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Liebe Mitglieder,
wie Sie sicherlich den Medien
entnommen haben, beabsichtigen wir den Mitgliedervertretern die Verschmelzung
unserer Volksbank Siegerland
eG mit der Volksbank im Märkischen Kreis eG vorzuschlagen. Über die Beweggründe
berichteten wir häufig in den
letzten Jahren zu den unterschiedlichsten Anlässen: dauerhaftes
Niedrigzinsniveau
und übertriebene regulatorische Anforderungen sowie demografische Risiken, verändertes Kundenverhalten und nicht zuletzt der Megatrend Digitalisierung. Diese
wirtschaftlichen, politischen und technischen Rahmenbedingungen
stellen insbesondere Regionalbanken vor große Herausforderungen.
Heute befinden sich beide Volksbanken in einer ausgesprochen soliden und guten Situation. Gegenüber unseren Kunden und Mitgliedern sind wir jedoch verpflichtet, die Zukunftsfähigkeit der Genossenschaft auch langfristig zu sichern. Daher gehen wir diesen Schritt, es
ist der richtige Zeitpunkt und es ist der richtige Partner: Ganz bewusst
haben wir nicht nach Hessen oder Rheinland-Pfalz geschaut – sondern nach Norden: Südwestfalen!
Eine starke Wirtschaftsregion benötigt eine starke Genossenschaftsbank! Lesen Sie in dieser Ausgabe, was uns im Detail bewegt, was
bisher geschah, wer unser Partner ist und welche Leistungsstärke die
neue Bank erreichen wird. Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre und freuen uns auf Ihre Gedanken.
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Jens Brinkmann und Norbert Kaufmann

Volksbank in Südwestfalen – Was uns antreibt!
Aus einer Position der Stärke heraus wollen wir unsere Kräfte mit der Volksbank im Märkischen Kreis eG bündeln.
Durch diesen selbstbestimmten und zukunftsweisenden Schritt soll eine leistungsstarke Volksbank in Südwestfalen
entstehen, die sich besser im Wettbewerb positionieren und den zahlreichen Herausforderungen erfolgreich begegnen kann. Die vereinigte „Volksbank in Südwestfalen eG“ wird sich auch weiterhin als verlässlicher Partner des Mittelstandes und der Privatkunden verstehen. Wahrnehmbare Nähe für unsere Kunden und regionale Präsenz bleiben die
zentralen Säulen unserer vertrieblichen Ausrichtung. Als äußeres Zeichen dieser
Zielsetzungen werden wir die derzeitigen regionalen Marken weiter verwenden
und pflegen. Ein wesentliches Ziel der angestrebten Fusion ist der Ausbau des
Leistungsangebotes zum Nutzen unserer Mitglieder und Kunden.
Es ist nicht unser primäres Ziel, jedoch erwähnenswert: Im Falle einer erfolgreichen Fusion entstünde eine der größten Regionalbanken Südwestfalens, getragen von ca. 72.000 Eigentümern mit einem Kundengeschäftsvolumen von etwa
6.4 Mrd. Euro und ca. 600 Mitarbeitern/innen. Alle vier Vorstände haben ihren
Norbert Kaufmann, Karl-Michael Dommes,
Sitz in Lüdenscheid und in Siegen, der juristische Sitz soll Siegen sein.
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Volksbank in Südwestfalen – Die Partner und wie es weitergeht!
Im Einvernehmen und mit ausdrücklicher Unterstützung des Aufsichtsrates unserer Volksbank führten die Vorstandsmitglieder sehr konstruktive und vertrauensvolle sowie zielorientierte und gleichberechtigte Sondierungsgespräche
mit den Vertretern der Volksbank im Märkischen Kreis eG. Schnell kristallisierten sich identische Vorstellungen, getragen von genossenschaftlichen Werten, heraus. So verwundert es nicht, dass die Sondierungsgespräche zügiger und
effizienter als in Berlin zu einem guten Ergebnis führten und die Aufsichtsräte beider Banken die Vorstandsmitglieder
einstimmig mit der Aufnahme von Fusionsgesprächen beauftragten. Inzwischen konnten die Leitbilder und Strategien
abgeglichen, die rechtlichen und technischen Voraussetzungen geklärt und die neue Aufbauorganisation besprochen
werden. Mittelfristig stehen personelle Entscheidungen und die Vorbereitung der technischen Fusion auf der Agenda.
Anfang des Jahres beabsichtigen die Vorstandsmitglieder zu regionalen Diskussionsrunden mit den Mitgliedervertretern einzuladen, um gemeinsam die vielfältigen Aspekte und Facetten der beabsichtigten Fusion zu beleuchten. Die
für diesen Zeitraum ursprünglich vorgesehenen dezentralen Vertreterwahlversammlungen entfallen.
Genossenschaft ist Basisdemokratie
VBiMK
VBSI
GESAMT
– und so soll es auch bleiben. Am 28.
Kunden
83.000
79.000
162.000
und 29. Mai 2018 entscheiden dann die
Mitgliedervertreter in zwei getrennMitglieder
38.497
34.216
72.713
ten Vertreterversammlungen in Siegen
Filialen (ohne SB)
16+1
22
38+1
und Lüdenscheid über die VerschmelMitarbeiter
330
261
591
zung der beiden genossenschaftlichen
Bilanzsumme (Mio. EUR)
2.097
1.370
3.467
Organisationen. In der Frühjahrsausgabe von exklusiV, dem MitgliederMaKundengeschäftsvolumen
3.550
2.778
6.328
gazin, werden wir Sie wie auf unseren
(Mio. EUR)
Internetseiten und über die Sozialen
Datenbestand 06/2017, Kundengeschäftsvolumen, Kunden und Mitglieder per Ende 2016
Medien selbstverständlich über den
weiteren Gang der Dinge auf dem Laufenden halten.

