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... mehr Wissen!
Es ist soweit! Das neue Mitgliedermagazin mit vielen abwechslungsreichen Themen ist da. In dieser Ausgabe erwartet Sie das
Banking der Zukunft, Geldanlagemöglichkeiten in Zeiten der
Niedrigzinsphase, Aktuelles zum Bauprojekt Düsternsiepen,
Termine und vieles mehr.
Lesen Sie mehr! å

Vorwort
Liebe Mitglieder,
die Fusion der Volksbank im Märkischen Kreis und der Volksbank
Siegerland ist seit Mitte 2018 abgeschlossen. Wir freuen uns sehr,
dass alles – trotz der Kürze der Zeit – so reibungslos funktioniert
hat und wir Ihnen als Volksbank in Südwestfalen eG fortan in
gewohnter Weise als verlässlicher Partner zur Seite stehen. Als
Vorstand können wir sagen, dass wir alles wieder genauso machen würden! Der Zusammenschluss beider Häuser war und ist
der richtige Weg, um die zukünftigen Herausforderungen, denen
wir uns als Bank stellen müssen, meistern zu können – davon sind
Vorstand der Volksbank in Südwestfalen eG: v.l. Roland Krebs, wir überzeugt. So sind wir uns schon jetzt sicher, dass uns die
Jens Brinkmann, Karl-Michael Dommes, Norbert Kaufmann
Ergebnisse sehr schnell Recht geben werden und wir als zusammengeschlossenes Institut in den nächsten Jahren betriebswirtschaftlich deutlich besser aufgestellt sein werden. Denn als Genossenschaftsbank sind wir in ganz besonderer Weise
Ihnen, den Mitgliedern, verpflichtet.
Eine Fusion bringt auch so manche Neuerung mit sich. Eine dieser Neuerungen – zumindest für die Mitglieder im Märkischen Kreis – halten Sie gerade in den Händen. Denn im Zuge des Zusammenschlusses beider Häuser haben wir uns
dazu entschlossen, das allseits beliebte Mitgliedermagazin auch für die Volksbank in Südwestfalen eG weiterzuführen.
In der vorliegenden Ausgabe lesen Sie, was im vergangenen Jahr alles in Ihrer Volksbank geschehen ist. So ist in Siegen
beispielsweise die Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente eröffnet worden und Mitarbeiter aus der mit der Fusion
neu gegründeten DigitalBank haben sich auf der Messe Fintropolis über das Banking der Zukunft informiert. Lesen
Sie mehr über unser Neubauprojekt in Werdohl-Düsternsiepen, wo wir zwei barrierearme Bungalows bauen – die im
Anschluss übrigens zum Kauf stehen. Wie Sie sicherlich bereits bemerkt haben, ist 2018 auch unser neues Mitgliederprogramm HeyYou! gestartet. Außerdem werden Sie, unsere Mitglieder, sukzessive mit der neuen goldenen girocard
(Debitkarte) ausgestattet.
Viel Spaß mit unserem neuen Mitgliedermagazin und einen guten Start in das Jahr 2019 wünscht Ihnen Ihr Vorstand der Volksbank in Südwestfalen eG.
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Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente in
Siegen eröffnet
Als Mitglied der Volksbank ist man Teil einer starken Gemeinschaft. Einer Gemeinschaft, in der es
zahlreiche unterschiedliche Talente gibt. So wie die acht Ausnahmetalente, die im Rahmen der
Volksbank-Talentförderung in der Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente fotografisch in Szene
gesetzt wurden. Interessierte können sich die Bilder im Eingangsbereich der Volksbank Siegerland
(Berliner Str. 39, 57072 Siegen) ansehen.
„Die Förderung von Vereinen und Institutionen ist für
uns als Genossenschaftsbank eine echte Herzensangelegenheit“, sagte Volksbank-Vorstandssprecher Norbert
Kaufmann Ende August letzten Jahres bei der Eröffnung
der Volksbank-Galerie und stellte weiter heraus: „Darüber hinaus fördern wir aber genauso unsere besonders
talentierten jugendlichen Mitglieder.“ Gemeint sind Ausnahmetalente aus den unterschiedlichsten Disziplinen bis
zu einem Alter von 18 Jahren. Im Rahmen einer speziellen
Talentförderung lasse man ihnen eine finanzielle Unterstützung zukommen. So, wie den acht Volksbank-Mitgliedern und sportlichen Ausnahmetalenten der Jahre
2013 bis 2017, die neben einem Geldpreis die Teilnahme
an einem professionellen Foto-Shooting erhalten haben
und nun in der Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente
in der Hauptstelle Siegen verewigt wurden. Kennen auch
Sie Mitglieder, die ein außergewöhnliches Talent aus den
Bereichen Sport, Naturwissenschaften, Musik oder Kultur aufweisen? Dann melden Sie sich doch bei unserer
Mitgliedermanagerin Sandra Kron unter E-Mail: sandra.
kron@VBinSWF.de. Voraussetzung ist, dass das Talent das
18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat und überdies Mitglied der Volksbank in Südwestfalen eG ist. Im Folgenden
Näheres zu unseren bisherigen und bereits verewigten
Talenten:
Die Talente 2013 – Tim Kolb, Olivia Plett und Raul
Valero Gallegos
2013 haben sich drei junge Sporttalente besonders hervorgetan: Tim Kolb aus Siegen spielt bereits seit seinem
achten Lebensjahr Handball und hat mittlerweile in der
ersten Mannschaft des RSVE Siegen einen festen Platz.
Die Ferndorferin und Leichtathletin Olivia Plett von der
LG Kindelsberg zeichnete sich besonders im Bereich des

