ausgabe finden Sie interessante Informationen über zeitgemäße
Strukturen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe, über technische Innovationen, die Ihnen die Bankgeschäfte erleichtern und über
„moderne“ Sparformen.
Ich wünsche viel Spaß beim Lesen!
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Vertreterversammlung im Juni 2016 beschloss Satzungsänderung
und Änderung der Wahlordnung
Mit der Satzungsänderung, die im Juni 2016 beschlossen wurde, folgten die Vertreterinnen und Vertreter einer
Empfehlung des Aufsichtsrates, die dem Vorstand der Bank einen größeren Handlungsspielraum bei Erwerb, Bebauung, Belastung bzw. bei Veräußerung von Grundstücken einräumt. Zukünftig können diese Geschäfte vom
Vorstand der Bank bis zu einer Obergrenze von einem Prozent des Eigenkapitals der Bank ohne direkte Zustimmung des Aufsichtsrates durchgeführt werden. Mit dieser Änderung erfolgt eine Optimierung der operativen
Tätigkeit der Geschäftsführung. Die generellen Kontrollfunktionen des Aufsichtsrates bleiben davon unberührt.
Die beschlossene Änderung der Wahlordnung hat Auswirkungen auf die Stabilität der Vertreterversammlung. Neu
ist, dass für je 120 Mitglieder (bisher 80) eine Vertreterin/ein Vertreter gewählt wird. Somit wird die Funktionalität
der Vertreterversammlung in der uns bekannten Form auch zukünftig gewährleistet. Wir bitten schon jetzt um
Ihre Mitwirkung bei den Anfang 2018 stattfindenden Vertreterwahlen in Ihren Bezirken.
Die aktuelle Satzung finden Sie auf unserer Homepage www.voba-si.de im Bereich „Wir für Sie“.
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Bargeldversorgung geht moderne Wege
„Aus der Not eine Tugend machen“ - vor diese Herausforderung fühlten sich
die Verantwortlichen im Unternehmensservice unserer genossenschaftlichen
Regionalbank gestellt. Denn auf der einen Seite können Standorte von Geldautomaten aus betriebswirtschaftlichen Gründen an einigen wenigen Standorten
kaum aufrecht erhalten werden. Auf der anderen Seite fühlen wir uns als Genossenschaft auch der regionalen Verantwortung verpflichtet, die Bargeldversorgung im ländlichen Raum aufrechtzuerhalten.
Um dies zu ermöglichen, mussten moderne Lösungen gefunden werden. Und
diese Lösungen lagen auf der Hand. Kostensenkung funktioniert am einfachsten, wenn man Kosten teilt. Und so hielt man Ausschau nach Kooperationspartnern, die in ähnlicher Situation sind oder waren.
In Zeppenfeld ergab sich eine besondere Gelegenheit - keine 50 Meter vom
alten Standort der Filiale Zeppenfeld entfernt. Hier konnte ein örtlicher Einzelhändler, die Bäckerei Krämer, dafür
gewonnen werden, neben dem Angebot an täglichem Brot auch die Versorgung mit täglich frischem Geld zu
übernehmen. Mit großem Erfolg. Denn zwischenzeitlich hat sich der Zusatzdienst etabliert. Neben den Sonntagsbrötchen wandert seitdem auch die Bargeldauszahlung über den Tresen.
Nicht in allen betroffenen Orten lassen sich Einzelhändler finden. Aber Geldhäuser in ähnlichen Situationen. So
ergab sich die Zusammenarbeit mit der Sparkasse Westerwald-Sieg. Mit ihr zusammen stellen wir in Brachbach die
Versorgung mit Bargeld sicher.
Seit dem 2. November 2016 füllen wir mit der Sparkasse Siegen eine ähnliche Kooperation mit Leben. Die Kündigung des Mietvertrages seitens des Vermieters für den Standort des Geldautomaten in Eisern führte zu Gesprächen mit dem Geldhaus „nebenan“. Und wie
in Brachbach ergab es sich auch hier, dass der Geldautomat gemeinschaftlich
betrieben werden kann. Die Geldausgabe an unseren Kunden sowie Kunden
anderer Volks-und Raiffeisenbanken erfolgt selbstverständlich gebührenfrei.
Zusätzlich stellen wir unseren Kunden seit diesem Datum in den Geschäftsräumen der Sparkasse in Eisern einen Kontoauszugsdrucker zur Verfügung. Und
wie in Brachbach in unmittelbarer Nachbarschaft zum ehemaligen Standort in
der Schulstraße.
Mit den in Brachbach, Zeppenfeld und Eisern umgesetzten Lösungen für diese Selbstbedienungsstandorte bieten wir unseren Kunden die Bargeldversorgung zukünftig gesichert vor Ort an.