740 Schülerinnen und Schüler setzten ein klares Zeichen gegen
den Krieg - die #FriedensChallenge der Volksbank Siegerland eG
Die UN-Generalversammlung verkündete am 21. September 1981 diesen Tag als „International Day of Peace“, als Gedenktag des Weltfriedens. Dieses Datum war Grund genug,
mit den vier weiterführenden Schulen der Gemeinde Neunkirchen aktiv zu werden.
Morgens lag der Rasenplatz am Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasium der Gemeinde Neunkirchen noch im Nebel. Der September-Tau hatte sich über die Grashalme
gelegt und wurde nur sehr langsam von den wärmenden
Strahlen der Herbstsonne vertrieben. Ein traumhafter Tag
im Siegerland und tolle Voraussetzungen für die #FriedensChallenge, zu der die Volksbank Siegerland eG von
der Volksbank Bigge-Lenne eG im Frühsommer 2017 nominiert worden war. Unsere Herausforderung: Wir luden
die vier weiterführenden Schulen in Neunkirchen ein, sich
zu einem lebendigen Zeichen des Friedens aufzustellen,
sodass ein riesengroßes Peace-Zeichen auf dem Sportplatz nachgebildet wird.

Schüler? Waren die Vorbereitungen ausreichend? Haben
wir an alles gedacht? Und: hält das Wetter?
Schauen Sie sich in unserem YouTube-Channel den Film
#FriedensChallenge an und urteilen Sie selbst.
Nur soviel vorab: Für alle Beteiligte war es ein großer Gänsehaut-Moment, der auch den Zuschauern Anlass genug
sein dürfte, in der heutigen, unruhigen Zeit den ein oder
anderen Gedanken an den Frieden dieser Welt zu denken.

Die Idee fand großen Anklang beim Schulamt und
auch beim Bürgermeister der Gemeinde. Schnell wurden die Schulleiterin der Gemeinschaftssekundarschule
Burbach-Neunkirchen und die Schulleiter der Realschule Neunkirchen, der Kopernikusschule sowie des Dietrich-Bonhoeffer-Gymnasiums gebeten, ihre Schülerinnen
und Schüler an der Aktion für den Frieden teilhaben zu
lassen. Beim Organisationsteam der Volksbank baute sich
von Woche zu Woche, von Tag zu Tag vor der Veranstaltung die Spannung auf. Kommen alle Schülerinnen und
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Digitalisierung begeistert Mitarbeiter der Volksbank Siegerland eG
Die grundlegende digitale Transformation, der bekanntermaßen ein gesellschaftlicher Wandel seitens der Politik und
unterschiedlichster Medien zugeschrieben wird, ist seit Jahren kein Neuland in unserer regionalen Genossenschaftsbank. Schon früh baute die Bank die digitalen Services zu einer Omnikanal-Strategie aus. Damit sind erste Schritte
getan - die digitale Transformation geht aber wesentlich weiter.
Getreu dem Motto Friedrich-Wilhelm Raiffeisens „Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“ kümmert sich in
der Bank eine Gruppe von etwa 30 Mitarbeitern um die Weiterentwicklung von digitalen Prozessen, Rahmenbedingungen, Fortbildungsmöglichkeiten und Neuerungen, die die Volksbank für die zukünftigen Aufgaben vorbereiten
soll. In dieser bisher einmaligen Konstellation werden die Erfahrungen abteilungsübergreifend erarbeitet und zur gemeinschaftlichen Umsetzung gebracht. Die Arbeitsgruppen greifen auf die privaten Erfahrungen und Entwicklungsstände der Mitarbeiter zurück. Mit diesen Erfahrungshintergünden und Kompetenzen werden interne wie externe
Prozesse digital optimiert und weiterentwickelt. So wird der seitens der Geschäftsführung angestoßene Digitalisierungsprozess durch die Mitarbeiter aufgenommen und zur Umsetzung vorbereitet.
Vorstandssprecher Norbert Kaufmann begrüßt die Bereitschaft der Kolleginnen und
Kollegen: „Denn Veränderungsprozesse haben nur dann eine Chance auf Nachhaltigkeit, wenn die eigenen Mitarbeiter die Auswirkungen der Digitalisierung auf das
Unternehmen und die Branche verstehen und die entsprechend notwendigen Veränderungen mittragen.“

Jochen Billich – ein echter Dauerläufer!
Zunächst war Jochen Billich vorwiegend politisch engagiert:
vom achtzehnten Lebensjahr an in der Kommunalpolitik. Dort
bekleidete er zahlreiche führende Postionen. 1998 nominierte
ihn seine Partei zum Landratskandidaten. Noch vor der Wahl
musste er schweren Herzens die Kandidatur und zugleich 27
Positionen in Partei, Kommunalparlamenten und Aufsichtsräten
aus gesundheitlichen Gründen abgeben. Ein Mandat behielt er
jedoch - nämlich die im Jahre 1998 angetretene Verantwortung
als Aufsichtsratsmitglied unserer Bank.
In 2018 ist es soweit – Jochen Billich ist dann der Aufsichtsratsvorsitzende mit der längsten Dienstzeit in der Geschichte
unserer Genossenschaftsbank. 15 Jahre lang führt er die Geschicke des wichtigen Kontrollgremiums der Bank. 2003
wählte der Aufsichtsrat den Siegener Rechtsanwalt und Notar zu seinem Vorsitzenden. Seit dieser Zeit leitet er nicht
nur die jährlichen Vertreterversammlungen. In der Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden ist er in allen Fragen des
Bankgeschäftes und der strategischen Ausrichtung der Bank ein vertrauensvoller Gesprächspartner des Vorstandes
und übt mit dem Aufsichtsrat die Kontrolle über die Führung der Bank aus. „Die Arbeit im Aufsichtsrat hat sich
in den vergangenen Jahren grundlegend verändert“, erläutert Jochen Billich im Gespräch. „Zunehmende rechtliche
Vorgaben und die Übertragung größerer Verantwortung auf die Mitglieder eines heutigen Aufsichtsrates durch Gesetzgeber und Bankenaufsicht erfordert eine immer weitergehende Qualifizierung der Aufsichtsratsmitglieder.“ Zu
Jochen Billichs besonderen Verdiensten für unsere Genossenschaftsbank zählt die vollständige Neuausrichtung der
Aufsichtsratsarbeit unter den sich ständig verändernden Anforderungen.
Nach mehreren Siegerländer Fusionen äußert sich Jochen Billich zur geplanten Verschmelzung unserer Bank mit Ziel einer Volksbank in Südwestfalen: „Der Aufsichtsrat hat einstimmig die Entscheidung getroffen, den Weg zur geplanten
Fusion einzuschlagen. Wir wollen die Leistungsfähigkeit unserer Bank dauerhaft sichern und verbessern. Das geht im
Umfeld der anhaltenden Zinsschwäche nur durch Einsparung von Verwaltungsaufwand und durch Bildung größerer
Einheiten. Unsere Bank ist und bleibt ein starker Partner für die Region Siegerland, eingebettet in die größere Einheit
Südwestfalen!“
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Die perfekte Immobilienbesichtigung