Hochsprungs aus. Raul Valero Gallegos wurde 2011 durch
überragende Leistungen bei den Bundesjugendspielen
entdeckt und spezialisiert sich bei bei der LG Kindelsberg
auf den Mittelstreckenlauf.
Die Talente 2015 – Fabienne Sofie Graf und Gassimou
Kake
In 2015 wurden zwei hoffnungsvolle Sportler in die Förderung aufgenommen: Im Trampolinsport zeichnete sich
die Siegenerin Fabienne Sofie Graf besonders aus. Ihren
Verein VTV Freier Grund repräsentierte sie mit herausragenden Ergebnissen bei Landes- und Bezirksmeisterschaften. Gassimou Kake begeistert seinen Verein, die
Leichtathletik Gemeinschaft Kindelsberg Kreuztal, ebenfalls mit seinen vorderen Platzierungen bei Staffellauf
und Sprint-Disziplinen.
Die Talente 2017 – Anna Katharina Hoppe, Eric Christoph Klöckner und Daniel Schepp
2017 wurden nachfolgende herausragende Talente aus
den Reihen der Mitglieder ausgezeichnet: Die Fechterin
Anna Katharina Hoppe aus Dahlbruch, die bereits mit 13
Jahren Platz 27 bei den Deutschen Meisterschaften gewinnen konnte. Die Sportlerin vom TV Jahn Siegen kam
mit der Mannschaft sogar auf Platz 4. Zudem erreichte sie
den ersten Platz im 1. DM-Qualifikationsturnier und wurde Westfalenmeisterin 2017. Eric Christoph Klöckner aus
Wilnsdorf ist talentierter Hochspringer beim CLV Siegerland. Bereits mit 15 Jahren erhielt er den Titel „Deutscher
Meister“. Klöckner ist zudem Vizemeister der NRW-Jugend. Ebenfalls aus Wilnsdorf stammt der Karatesportler
Daniel Schepp, der bereits umfassende Wettkampf-Erfahrung nachweisen kann. Der Sportler vom Shin-Zen Siegen
ist Landesmeister NRW und Deutscher Vizemeister.
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#zukunftsbereit für das Banking von morgen