Der lange Weg zur regional handelnden Genossenschaftsbank
Schon früh interessierte sich Prof. Dr. Ing. Sven Keller für die Bankenbranche. Bereits als Teenager wurde er Volksbank-Mitglied und nahm an den jährlichen Mitgliederversammlungen teil. Wegen seiner breit gelagerten Interessen absolvierte er aber ein Studium als Wirtschaftsingenieur in Siegen. Darauf folgte die Promotion im Maschinenbau. Parallel gründete er mit mehreren Kollegen ein IT-Unternehmen. Dies wiederum führte zu einer Professur für
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Wirtschaftsinformatik an der Technischen Hochschule Mittelhessen. Dort ist er seit diesem Jahr Dekan im Fachbereich
Wirtschaft. Schwerpunktmäßig beschäftigt er sich mit Electronic Business sowie
Business Intelligence, also internet- sowie datenbasierenden Geschäftsmodellen.
Mit der Wahl zum Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Siegerland eG wurde
schließlich sein Jugendwunsch Realität, in einer Bank tätig zu werden. Nach seiner Motivation für die dortigen Aufgaben gefragt, antwortet er: „Digitalisierung, zunehmende Finanz-Regulierung und das niedrige Zinsniveau stellen die
Bankenbranche vor eine Herkulesaufgabe. Die Gestaltung der dadurch auch für
die Volksbank Siegerland eG notwendigen Veränderungen erfordert eine besondere Mischung aus Dynamik und Sensibilität für deren Mitglieder, Kunden
und Mitarbeiter. Die Gestaltung dieses Prozesses ist eine Herausforderung, an
der ich gerne aktiv mitwirken möchte.“
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Tiere bevorraten, Menschen sparen – gibt es Parallelen?
Einige Tiere sorgen im Herbst vor, sie finden Sparen weder altmodisch noch spießig.
Andere leben von der Hand in den Mund. Und wie ticken die Deutschen? Liebesheirat oder Rosenkrieg? Lesen Sie, wie die Deutschen über das Sparen denken, welche
Parallelen es zur Tierwelt
gibt und was moderne
von traditionellen Sparern
unterscheidet.

Viele Tierarten verbringen die extremen Jahreszeiten im Winter- oder im Sommerschlaf. Der Sinn: weniger verbrauchen und konsumieren wenn Nahrungsmangel herrscht. Ist dies eine nachahmenswerte Strategie für das
Rentenalter? Eher nicht! Vielmehr macht es Sinn, Vorräte für diese Zeit der verringerten Ressourcen anzulegen,
also getreu dem Motto „Spare in der Zeit, dann hast du in der Not.“. So legt der Tannenhäher bis zu 10.000 Vorratslager an, um in der Winterzeit davon profitieren zu können. Und die Deutschen? Stecken wir den Kopf aufgrund der aktuellen Niedrigzinsphase in den Sand? Eine groß angelegte Studie* der Union Investment mit dem
Marktforschungsinstitut ELBE19 fand es heraus.
Ähnlich wie in der Tierwelt bekommen viele Deutsche die Einstellung zur Vorratshaltung in die Wiege gelegt. Seit
Generationen sparen die Deutschen 10-12 % ihres verfügbaren Einkommens, aktuell 10,6 %. Die jungen Deutschen
sind überraschenderweise fleißiger unterwegs. Zwar sparen sie aufgrund ihres geringeren Einkommens absolut
weniger, prozentual legen sie jedoch mit 12,5 % größere Teile ihrer Ernte auf die hohe Kante. Dies ist auch dringend notwendig:

Überhaupt lassen sich die Deutschen vom aktuellen
Niedrig- oder Nullzinsumfeld nicht irritieren, die meisten sparen unbeirrt weiter (89,6 %). Und die Motive?
Zum Großteil geht es den Deutschen darum, für den
nächsten Winter gut gerüstet zu sein, viele denken jedoch auch langfristiger. Doch
nur eine Minderheit hat Spaß
daran, sich mit den Finanzangelegenheiten permanent
auseinanderzusetzen, eine Liebesheirat ist es jedenfalls nicht,
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vielmehr eine Zweckbeziehung. Frühlingsgefühle haben
dabei die 20-30-Jährigen, für sie ist „Sparen“ immerhin
zu 42 % mehr Freud als Leid. Vermutlich liegt dies auch
an der neu gewonnen Freiheit, das heimische Nest
wurde verlassen, die ersten selbstständigen Ausflüge

machen Spaß und die
Abenteuerlust ist groß.
Noch mehr Freude an
der
Vorratshaltung
weisen moderne Investmentsparer auf, zu
72% macht es ihnen
Freude, sich mit dem
wachsenden Vermögen zu beschäftigen.
Dabei ist vielen Sparern
(70 %) bewusst, das ihr
Wissen rund um die
Finanzwelt eher bescheiden ist. Nur zwei
Prozent der Befragten bezeichnen sich selbst als Profi, der
Großteil ist auf sachkundige Unterstützung angewiesen.
Überhaupt finden sich viele Hinweise zur Bestätigung der
These „Wer mehr weiß, hat mehr Freude am Sparen und
spart intensiver“.

Ein Großteil der Bevölkerung ist wie der Orang-Utan
dazu bereit, sein Verhalten den neuen Umweltbedingungen anzupassen. Der Orang-Utan benötigt immerfrische Nahrung. Jedoch geben die Tropenwälder die
benötigten Früchte nicht ständig an ein und demselben
Ort her. Vielmehr werden die Tiere vom unnatürlichen
Eingriff des Menschen (der Rodung des Regenwaldes)
gezwungen, häufiger ihren Standort zu wechseln. Ähnliche Überlegungen stellen die Deutschen bei der Geldanlage an: Aufgrund der künstlichen Niedrigzinspolitik
der EZB helfen traditionelle Sparformen nicht wirklich
weiter. Es gilt an den Kapitalmärkten die sich bietenden Chancen zu nutzen und Sicherheitsaspekte stets im
Auge zu behalten. Die Anzahl derer, die sich modernen
Sparformen wie Ansparplänen in Investmentfonds zuwenden, wächst beträchtlich und sprunghaft. Neben
den 27 % modernen Sparern machen sich gerade weitere 40 % der Bevölkerung auf den Weg, moderne und
attraktivere Sparformen für sich zu entdecken, um der
Niedrigzinsfalle zu entgehen.

Was kann man tun, um sich modernen Ansparformen zu nähern? Die Studienergebnisse geben Tipps:

Die meisten Deutschen bevorzugen die Dienstleistung eines Beraters in Anspruch zu nehmen und wünschen dann,
möglichst nichts mehr mit der Anlageform zu tun zu haben. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne mit dem BestSelect-Ansatz.

*Studie ELBE19, 2015/2016 im Auftrag der Union Investment; 1. Stufe qualitativ: zwölf Tiefeninterviews und zwei Workshops; 2. Stufe: quantitativ
n = 8.041 Interviews.
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VR-Medicus		
den?

Icon noch in

paydirekt			

Wirtschaftswandel

Immer mehr regionale Händler
bieten die sichere und direkte Art
der Internetzahlung an.

Beim Wirtschaftstag 2016 der Volksund Raiffeisenbanken im World
Conference Center in Bonn lag der
Fokus auf dem Thema Wirtschaftswandel. Die Volksbank Siegerland
eG nahm mit einer 50-Personen
starken Delegation am Wirtschaftstag 2016 teil. Firmeninhaber, Geschäftsführer und Mittelständler
konnten unter anderem den ehemaligen Finanzminister Griechenlands, Prof. Dr. Yanis Varoufakis, als
Wirtschaftswissenschaftler auf dem
Podium der Veranstaltung erleben.
Mit Roland Tichy, Publizist, Dr. Jürgen Stark, ehemaliges Mitglied des
Direktoriums und des Rates der EZB,
führte er die Diskussionsrunde über
den „Machtwechsel in der Weltwirtschaft.“ In einer zweiten Talkrunde ging es um das Thema „Welt in
Bewegung – Herausforderungen
des deutschen Mittelstands.“ Den
inhaltlichen Schlusspunkt der Veranstaltung setzte die Soziologin
und Hilfsorganisation-Gründerin Dr.
Auma Obama. Die Halbschwester
des US-Präsidenten plädierte leidenschaftlich für ein selbstbewussteres
Auftreten der Afrikaner.