Persönlich und nah

Die neue Immobilie ohne Termin virtuell besichtigen? Das verspricht ein neuer Service Ihrer Volksbank.

Lassen Sie uns den passenden
Eigentümer für Ihre Immobilie
finden - individuell und zuverlässig.

Augmented Reality (AR) ist ein
Schlagwort unter vielen, wenn
man sich die zunehmende Digitalisierung unseres Alltags
vor Augen führt. Einfach übersetzt versteht man darunter
die computergestützte Erweiterung der Realitätswahrnehmung. Informationen aus der
Augmented Reality können alle
menschlichen Sinnesmodalitäten ansprechen. Virtual Reality
(VR) – die virtuelle Realität, gewinnt damit an Bedeutung.
Diese Technologien hat die
Immobilienvermittlung
der
Volksbank Siegerland eG aufgegriffen und stellt potenziellen Interessenten 3D-Filme von
ausgewählten Immobilien im
virtuellen Exposé zur Verfügung. Dadurch werden virtuelle Besichtigungen aus dem

Wohnzimmer, dem Bus oder bei
Besprechungen möglich. Der
Interessent hat dabei die Möglichkeit ohne konkret vereinbarten Termin eine interessante
Immobilie vorab zu besichtigen.
„Uns ist bewusst“, so Immobilienvermittlerin Julia Ziegenhardt, „dass diese technische
Weiterentwicklung im Immobilienmarkt die Besichtigung mit
Makler und Kunden nie ersetzen wird. Die reale Begutachtung und das persönliche Gespräch vor Ort werden vor dem
Verkauf weiter im Mittelpunkt
stehen.“
Für Käufer und Verkäufer von
Immobilien ist der neue Service
aber sicherlich ein Pluspunkt.
Plastischer und einfacher können positive Eindrücke eines
Eigenheims nicht gewonnen
werden.

Ausbau Baufinanzierungsangebot
Verbindliche Zusagen, schnelle
Entscheidungen. Dies sind Gründe, warum wir unser Angebot
auf den Internetseiten der Bank
im Bereich „Immobilien“ deutlich ausgeweitet haben.
Stichwort Transparenz: Auf
allen Seiten rund um die Immobilie findet der Besucher
unserer Homepage die täglich
aktualisierten Konditionen zur
Baufinanzierung. Der Interessent kann hier Beispiele rechnen, Wunschtilgung und Sollzinsbindung wählen und das
Ergebnis an seinen Berater weiterleiten. Sei es, um einen konkreten Finanzierungswunsch zu
übermitteln oder einfach um
Fragen zu klären. Wir unterstützen durch eine schnelle und
einfache Lösungsfindung im Internet und bieten trotzdem die
Verknüpfung zur persönlichen
Beratung.

Stichwort Service: Mit diversen
Internet-Tools können Interessenten zunächst ausloten, wie
viel Haus sie sich leisten können. In den Rechnern sind nur
wenige Angaben, wie z.B. die
bisherige Miete oder das aktuelle Einkommen zu erfassen,
um eine erste Einschätzung auf
Basis der hinterlegten Daten
zu erhalten. Die interaktiven
Rechner geben Antworten auf
die Fragen ob Miete oder Kauf
einer Wohnung sinnvoll erscheinen oder, ob ein Immobilienerwerb grundsätzlich im Rahmen
der persönlichen Möglichkeiten liegt. Alle erfassten Daten
können auch hier zwecks Terminvereinbarung direkt an die
Immobilienfinanzberater weitergeleitet werden.

Die Immobilienvermittlung ist ein weites
Feld. Unsere Vermittler kennen sich bestens mit Immobilien und deren Finanzierung sowie den rechtlichen Grundlagen
aus. Sie sind dabei nicht nur Ansprechpartner, sondern auch Berater und Vertrauensperson – denen die Arbeit mit
Menschen echte Freude bereitet.
Bei der Volksbank Siegerland eG sind drei
Berater mit der erfolgreichen Immobilienvermittlung betraut. Sie kümmern sich
um die Darstellung der zu vermittelnden
Objekte auf diversen Online-Plattformen,
führen kompetente Besichtigungen vor
Ort durch, finden den geeigneten Käufer
aus dem hohen Bestand an Immobilieninteressenten und begleiten den Verkäufer
bis zum Notartermin. Viel wichtiger für
unsere Siegerländer Hauseigentümer ist
aber die persönliche Erreichbarkeit und
die schnelle Kontaktaufnahme zur ersten,
realistischen Einschätzung des Verkehrswertes. Denn hat ein Hauseigentümer
erst einmal den Entschluss gefasst, seine
Immobilie vermarkten zu lassen, geht es
in der Regel sehr schnell, bis Haus und
Grund im Immobilienmarkt präsentiert
werden können.
Unser Vermittlerteam mit Julia Ziegenhardt, Michael Haupt und Thomas
Zöller verfügt über die Expertise der genossenschaftlichen Beratung. Zusätzlich
kennen die Beraterin und die Berater den
heimischen Immobilienmarkt aus ihrer
langjährigen Vermittlertätigkeit.
Über unser Sekretariat Immobilienvermittlung nehmen Sie Kontakt auf und
vereinbaren Ihren persönlichen Termin
zur Veräußerung Ihrer Immobilie:
0271 / 2300 307.