Zwei Tage besuchten rund 700 Banker – unter ihnen auch Vertreter der bei der Volksbank
in Südwestfalen neu gegründeten DigitalBank – das Berliner Event Fintropolis, die Werk.
Stadt der Zukunft der Fiducia & GAD IT AG, um sich über die neuesten Trends aus dem
Bereich der Digitalisierung zu informieren.
Digitalisierung ist ein Megatrend, der die gesamte Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur ergreift und insbesondere
auch das Banking nachhaltig beeinflusst. Das ist nur ein
Grund dafür, dass die Fiducia & GAD mit dem Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken
(BVR) die Digitalisierungsoffensive ins Leben gerufen hat.
„Das Kundenverhalten ändert sich rasant. Da müssen wir
Banken Schritt halten“, betonte daher auch Rainer Eisgruber, Bereichsleiter Marketing beim BVR. Klaus-Peter Bruns,
seines Zeichens Vorstandsvorsitzender der Fiducia & GAD,
erklärte, dass die geplante Omnikanal-Plattform, in der
sämtliche Kanäle – wie beispielsweise Telefon, Online,
Apps und Chat –, Produkt- und Serviceangebote zu einem
Kanal verschmelzen, eine mögliche Lösung darstelle. Eine
Lösung, die jedoch einer enormen Anstrengung bedürfe.
Auf der Rednerliste der großen Bühne im ZUKUNFTS.Zentrum war mit Digitalisierungsexperte Sascha Lobo, Innovationsberater Nils Müller und Bestsellerautorin Anja Förster
das Who is Who der Branche vertreten. Besprochen wurden
hier Zukunftsthemen wie: Autonomes Fahren, Sharing Economie, FinTech, Big Data oder auch neue Bezahlverfahren.
#zukunftsbereit für das Jahr 2028
Nils Müller, Innovationsberater und CEO des Hamburger
Trendforschungsbüros trendone, nahm in seinem Vortrag die Besucher mit auf eine Zeitreise in das Jahr 2028.
Hierzu stellte er fünf Megatrends der Digitalisierung vor.
Herausragendes Merkmal sei, dass sie alle etwas gemeinsam haben: Wir werden zukünftig in sogenannten „Mixed Reality-Szenarien“ leben, in denen Technologie und
Realität verschmelzen. Computing wird zum einen „offBody“ – also außerhalb des Körpers –, zum anderen auch
„in-Body“ – mit Hilfe von Implantaten unter der Haut –
stattfinden.
Die Megatrends
Der Handel 4.0 findet sich auf allen Kanälen und ist mit
der Blockchain-Technologie verknüpft. Künstliche Intelligenz (KI) übernimmt Tätigkeiten, die regelmäßig wieder-
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kehren. Darunter fallen beispielsweise Wartungsarbeiten,
Bürojobs oder auch das Kassieren im Supermarkt. Wir
kaufen digitale Produkte, die mittels 3D-Druckern als reale Werkstücke nicht mehr in Fabriken produziert werden,
sondern unmittelbar vor der eigenen Haustür entstehen.
Regionen entwickeln sich jedoch mit unterschiedlichen
Geschwindigkeiten. So sind in China bereits heute Systeme wie Alipay oder WeChat-Pay etabliert und lösen das
Bargeld ab.
#zukunftsbereit für Disruption und Revolution
Digitalisierungsexperten diskutierten über Erfahrungen
und Visionen aus verschiedenen Branchen. „Datenmacht“
wird nach Expertenmeinung zum zentralen Faktor für den
Unternehmenserfolg der Zukunft. Dabei gehe es auch darum, den Mut zu haben, Dinge am Ende umzusetzen.
#zukunftsbereit – sich gegenseitig stärken
„Wie gestalten wir das Banking von morgen?“ Diese
Frage diskutierten Fiducia & GAD-Vorstand Klaus-Peter
Bruns und BVR-Bereichsleiter Rainer Eisgruber. Dabei
standen ganz konkrete Ideen, Strategien und Perspektiven im Fokus. Beide betonten, dass sich aus dem Nebeneinander von Filiale, ServiceCenter, Online-Banking und
Banking-App ein Miteinander entwickeln müsse. Die Zugangswege zum Banking müssten grundsätzlich strategisch neu ausgerichtet und miteinander verbunden werden. Eine Herausforderung sei, dass der Wechsel zwischen
den Kanälen möglich sein müsse. Die Digitalisierungsoffensive, zu der alle Volks- und Raiffeisenbanken bis 2022
rund 500 Millionen Euro beitragen, hat sich der Aufgabe
angenommen.
#zukunftsbereit – ein Fazit
Die Veranstaltung hat den Teilnehmern wieder einmal
gezeigt: Digitalisierung macht Spaß! Die nötige Innovationsbereitschaft bringen die Volksbank und ihre Mitarbeiter mit. Seien wir doch einfach gespannt, welche neuen
Chancen uns die digitale Zukunft bietet.