ormaten vorhan
anderen Dateif

Neues Kundenmagazin für Heilberufler. Seit 2011 betreut die
Volksbank Siegerland eG innerhalb
der Firmenkundenbank Kunden im
Gesundheitswesen mit spezialisierten Betreuern für Heilberufe. Genossenschaftliche Grundprinzipien,
regionale Kenntnisse und eine ausgezeichnete Expertise sind die Eckpfeiler des erfolgreichen Weges.
Nun erweitert die Volksbank Siegerland eG ihr Dienstleistungsspektrum mit einem branchenspezifischen Informationsangebot,
dem Magazin VR-Medicus. In der
halbjährlich erscheinenden Fachinformation greifen wir aktuelle Themen aus der Gesundheitsbranche
auf, so finden sich beispielsweise in
der jetzt erscheinenden Erstausgabe interessante Fachartikel wie „Der
Ehepartner in der Praxis – Vorteile
und Fallstricke“ und „Apotheken
in NRW – gemeinsam gegen Medikationsfehler“. Das Magazin wird
postalisch kostenlos zugestellt, weitere Interessierte können sich gerne
melden oder einen Download über
unsere Internetseite initiieren.

„Das Interesse des Online-Handels
und die zunehmende Dynamik auch
in der Anbindung großer Shops
zeigt, dass wir mit paydirekt ein attraktives Bezahlverfahren anbieten.
Und das mit steigender Tendenz,
denn bis Jahresende werden wir
weitere namhafte Neuzugänge auf
Händlerseite verkünden können“, so
Dr. Niklas Bartelt, Geschäftsführer
paydirekt GmbH.
Auch wir verzeichnen eine viel größere Nachfrage als noch zu Beginn
der paydirekt-Einführung. Mehr
regionale Händler werden auf die
einfache, sichere und direkte Bezahlmöglichkeit im Internet aufmerksam. Für die Betreiber von InternetShops eine lohnende Sache, denn
mittlerweile sind über 600.000 Kunden bei paydirekt registriert.
Schon probiert? Bestellen Sie doch
mal Schokolade bei www.dasnaschwerk24.de und zahlen Sie
einfach mit paydirekt.

Modernes Plus: Kfz-versichert nach Ihrem Geschmack
Kunden nutzen heute verstärkt Online-Medien, um sich
zu informieren. Das gilt besonders für die Kfz-Versicherung. Wir reagieren auf die modernen Erwartungen
unserer Kunden und nutzen nun verstärkt die Möglichkeiten, die digitale Plattformen und Kanäle bieten. Die
neue Kfz-Online-Antragsmöglichkeit ist dafür eine wichtige Basis. Seit Sommer 2016 können Interessenten ihre
Kfz-Versicherung ganz einfach online berechnen und
direkt online abschließen. Kfz-Besitzer werden dabei in
ihrer individuellen Situation abgeholt. Mit nur wenigen
Fragen klären sich die persönlichen Rahmenbedingungen. Das moderne Modul weist optional passende Pro6 exklusiV- Das Magazin

duktempfehlungen und Vorschläge für Zusatzbausteine aus. Außerdem bekommt der Interessent mögliches
Sparpotenzial aufgezeigt. Dieser neue Tarifrechner ist
innovativ und einzigartig am deutschen Markt, denn er
fängt Kunden in ihrem Bedürfnis auf, auch online Beratung und Service zu finden. Sollten darüber hinaus
Fragen bestehen, ist die Beratung vor Ort die richtige
Ergänzung.
Nutzen Sie die moderne Art der Beratung.
Entdecken Sie noch vor dem 30.11.2016
mögliche Sparpotenziale.

51.185,12 € Spenden
Nach dem Motto „Viele-schaffen-mehr“ nutzen bereits fünfzehn Vereine die Spendenplattform für das Siegerland.