Testen Sie uns: www.voba-si.
de/immobilien/service.html
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lebenswertDEICHWALD
Am ehemaligen Standort der Deichwaldschule entsteht eine einzigartige Kombination
von 15 zweigeschossigen Häusern mit insgesamt 30 Wohnungen: das sogenannte „Stadtteilquartier Deichwald“ am Johannes-Rau-Weg in Kreuztal-Buschhütten.
Im Dezember 2015 erwarb die Volksbank Siegerland Immobilien GmbH – ein 100%iges Tochterunternehmen der
Volksbank Siegerland eG – die ehemalige Deichwaldschule von der Stadt Kreuztal. Gemeinsam mit dem Ideengeber und Geschäftsführer der Flick Treuconsult Immobilien GmbH & Co.KG, Bernd-Udo Flick, konnte ein flexibles
Wohnkonzept entwickelt werden, dass auch als Antwort
auf den demografischen Wandel in Kreuztal verstanden
werden kann. Nach dem Abriss der ehemaligen Schule
nebst Turnhalle wurde das Areal komplett erschlossen.
Die neuen Ver- und Entsorgungsleitungen – inklusive modernster Glasfasertechnologie der Telekom – liegen unter
dem neuen „Johannes-Rau-Weg“, der inzwischen fertiggestellt wurde.
Der Projektname „lebenswert–Deichwald“ entstand aus
dem Wunsch der Planer, neben den gewachsenen Strukturen ein Wohnumfeld zu schaffen, welches nachhaltig
ein lohnenswertes Zusammenleben von Jung und Alt
ermöglicht. Dies unterstreicht auch die einheitliche Architektur der 15 Ein-, Zwei- und Dreifamilienhäuser in
Süd-West-Ausrichtung. Architekt Werner Seelbach hat
zweigeschossige kubische Baukörper im durchgängigen
Design mit Flachdach, Balkon, Terrasse, Garage bzw. Stellplatz entwickelt. Die einzelnen Häuser beinhalten Appartements und Wohnungen in der Größe von 51 bis 145
qm. Eine Besonderheit stellt dabei die bereits vollzogene
Aufteilung der Zwei- und Dreifamilienhäuser in Teileigentum dar. Dies erleichtert auch die spätere Übergabe der
Immobilie an die nächste Generation.
So wird für die unterschiedlichsten Lebenssituationen –
vom Single bis zur fünfköpfigen Familie – eine moderne
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und lebenswerte Umgebung geschaffen. Generationsübergreifendes Wohnen in der eigenen Immobilie oder
in Verbindung mit der angrenzenden Sozialimmobilie ist
in vielen Facetten möglich. Der Variantenreichtum des
entstehenden Wohngebietes ermöglicht neben dem
generationsübergreifenden Wohnen auch interessante
Nutzungsmöglichkeiten für Freiberufler und Gewerbetreibende.
Auf der westlichen Fläche des insgesamt 12.800 qm großen Areals entsteht unter Federführung der Schleich &
Haberl Firmengruppe, Pfarrkirchen, bis zum Jahr 2019
eine Pflegeeinrichtung mit 51 vollstationären Einbett-Appartements, zwei ambulanten Senioren-Pflegewohngemeinschaften und 15 barrierefreien Wohnungen.
Im August 2017 erfolgte der symbolische Spatenstich
für die nächste Projektphase. Auf dem Grundstück Nr. 1
wird derzeit das erste, 145 qm große Einfamilienhaus errichtet. Nach der Fertigstellung im Frühjahr 2018 dient es
als Musterhaus für Besichtigungen. Damit keine „ewige
Baustelle“ entsteht, wird die weitere Erschließung in Bauabschnitten durchgeführt. Die Baumaßnahmen beginnen
jeweils nach dem vollständigen Verkauf der Häuser bzw.
Wohnungen, so dass in zwei bis drei Jahren alle Gebäude
stehen können.
Nähere Informationen bietet die Internetseite
www.lebenswert-deichwald.de.
Wir danken an dieser Stelle allen beteiligen Firmen, Handwerkern, Planern und besonders der Stadt Kreuztal für
die zielgerichtete und harmonische Zusammenarbeit.

Kontaktdaten Verkauf
FLICKTREUCONSULT
IMMOBILIEN
Telefon: 02732 79848-0
www.flick-treuconsult.de

Volksbank
Siegerland eG
Telefon: 0271 2300-307		
www.voba-si.de/lebenswert-deichwald
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10 Jahre Finanzkrise: ein fragwürdiger Geburtstag
Eine Zeitreise von einer (gut gemeinten) amerikanischen Politiker-Vision bis zu den Folgewirkungen für Familien im Siegerland. Eine Geschichte über die Gier im Kapitalismus und Domino-Effekte, Finanz- sowie Weltwirtschafts-, Währungs- und Konjunkturkrisen. Und jetzt?
George W. Bush Jun., 43. Präsident der USA und Sohn des
gleichnamigen 41. US-Präsidenten, hegte u.a. diese Vision:
Jedem Amerikaner sein eigenes Heim! – Er definierte dieses Ziel als Teil des berühmten amerikanischen Traums. Und
er verfolgte es hartnäckig: von der Einflussnahme auf die
amerikanische Notenbank FED mit dem deutlichen Wunsch
nach „Zinssenkungen“ bis hin zur Aufforderung an große
amerikanische Hypothekenbanken (Fannie Mae und Freddi
Mac) auch an einkommensschwache Familien Kredite zum
Hauskauf zu vergeben. Auch aufgrund des durch den Irakkrieg sehr niedrigen Zinsniveaus – inzwischen wissen wir,
es geht noch tiefer – stiegen die Häuserpreise dynamisch.
Im weiteren Verlauf herrschte die Auffassung vor, dass Immobilienpreise per se überhaupt nicht fallen können und
immer steigen werden. Daher – es erscheint uns fast wie
ein Comic – verzichteten amerikanische Banken zunächst
auf Tilgungs-, später sogar auf Zinszahlungen, da die weiterhin steigenden Kaufpreise für Immobilien ja ohnehin alle
Rückzahlungsverpflichtungen decken würden.
Immer häufiger vergaben amerikanische Banken Kredi-