Mein Handy – meine Bank!
Die Finanzen immer und überall im Blick behalten? Auch unterwegs? Unabhängig von den
Öffnungszeiten meiner Filiale? Ja klar geht das! Prüfen Sie problemlos Ihre Umsätze, die
der Kreditkarte oder überweisen Sie einfach direkt, wo immer Sie auch gerade sind.
Sie sind immer informiert – egal wann oder wo. Mit dem
elektronischen Postkorb haben Sie Ihre Kontoauszüge in
digitaler Form überall dabei und können auf das regelmäßige Abheften der Ausdrucke verzichten. Nachdem
Sie sich mit Ihrem Passwort angemeldet oder auch mit
dem Fingerabdruck den Zugang in die App ermöglicht
haben, bekommen Sie über den Online-Finanzstatus nicht
nur alle Bankverträge angezeigt. Selbst alle Umsatzdetails
– auch die der Kreditkarte – haben Sie mobil auf Ihrem
Smartphone im Griff. Richten Sie sich die SMS-Benachrichtigung als zusätzlichen Service ein und Sie werden zur
Sicherheit informiert, wenn ein Bezahlvorgang über Ihre
Kreditkarte abgewickelt wird.

kingApp in Ihr Smartphone integriert. Ihnen stehen damit ein umfassendes Informations- und Orderangebot
und auch weitere Depotfunktionalitäten zur Verfügung.
Egal wo Sie sind und egal wann: Damit behalten Sie Ihre
Wertpapiere und die Finanzmärkte jetzt auch unterwegs
auf Ihrem Smartphone oder Tablet immer im Blick.
Und falls Sie eine Beratung benötigen oder doch einmal
Bargeld „nachtanken“ müssen: Die nächste Filiale oder den
nächsten Geldautomaten finden Sie auch ganz bequem
mit der App. Lassen Sie sich doch einfach zur nächsten
Filiale navigieren. Ihre VR-BankingApp kennt den Weg.

Vermeiden Sie das manuelle Erfassen von Überweisungsdaten. Fotografieren Sie Ihre Überweisung und lassen
Sie alle Daten automatisch erfassen. Mit der Funktion
werden sogar Überweisungen zu einem echten Erlebnis.
Haben Sie schon einmal so einfach Geld versendet, wie
Sie eine WhatsApp-Nachricht verschickt haben? Mit der
Funktion kwitt senden Sie einfach und schnell ohne Eingabe der IBAN per Überweisung an eigene Kontakte im
Smartphone, die genau wie Sie die VR-BankingApp oder
die App der Sparkasse nutzen. Und schon sind Sie quitt
mit Freunden und Kollegen!
Andere Bankkonten verwalten Sie in der VR-BankingApp
genauso wie die Konten Ihrer Volksbank in Südwestfalen
eG. Dafür ist die App multibankenfähig – egal bei welcher
Bank Sie diese führen. Für die Wertpapierspezialisten unter Ihnen ist auch das Mobile-Brokerage mit der VR-Ban-

Chatten ist Teil der Normalität
Die Bankgeschäfte oder Serviceaufträge per Chat zu erteilen wird bei unseren Kunden immer beliebter.
Die Normalität, mit der Kunden den Kommunikationskanal Chat über Notebook, Tablet oder Smartphone nutzen, ist irgendwie schon überraschend. Wo vor ein paar
Jahren noch das Gespräch mit dem Servicemitarbeiter
oder der Servicemitarbeiterin vor Ort gesucht wurde, finden nun die Fragen unserer Bankkunden den virtuellen
Weg zu uns.