Neuerungen im modernen Banking
Das Online- und Mobile-Banking entwickelt sich in großen Schritten - bietet mehr Funktionalitäten und Innovationen. Wir geben
einen kurzen Überblick über die Neuerungen der letzten Monate.
Den aktuellen Kontostand abfragen und die Überweisung
schnell erledigen - das geht
einfach nebenbei. Aber Onlineund Mobile-Banking kann noch
mehr. Zum Beispiel mit der VRBankingApp:
Übersichtlich, mit einer Menge
an Zusatzfunktionen ausgestattet, erlaubt die Banking-App
der Volksbanken/Raiffeisenbanken die mobile Verwaltung der
Bankgeschäfte. Sie verwalten
Postkorb, Konten, Depots und
Verträge in nur einer App auf
Ihrem Handy oder Smartphone.
Stecken Sie Ihre Bank einfach in
die Tasche.
VR-SecureSIGN
Das neue Push-TAN-Verfahren
VR-SecureSIGN erhöht die Sicherheit bei mobilen Bankgeschäften erheblich. In einer separat per Passwort geschützten
App bekommen Sie die benötigte TAN nahezu im selben Moment zur Verfügung gestellt,
in dem Sie die TAN benötigen.
Laden Sie sich die App einfach
aus dem App-Store oder PlayStore herunter und testen Sie
die neue mobile Freiheit.
VR-Scan2Bank
Fotos mit dem Smartphone
macht wohl jeder. Aber macht
es Sinn, die Rechnung der Autowerkstatt abzulichten? Nur,
wenn Sie die Funktion Scanto-bank in der VR-BankingApp
wählen. Diese füllt die Über-

weisungsmaske vollautomatisch
aus. Alle Daten werden an die
richtigen Stellen gesetzt und
Sie müssen nie wieder Verwendungszweck, Empfänger, IBAN
und BIC manuell erfassen.
Video-Legitimation
Zur Erst-Legitimation im Rahmen einer neuen Bankverbindung zu uns, muss uns keiner
seinen Ausweis persönlich vorzeigen. Das übernimmt eine
Internetanbindung, die automatisch in den Vorgang der
Kontoeröffnung integriert ist.
Noch nicht legitimierte Personen werden von Mitarbeitern
durch den Vorgang begleitet
und aufgefordert, den Ausweis
vor die Kamera eines Laptops,
Smartphones oder Tablet-PCs
zu halten. Ein echtes Erlebnis!
Kontoauszüge per PDF
Der Gang zum Auszugsdrucker
findet nur noch unregelmäßig
statt. Wechseln Sie im OnlineBanking einfach auf monatliche
Kontoauszüge im PDF-Format.
Elektronischer Postkorb
Zum flexiblen Online-Banking
gehört auch der kurze Weg per
E-Mail. Kontoauszüge, Terminvereinbarungen, Anfragen, Kreditwünsche, Verträge ... diese
sensiblen Daten brauchen einen
sicheren Kommunikationsweg
und eine rundum zuverlässige
Adresse: Ihren elektronischen
Postkorb im Online-Banking.

Seit anderthalb Jahren existiert die
Spendenplattform
https://voba-si.
viele-schaffen-mehr.de, auf der Siegerländer Vereine Projekte vorstellen
und die heimische Bevölkerung um Unterstützung bitten. Ein erfolgreiches
Modell. Denn nicht nur Gelder fließen
in die Kassen der heimischen Vereine.
Auch die Öffentlichkeitsarbeit der meist
ehrenamtlich geführten Vereinigungen
erledigt sich über die Spendenplattform
praktisch von selbst.
Was die Vereine finanziell alleine nicht
schultern können, dass schaffen viele
Personen mittels kleinerer Spenden gemeinsam.
Dieser genossenschaftliche Grundgedanke ist die Basis für die funktionierende Spendenplattform. Die moderne Interpretation dieses Gedankens mündet
in die digitale vernetzte Vereinswelt des
Siegerlandes.
Vereine wie der TVE Netphen bitten
um Spenden, zur Ausstattung des neu
zu erbauende Vereinsheims. Und der
Förderverein des Peter-Paul-Rubens
Gymnasiums in Siegen versucht sich an
der Finanzierung eines Teilbetrags zur
Anschaffung eines Konzertflügels für
die Schule. Der Förderverein der Gemeinschaftsgrundschule Wilnsdorf unterstützt moderne Lehrmethoden und
bittet um finanzielle Hilfeleistung zur
Anschaffung digitaler Tafeln. Und die
ev.-ref. Kirchengemeinde Netphen hofft
auf viele Unterstützer um die notwendige Dachsanierung der Kirche durchzuführen. Stellt sich nur noch eine Frage:
Wann nutzt Ihr Verein die Chance?
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