rung! Das Motiv: Gier! – Glaubten wir im entfernten Siegerland zunächst an eine amerikanische Spezialität, zeigte
sich das ganze Ausmaß in den Folgewirkungen nach der Insolvenz der amerikanischen Investmentbank „Lehman Brothers“: Nach der staatlichen Rettung dreier amerikanischer
Finanzhäuser lehnte der amerikanische Finanzminister die
Rettung eines weiteren Instituts ab und es geschah am 15.
September 2008 das, was bisher als nicht tolerabel erschien:
eine bedeutende Bank wurde in die Insolvenz geschickt. Bis
dahin galt „too-big-to-fail“ (zu groß zum Scheitern), da
man einerseits keine Erfahrungen mit der Insolvenz einer
„systemrelevanten Bank“ hatte und zum anderen gravierende volkswirtschaftliche Auswirkungen befürchtete. Vorausgegangen waren auffällig hohe Abschreibungen der
Hypo Real Estate aus München (03.2008), die Schieflage
der IKB und der WestLB, der HSH Nordbank und BayernLB,
die Pleite der US-Investmentbank Bear Stearns (03.2008),
Zwangsverstaatlichungen von Fannie Mae und Freddi
Mac (09.2008), Notkredite an die Commerzbank aus dem
staatlichen Rettungsfonds SoFFin (12.2008) und praktische
Zwangsverstaatlichung. Der Virus infizierte schließlich die
gesamte Welt. Die einzige Bankengruppe ohne staatliche
Hilfe: die Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken
und Raiffeisenbanken. Aufgrund unserer genossenschaftlichen und werteorientierten Geschäftspolitik hatte die
Volksbank Siegerland eG weder Kreditpakete gekauft noch
verkauft.
Es kam, wie es nach Übertreibungen immer kommt, zu einer
schmerzhaften Bereinigung. In der Folge steigender Zinsen
und dramatisch fallender US-Immobilienpreise fiel es den
zweifelhaften Kreditnehmern immer schwerer, ihre Darlehen zurückzuzahlen. Die Kreditausfälle der Banken häuften
sich, zunehmend gerieten Banken in Schieflage, da die Eigenkapitaldecke nicht mehr ausreichte, um die Kreditrisiken
abzudecken. Da keine Bank von der anderen wusste, ob
und wie stark sie ebenfalls betroffen war, trocknete die am
Bankenmarkt übliche gegenseitige Liquiditätsversorgung

te an bonitätsschwache Personen (Subprime-Kredite), die
traditionell hohe Verschuldung amerikanischer Konsumenten wuchs und wuchs. Um den riesigen Kapitalbedarf zu
decken entwickelten Finanzhäuser Pakete, in dem sie viele
Kredite bündelten (s.g. CDOs) und quer durch die Welt verkauften und weiterverkauften. Das Ziel: Gewinnmaximie8 exklusiV- Das Magazin

aus. Keine Bank traute dem anderen Kreditinstitut, Überschüsse wurden bei der Zentralbank hinterlegt und nicht
dem Bankenmarkt zur Verfügung gestellt, die Kreditvergabe deutscher Banken sank deutlich. Die Folge: Weltwirtschaftskrise. Kreditvergaben und Auftragseingänge sowie
Investitionen sanken, die Arbeitslosenrate stieg. Ein Trauerspiel, die wohlstandsfördernde Globalisierung gereichte
aufgrund der vernetzten Geschäftsbeziehungen nun dieser
globalisierten Welt zum Nachteil.
Es folgte eine Phase hektischer Rettungsbemühungen:
„Bad-Banks“ entstanden, hier wurden die nicht mehr verwertbaren Kreditpakete geparkt und so aus den Bankbilanzen entfernt, Rettungsfonds zur Finanzmarktstabilisierung
wurden aus der Taufe gehoben, riesige Konjunkturprogramme folgten. Insbesondere die südeuropäischen Staaten, ohnehin hoch verschuldet und mit hohen Budgetdefiziten ausgestattet, bekamen die Wirkung voll zu spüren.
So sind uns die Auswirkungen auf Spanien und Portugal,
Italien und insbesondere Griechenland, aber auch auf Frankreich, noch in frischer Erinnerung. Die EZB, die europäische
Zentralbank, reagierte mit massiven Zinssenkungen, um die
südeuropäischen Staaten vor dem wirtschaftlichen Kollaps
zu retten und der europäischen Gemeinschaftswährung
das Überleben zu ermöglichen.
Und heute? Begann nicht diese kleine Zeitreise mit einem
amerikanischen Traum und einem extrem niedrigen Zinsniveau? Wiederholt sich die Vergangenheit? Wie wirken sich
die Folgen heute noch auf die Siegerländer Bevölkerung
aus?
Die faulen Kredite in den Bilanzen verschiedener Banken
wurden abgebaut, bereinigt sind sie nach Ansicht von Bundesbankpräsident Jens Weidmann immer noch nicht. Die
Banken wurden mit einem „Hurrikan“ von Regulierungsmaßnahmen überzogen und die Bevölkerung wird durch
einen negativen Realzins (Preissteigerung höher als Anlagezins, die Kaufkraft sinkt) über Jahre schleichend enteignet.
Die niedrigen Zinsen bewirken ferner das Überleben des ein
oder anderen Staatshaushalts und der Bedienung der Altschulden. So ist die Schuldenlast der Euro-Länder marginal
von 91,2 auf 89,5 % gesunken: Italien und Portugal liegen
bei einer Schuldenquote von 133 % des Bruttoinlandsproduktes, Spanien und Frankreich bei 100 %, Deutschland verzeichnet 68 % - während die Maastricht-Kriterien für alle 60
% vorschreiben. Seit 2008 haben lt. Bundesbank die Staaten
eine Billion Zinsen gespart, alleine Deutschland sparte 240
Milliarden Euro Zinszahlungen, das sind 7,5 % des Bruttoinlandsproduktes, Italien sparte 10,5 %. Unter diesen Voraussetzungen können wir uns kaum vorstellen, dass die
Niedrigzinsphase in absehbarer Zeit ihr Ende finden wird.
Immerhin, die wirtschaftliche Entwicklung ist auf einem soliden und guten Pfad, die Steuereinnahmen steigen und die
Arbeitslosenzahlen sinken. Selbst Griechenland konnte sich
erstmals seit April 2014 wieder frisches Geld an den Kapitalmärkten besorgen: eine fünfjährige Anleihe mit einem
Kupon von 4 3/8 % wurde doppelt überzeichnet. Aber was
heißt das schon. Schließlich hat Argentinien, ein Land das in
den letzten zweihundert Jahren achtmal Pleite ging, eine
100-jährige (Fälligkeit 2117!) Anleihe am Markt platziert –
der Anlagenotstand scheint groß! Was bleibt ist ein auch
in den nächsten Jahren nur minimal steigendes Zinsniveau.
Für Anleger gibt es dennoch interessantere Anlagealterna-