Seit dem Zusammenschluss der Volksbank im Märkischen
Kreis und Volksbank Siegerland haben wir das Angebot
für alle Kunden auf der Homepage über den Kontaktbereich auf der rechten Seite zugänglich gemacht. Hinter
den beiden Sprechblasen finden unsere Bankkunden den
virtuellen Weg mittels Chat zu unseren Serviceberaterinnen in Plettenberg und Weidenau.

In den Chat-Kontakten stehen akute Serviceanfragen im
Mittelpunkt. Anwendungsfragen zum Online-Banking
oder Fragen rund um den Zahlungsverkehr können genauso geklärt werden wie Verständnisfragen zu Produktangeboten in Zusammenhang mit der Homepage
der Volksbank in Südwestfalen eG (www.VBinSWF.de).
Volksbank in Südwestfalen eG 5

Barrierearmes Wohnen in naturnaher Umgebung
Die Volksbank baut. Nicht irgendetwas, sondern schicke, barrierearme Bungalows in
einer naturnahen Umgebung in Werdohl-Düsternsiepen. Denn Bungalows sind eindeutig
im Trend. Machen sich mittlerweile doch auch immer mehr junge Menschen Gedanken,
wie sie im Alter wohnen wollen. Besonderer Vorteil eines Bungalows ist dabei nicht zuletzt die Möglichkeit, modernes Wohnen nach neuestem Stand auf nur einer Wohnebene
zu ermöglichen.
„Bei der Planung des Bauprojekts in Werdohl haben wir
gemeinsam mit der Volksbank großen Wert auf energieeffizientes – nach dem Standard KfW 55 – und barrierearmes Bauen gelegt. Hierzu ist ein Bungalow einfach
die optimale Lösung, da hier ein Leben auf einer Ebene
ermöglicht wird“, sagt Architektin Dipl.-Ing. Jutta Fiebig vom Planungs- und Architekturbüro Fiebig. Und so
kommt es, dass die Volksbank in Südwestfalen eG gemeinsam mit dem Planungs- und Architekturbüro Fiebig
und unterstützt durch die ANKO Energieberatung Werdohl (KfW 55) sich für den Bau von zunächst zwei Bungalows im Neubaugebiet Werdohl-Düsternsiepen entschlossen hat. „Weitere Bungalows sollen folgen“, weiß
Volksbank-Vorstandssprecher Karl-Michael Dommes. Im
vergangenen September wurde die Bodenplatte verlegt
und der eigentliche Bau konnte starten. Bereits im November und damit vor dem Einsetzen der kalten Jahreszeit waren die Rohbauarbeiten abgeschlossen, Fenster
und Türen eingesetzt. Anfang Dezember konnten dann
interessierte Käufer und Mieter in spe bei einem Tag der
offenen Tür den fertiggestellten Rohbau begehen, Fragen zum Bauprojekt stellen und sich über den Kauf und
die Miete der Bungalows informieren.
Bei den Bungalows handelt es sich um ein attraktives
Wohnmodell in klassischer Bauweise, die den Bewohnern
zukünftig auf 93 qm alles bieten, was Wohnen schön und