tiven mit einem ausgewogeneren Chance-Risiko-Verhältnis
als Hellas- oder Argentinienanleihen. Auf der Basis einer
soliden konjunkturellen Entwicklung und weitestgehend
niedrigen Zinsen ist die Streuung in verschiedene Vermögensklassen weiterhin Trumpf, um im Gesamtvermögen
eine Rendite über dem Inflationsniveau zu erzielen. Auch
für sicherheitsbewusste und eher risikoscheue Anleger
halten unsere Anlageempfehlungen attraktive Anlagealternativen vor. Als besonders empfehlenswert halten wir,
natürlich abgestimmt auf Ihre Lebenssituation und Ihre Zielsetzungen, einen monatlichen Investitionsplan zur Nutzung
des so genannten Durchschnittspreiseffektes (suchen Sie
dazu auf unserer Internetseite nach dem Begriff „Tankstrategie“). Nutzen Sie die genossenschaftliche Beratung (www.
voba-si.de/Finanzplanung) und kontaktieren Sie uns einfach
zur Terminvereinbarung per Telefon oder Chat.

MitgliederAkademie: Gold als Versicherung
Investoren suchen Gold als Beimischung im Portfolio,
um sich z.B. gegen mögliche Kapitalmarktgewitter oder
politische Unsicherheiten abzusichern. Gerade vor dem
Hintergrund der aktuellen weltpolitischen Lage und der
entsprechenden geopolitischen Spannungen (Nordkorea) ist Gold daher immer wieder ein (Anlage-)Thema.
Gabor Vogel, Senior-Rohstoffanalyst der DZ-Bank
Frankfurt, stellte in seinem Vortrag in der MitgliederAkademie im September deutlich heraus, dass Gold als
eine Art Versicherung gesehen werden kann, die dann
Stabilität im Portfolio liefert, wenn andere Anlageklassen, wie z.B. Aktien, deutlich an Wert verlieren. Da Gold
im Vergleich zu anderen festverzinslichen Wertpapieren
keinen Kupon abwirft, ist der entgangene Zins als Versicherungsprämie zu verstehen. Bei steigenden Zinsen
wird also die „Gold-Versicherung“ teurer. Vogel blickte
auch in die Gold-Historie und arbeitet langfristige Goldpreistreiber heraus und wertete diese aktuell ein. Neben
dem US-Zinsniveau, der Inflation ist der US-Dollar ein
wichtiger Preistreiber. Gold als eine Alternativwährung
schneidet meistens dann positiv ab, wenn der Greenback (börsensprachlich für US-Dollar) schwächelt. Aber
auch die allgemeine Unsicherheit an den Kapitalmärkten
kann als Preisdeterminante bedeutend sein.
Da die DZ BANK sowohl allmählich anziehende Zinsen
prognostiziert als auch die aktuelle USD-Schwäche für
ausgereizt hält, geht Vogel erstmal von einem auf 1.200
USD fallenden Goldpreis aus.
Weitere Termine der MitgliederAkadmie:
www.voba-si.de/mitgliederakademie
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Vereitelung eines „Enkeltricks“ verhinderte großen Schaden
Den sogenannten Enkeltrick oder auch Neffentrick nutzen kriminelle Trickbetrüger, um
sich gegenüber älteren oder auch hilflosen Personen als deren Verwandte auszugeben.
Durch diese Methode versuchen sie unter Vorspiegelung falscher Tatsachen an deren
Wertgegenstände, bevorzugt Bargeld, zu gelangen.
Die Betrüger melden sich meist per Anruf bei ihren potenziellen Opfern und versuchen Geld zu ergaunern. Im Anschluss daran wird mit den vorwiegend älteren und hilflosen Personen ein Treffen mit dem vermeintlichen „Enkel“
vereinbart, um das Geld abzuholen. Teilweise werden die ausgesuchten Opfer auch dazu gedrängt, die gewünschte
Summe nicht bar auszuzahlen, sondern sie auf ein Konto, häufig ein ausländisches Konto, zu überweisen.
Die Auswahl der potenziellen Opfer verläuft oft über das Telefonbuch. Dabei werden von den Betrügern Vornamen
ausgewählt, die auf einen deutlich älteren Jahrgang schließen lassen. So erhöht sich für die Kriminellen die Chance,
alleinstehende Senioren zu erreichen.
Gründe für eine angebliche Geldnot, die von den Betrügern oft genannt werden, um schnellst möglich an das Geld
der Senioren zu kommen, sind meistens vom Opfer nachvollziehbare Umstände, wie Schwangerschaft, überfällige
Rechnungen oder der Kauf eines Autos. In der Regel werden die Telefonate mit einer Frage wie „Na, was denkst
du wohl, wer gerade anruft“ eröffnet. Dadurch ist es den Betrügern möglich, einen
Namen aus der Verwandtschaft des Opfers in Erfahrung zu bringen.
So besteht für die Trickbetrüger die Möglichkeit sich eine passende
Identität anzueignen.
Einen solchen „Neffentrick“ vereitelte Anfang September eine unserer
aufmerksamen Mitarbeiterinnen. Dem Wunsch nach Abhebung einer
unangekündigten, hohen fünfstelligen Geldsumme kam sie nicht nach
und versuchte zusätzliche Informationen von der älteren Kundin zu bekommen. Nach und nach wurde unserer Mitarbeiterin offensichtlich,
dass die Kundin Opfer eines Enkeltricks zu werden drohte. Für die hilfsbereite Servicemitarbeiterin blieb nur eins: und zwar der schnelle Kontakt zur Kriminalpolizei in Weidenau. Mithilfe der Kommissare des Opferauptkomober: Kriminalh
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Und was ist, wenn die Krankenschwester krank wird?
Das Versorgungswerk KlinikRente wurde als Branchenlösung vom Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V.
initiiert, um Beschäftigten im Gesundheitswesen eine optimale finanzielle Vorsorge zu ermöglichen.
„Die körperliche und mentale Dauerbelastung sorgt gerade im klinischen Alltag bei den Beschäftigten für ein
erhöhtes Berufsunfähigkeitsrisiko. Daher macht es durchaus Sinn, sich für den Fall einer Berufsunfähigkeit finanziell
abzusichern“, empfiehlt Hubertus Mund, Geschäftsführer
des Branchenversorgungswerks KlinikRente. „Ganz bewusst haben wir nun das Angebot der KlinikRente um
eine private Berufsunfähigkeitsvorsorge speziell für die
Beschäftigten in der Gesundheitswirtschaft erweitert“, so
Mund. Das Ziel dabei: Einen angemessenen und zugleich
bezahlbaren Schutz für alle Angestellten und Selbstständigen zur Verfügung zu stellen – von der Arzthelferin, dem
selbstständigen Physiotherapeuten bis zum Haustechniker im Pflegeheim. „Unsere Vorsorgelösung ist einzigartig“, freut sich Mund: „Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist
überragend und es gibt dauerhaft verlässliche Prämien.“
Zwischen zwei Varianten kann man wählen: Die „KlinikRente.BU“ eignet sich für alle Beschäftigten und Selbstständigen im Gesundheitswesen. Dahinter steht ein Konsortium nahmhafter Versicherer, bestehend aus Swiss Life
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als Konsortialführerin, Allianz und R+V Lebensversicherung. Die „KlinikRente.BUÄ“ wendet sich an angestellte
Ärztinnen und Ärzte in ambulanten oder stationären Einrichtungen.
Die Gesundheitswirtschaft erweist sich als echter Jobmotor: Waren im Jahr 2000 noch etwa fünf Millionen
Beschäftigte im Gesundheitssektor tätig, sind es 2016
bereits deutlich über sechs Millionen Arbeitnehmer. „Die
Branche ist enorm groß“ bestätigt Mund. Dazu gehören
neben den oben erwähnten, pflegenden Berufen auch
alle kaufmännischen sowie technischen Berufe, ebenso
die Beschäftigten in Sanitätshäusern. Mund ergänzt: „Wir
versichern u. a. auch Augenoptiker, Biomediziner, Ergotherapeuten, Heilpädagogen, Logopäden, Medizintechniker, Pharmazeuten, Physiotherapeuten und Psychologen
– ob in Ausbildung oder Studium, angestellt oder selbstständig.“ „Die Arbeitskraft ist ein enorm wertvolles Gut“,
sagt Hubertus Harenberg, verantwortlich für Branchenversorgungen bei Swiss Life, der Konsortialführerin der
KlinikRente.BU. „Bei beiden Konsortiallösungen gibt es
deshalb gleich mehrere Highlights für die Versicherten.“
Eine herausragende Besonderheit ist zum Beispiel der Einschluss der Infektionsklausel insbesondere für Beschäftigte mit regelmäßigen Patientenkontakten. Bei vielen Angeboten ist diese Klausel nicht mitversichert.

Karte dran - kontaktlos bezahlen!

Talentförderung

Warum muss ich kleine Beträge,
die ich von meinem Konto abbuchen lassen möchte, noch mit
einer PIN bestätigen? Bei paydirekt kann ich doch auch an meine Telefonkontakte Geld ohne
Transaktionsnummer
senden.
Warum sollte das im Alltag nicht
auch gehen? Die Technik macht‘s
möglich und der Mensch macht
sich diese Annehmlichkeiten
zu nutze - mehr noch: es wird
zur Selbstverständlichkeit. Die
Entwicklung ist längst so weit,
dass solche Anforderungen mit
schlanken Voraussetzungen umgesetzt werden können.