6 HeyYou - Ihr Mitgliedermagazin

überdies komfortabel macht. Die ansprechend moderne
Architektur verfolgt ein offenes Raumkonzept – aufgegliedert in einem Wohn- und einem Schlaftrakt. Von dem
Koch-, Ess- und Wohnbereich hat man durch die großzügige Verglasung einen unverbaubaren Blick ins Grüne
und einen fließenden Übergang auf die teilüberdachte,
25 qm große Terrasse. Durch die Verknüpfung verschiedener Wohnräume auf nur einer Ebene sowie durch ihre
moderne Bauweise bieten die Bungalows ein Mehr an
Individualität und Wohnambiente.
Nicht nur die Bungalows bestechen durch ihr rundum
durchdachtes Konzept, auch die Lage punktet mit einer
ruhigen und naturnahen Umgebung. Trotzdem sind die
öffentlichen Verkehrsmittel sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten in naher Umgebung vorhanden. „Hier hat
man alles, was man braucht und wohnt doch in einem
traumhaften Umfeld“, so Höffner und ergänzt: „Einfach
perfekt gerade für die Generation über 50.“
Mehr Informationen zum Bauprojekt Werdohl-Düsternsiepen gibt es für interessierte Käufer und Mieter bei
Volksbank-Immobilienvermittler Hans-Peter Höffner unter Tel.: 02392 926-1718 sowie auf unserer Homepage
unter www.VBinSWF.de unter der Rubrik Immobilien und
Düsternsiepen.
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Geldanlage in Zeiten der Niedrigzinsphase
Albert Einstein hat ihn einmal das 8. Weltwunder genannt. Im Zuge der Finanzkrise und
nach einer bereits jahrelang andauernden Niedrigzinsphase ist er mittlerweile zu einem
Relikt aus vergangenen Zeiten geworden: der Zinseszinseffekt. Eines der wichtigsten Investment-Grundkonzepte ist damit praktisch nicht mehr aktuell. Aber zum Glück gibt es
auch in Zeiten niedriger Zinsen einige attraktive Anlagestrategien.
Jahrzehntelang konnten Sparerinnen und Sparer dank
des sogenannten Zinseszinseffektes ganz einfach ihr Geld
„für sich arbeiten“ lassen. Das ersparte Geld wuchs praktisch von alleine. Doch die Zeiten, in denen es auf Erspartes
nennenswerte Zinsen gab, liegen in der Vergangenheit.
Aber woran liegt das? Es ist der Leitzins, der die Konditionen bestimmt, zu denen sich Banken Geld bei der Europäischen Zentralbank (EZB) leihen können. Auf diesem
Weg werden über den Leitzins also auch die Zinssätze, die
an die Sparerinnen und Sparer ausgegeben werden können, beeinflusst. Der geringe Leitzins ist damit ein wichtiger Hebel, der den Zinseszinseffekt als Sparmodell in den
letzten Jahren weitgehend unattraktiv gemacht hat.
„Die Sparerinnen und Sparer – aber auch wir als Volksbank
– stehen aufgrund der aktuellen Zinsentwicklung vor ganz
neuen Herausforderungen“, weiß Volksbank-Vorstandssprecher Karl-Michael Dommes. Umso wichtiger sei es daher, die Kunden besonders in Bezug auf die individuellen
Sparziele ausführlich zu beraten. „Auch wenn die Zeit des
klassischen Sparbuchs mit einem attraktiven Zinseszinseffekt der Vergangenheit angehört, können wir unseren
Kunden zahlreiche alternative Anlageformen anbieten“,
erklärt Dommes. Als Genossenschaftsbank stehe dabei
stets die Genossenschaftliche Beratung im Vordergrund.
„Wir bieten nicht einfach einzelne Produkte an, sondern
setzen unsere Kunden und ihre persönlichen Ziele und
Wünsche in den Mittelpunkt. Denn so individuell unsere
Kunden sind, so individuell sind auch ihre Sparziele.“
Der Zinseszinseffekt führte in der Vergangenheit dazu,
dass Sparer ihr Kapital kontinuierlich steigern konnten.
Wer mit dem 35. Lebensjahr bis zum Renteneintritt – also
ca. 30 Jahre – monatlich zu einem Zinssatz von 4,0 Prozent jeweils 250 Euro gespart hat, konnte sich am Ende
der Laufzeit über ein angespartes Vermögen von 171.900
Euro freuen. Bei einem aktuellen Zinssatz auf einem Sparkonto von 0,03 Prozent sind dies 90.407 Euro – was einem
Wertzuwachs von lediglich 407 Euro entspricht. Übrig
bleibt eine Lücke, die auf einem anderen Weg geschlossen
werden sollte. „Die Beraterinnen und Berater der Volksbank finden mit Ihnen gemeinsam die für Sie passende
Lösung“, weiß Dommes.
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250 € zu 0,03% oder zu 4% (30 Jahre)

Bildungssparen
Aber nicht nur in Bezug auf die Altersvorsorge sorgt die
Niedrigzinsphase dafür, sich nach anderen Sparmöglichkeiten umzuschauen.
„Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir.“
Dieser berühmte Satz hat auch in der heutigen Zeit nicht
an Bedeutung verloren. Bildung bestimmt immer noch in
einem besonders hohen Maße über die Lebenschancen
und über die Zukunft eines Menschen. An Bildung –
welcher Art auch immer – sollte daher auch nicht gespart
werden. Doch Bildung gibt es nicht zum Nulltarif. Sie kostet neben Zeit nun einmal auch Geld. Zumindest bei dem
zweiten Punkt kann die Volksbank unterstützend zur Seite
stehen. So hilft ein Bildungssparplan dabei, die nötigen
Finanzmittel genau dann abrufen zu können, wann sie
gebraucht werden: mit Beginn der Berufsausbildung, des
Studiums oder der Weiterbildung.
Je höher die individuelle Qualifikation, desto höher ist
auch das spätere Einkommen. Nach der Bildungsstudie
2017 „Bildung hat Zukunft“ der Union Investment ist das
Lebenseinkommen für Menschen mit abgeschlossener
Ausbildung durchschnittlich 143.000 Euro höher als ohne
Ausbildung. Das Lebenseinkommen eines Meisters oder
Technikers liegt im Durchschnitt nochmals 129.000 Euro
höher. Bei einem Fachhochschulabschluss sind es bereits
zusätzlich 267.000 Euro und bei einem Universitätsabsolventen im Durchschnitt sogar 387.000 Euro mehr.

Aber nicht nur die Einkommenssteigerung macht Bildung
attraktiv. Ist sie doch immer noch der beste Schutz vor
Arbeitslosigkeit. So sinkt das Risiko der Beschäftigungslosigkeit mit dem Erreichen eines höheren Bildungsgrads.
„Umso erstaunlicher ist es daher, dass Bildung bei den
Sparmotiven immer noch deutlich unterrepräsentiert
ist“, erklärt Volksbank-Vorstand Roland Krebs. Bei einem
Hochschulstudium kommen im Durchschnitt Kosten von
insgesamt 30.000 Euro für die Gesamtstudiendauer zusammen. „Damit bewegen wir uns in einem Bereich, der
nicht von jedem leicht zu stemmen ist. Aus diesem Grund
empfehlen wir unseren Kunden möglichst früh Rücklagen
für die Ausbildung der Kinder oder Enkelkinder aufzubauen“, so Krebs. Bei einem monatlichen Sparbeitrag von
beispielsweise 100 Euro ergebe sich bei einer denkbaren
Verzinsung von vier Prozent in Investmentfonds nach einer Laufzeit von 18 Jahren eine Gesamtsumme von 31.441
Euro. Man könne aber auch mit einem geringeren Sparbeitrag von mindestens 25 Euro beginnen. „Wer in den
ersten Lebensjahren seines Kindes bereits an die Ausbildung denkt, der kann mit einer relativ geringen monatlichen Belastung einen großen Teil der Ausbildungskosten
decken“, sagt Krebs. Die Finanzberater der Volksbank in
Südwestfalen eG helfen gerne dabei, einen individuellen
Sparplan zu erstellen.

steuernde Haushaltseinkommen nicht höher als 75.000
Euro liegen dürfe. Beantragung und Auszahlung erfolgen
über die KfW. „Falls gewünscht, unterstützen unsere Immobilienspezialisten die Kunden bei den erforderlichen
Formalitäten. So können Sie sich sicher sein, dass kein Geld
wegen Fristversäumnissen und ähnlichem verloren geht“,
sagt Maasch.
Gerade für junge Familien, die aktuell noch zur Miete
wohnen, sei das Baukindergeld in Kombination mit einem
individuellen Finanzierungsmodell der Volksbank eine attraktive Finanzierungsmöglichkeit.