Ehrung herausragender Talente
aus dem Kreis der jugendlichen
Mitglieder: Geldpreis, FotoShooting und Talente-Galerie

Im Bereich des Kartenzahlungsverkehrs bedient man
sich der Technologie der Near-Field-Communication,
kurz
NFC. Neue girocards (also BankKarten) sind mit NFC-Technik
ausgestattet. Jetzt fehlen nur
noch die entsprechenden
Geräte bei den Händlern in
den Geschäften. Und auch
diese sind schon vorbereitet. Das hat nun eine Branche für sich entdeckt, die bis
dato aufgrund vieler kleinerer
Buchungen davon Abstand

genommen hat, elektronischen
Zahlungsverkehr
anzubieten:
Seit Anfang Oktober bietet
Schneider‘s Bäckerei den Service, beim morgendlichen Brötchenkauf oder bei der Tasse
Kaffee am Nachmittag gänzlich
ohne Kleingeld und ohne PIN zu
bezahlen. Einfach die girocard
vors Terminal halten und Beträge bis 25,- € sind beglichen!
Seit Mitte November ist die
neue girocard unterwegs. Alle
VR-BankCards, die zum Ende
des Jahres ablaufen, werden
durch neue Karten ersetzt. Die
Inhaber dieser Karten erhalten Post. Achten Sie auf das
NFC-Zeichen - die vier Bogen
oben rechts auf der Karte.
Viel Spaß beim kontaktlosen
Einkauf!

Jederzeit überall: VR-BusinessOnline
Einfach, bequem, jederzeit und von überall – das Internet hat
unsere Art miteinander zu kommunizieren, unsere Verhaltensweisen als Konsumenten und unsere Erwartungen an Dienstleister
grundlegend verändert.
Diese aus dem Megatrend der
Digitalisierung resultierenden
Veränderungen haben sich
dabei in den letzten Jahren
verstärkt vom privaten in den
geschäftlichen Bereich übertragen. Dementsprechend nimmt
die Erwartung von Firmenkunden, ihre Bankgeschäfte mobil
und online und somit orts- und
öf fnungszeitenungebunden
erledigen zu können, stetig zu.
Um dem veränderten Kundenanspruch im Firmenkundengeschäft gerecht zu werden, hat
sich die Volksbank Siegerland
eG entschieden, den Online-Ka-

nal im Bereich der Firmenkunden weiter zu öffnen. Für uns
war es Zielsetzung, dass die
Bereitstellung und technische
Integration der Anfragestrecke
der dezentralen Organisationsstruktur der Genossenschaftlichen FinanzGruppe gerecht
werden und damit die Stärke
der Genossenschaften erhalten
bleibt.
Wir sind auch online für unsere Firmenkunden da: einfach
- bequem - jederzeit - und von
überall.

Als Genossenschaftsbank fühlen wir uns unseren jugendlichen Mitgliedern besonders
verpflichtet. So zeichnen wir im Rahmen
unseres Mitglieder- exklusiV-Programms regelmäßig besondere geistige, künstlerische
und sportliche Talente aus.
Im September ehrten wir drei weitere herausragende Talente aus dem Kreis der
Volksbank-Eigentümer:
1. Anna Katharina Hoppe, Fechterin TV
Jahn Siegen, 13 (!) Jahre, 27. bei den
Deutschen Meisterschaften, 4. mit der
Mannschaft, 1. Platz im 1. DM-Qualifikationsturnier.
2. Eric Christoph Klöckner, Hochspringer
CLV Siegerland, 15 Jahre, Deutscher
Meister, Vizemeister NRW-Jugend.
3. Daniel Schepp, Shin Zen Siegen, Karatesportler, Landesmeister NRW, Deutscher Vizemeister.
In einer lebendigen Feierstunde berichteten die drei Ausnahme-Sportler über ihre
jüngsten Erfolge, die Vereinbarkeit von
Sport, Schule und Freundeskreis sowie über
ihre weiteren sportlichen Herausforderungen. „Es ist schon auffallend, dass alle
Sportler, obwohl in den unterschiedlichsten
Sportarten aktiv, ähnliche Erfolgsfaktoren wie ‚Disziplin‘ und ‚mentale Stärke‘ als
wesentliche Erfolgsfaktoren ausmachten“,
fasst Vorstandssprecher Norbert Kaufmann
die unterhaltsame Stunde zusammen.
Neben einem Geldpreis erhalten die talentierten Mitglieder ein kostenloses Foto-Shooting und die Option, in der neu zu
errichtenden Talente-Galerie im Hauptstellengebäude „verewigt“ zu werden.

Anna Katharina Hoppe, Daniel Schepp und Eric
Christoph Klöckner mit Markus Schäfer und Norbert
Kaufmann
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12. Februar 2018: MITGLIEDERAKADEMIE / Thema: E-Bike
		
Referent: Paul Hartmann, Energieverein Siegen
21. Februar 2018: CROWDFUNDING / InfoVeranstaltung
		
Projekte in meinem Verein finanzieren
12. März 2018: MITGLIEDERAKADEMIE / Thema: Wandern - Tourenplanung mit PC und Smartphone
		
Referent: Frank Rother, zertifizierter Wanderführer
25. April 2018:
CROWDFUNDING / InfoVeranstaltung
		
Projekte in meinem Verein finanzieren

Ende August diesen Jahres hat das 1.000ste Mitglied das exklusiVPlus-Paket seiner Mitgliedschaft
in Anspruch genommen. Ein werthaltiges Paket
mit vielen Vorteilen rund um das Girokonto.
Haben Sie schon mal einen Termin zur genossenschaftlichen Beratung verpasst? Das wird Ihnen
in Zukunft nicht mehr so leicht passieren, denn
Terminbenachrichtigung gibt es bei uns ab sofort
per SMS.

Der diesjährige 5. Siegerländer Volksbank-Schülerlauf war ausnahmsweise mal so richtig verregnet. Schüler in Regencapes, breite
Pfützen auf der Strecke. Im Anschluss an das wasserreiche Event
wird Vorstand Jens Brinkmann von einem Schüler einer Grundschule gefragt, ob er nicht auch zur Abschlussaufstellung der Schulen
mit auf die Bühne kommen dürfe: „Ich habe ja schließlich auch an
dem Wettschwimmen teilgenommen.“

www.voba-si.de • www.facebook.com/VolksbankSiegerland • www.twitter.com/VobaSiegerland
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