Baukindergeld
Wenn der Abschluss erreicht ist, die ersten Jahre im Beruf
hinter einem liegen und man sich mit der jungen Familie
sesshaft machen möchte, kommt das Thema Immobilienfinanzierung ins Spiel. Hier ist die Niedrigzinsphase für
Käufer von Wohneigentum zunächst einmal positiv. Doch
trotz anhaltender Niedrigzinsphase fällt es gerade Familien mit Kindern oftmals immer noch schwer, ein Haus oder
eine Eigentumswohnung zu erwerben. Die große Koalition aus CDU/CSU und SPD hat daher in der aktuellen
Legislaturperiode das sogenannte Baukindergeld auf den
Weg gebracht.
Damit gerade auch junge Familien mit Kindern von der
Niedrigzinsphase profitieren können, hat die Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Wohneigentumsförderung verankert. Eine Maßnahme ist das Baukindergeld: eine staatliche Unterstützung für den Erwerb von
Wohneigentum für Familien. Dabei gilt die Kauf- und
Bauförderung für den Ersterwerb von selbstgenutzten
Immobilien in Deutschland und soll Familien die Finanzierung des ersten Wohneigentums erleichtern. „Besonders
interessant an dem neu eingeführten Baukindergeld ist,
dass der staatliche Zuschuss nicht zurückgezahlt werden
muss“, erklärt der Bereichsleiter der Volksbank-Immobilienfinanzierung Wolfgang Maasch. „Der Anspruch soll
rückwirkend für alle notariell geschlossenen Kaufverträge und Baugenehmigungen gelten, die seit dem 1. Januar
2018 bis 31. Dezember 2020 neu abgeschlossen wurden.“
Beantragen können das Baukindergeld Familien mit mindestens einem Kind. Berücksichtigt werden Kinder, die
zum Zeitpunkt der Antragstellung jünger als 18 Jahre alt
sind. „Der jährliche Zuschuss beträgt pro Kind und Jahr
1.200 Euro – und das über einen Zeitraum von zehn Jahren“, so Maasch. Eine Voraussetzung sei, dass das zu verVolksbank in Südwestfalen eG 9

Das Mitgliederprogramm
„HeyYou! Lust auf mehr?“ heißt es seit Juli 2018 bei Ihrer Volksbank in Südwestfalen eG.
Denn die Mitgliedschaft bei der Volksbank beinhaltet eben weitaus mehr als eine attraktive Dividendenrendite – in 2017 betrug sie 3,5 Prozent – und den genossenschaftlichen
Gedanken des Mitsprache- und Mitbestimmungsrechts.
„Unseren Mitgliedern bieten wir mit HeyYou! ein attraktives Vorteilsprogramm mit zahlreichen Vergünstigungen und besonderen Serviceleistungen“, weiß Volksbank-Mitgliedermanagerin Sandra Kron und ergänzt: „Bei
uns stehen Sie, die Mitglieder, im Vordergrund!“

Beispielen – wie simulierte Vorstellungsgespräche, Check
der Bewerbungsunterlagen und Tipps für die OnlineBewerbung – bereiten wir unsere jugendlichen Mitglieder
auf die Bewerbungsphase vor. Denn eines steht auch hier
fest: Übung macht den Meister.“

Ein Beispiel ist die MitgliederAkademie, in deren Rahmen regelmäßig Workshops und Vorträge stattfinden.
Passend zum Beginn der Wanderzeit im Herbst fand bei
uns der Workshop „Rucksack packen LEICHT gemacht“
statt. „Der Wanderführer und Active-Guide Markus Stahl
erklärte, was bei der nächsten Wanderung unbedingt dabei sein muss, ohne den Rucksack zu überfrachten“, so
Kron. Aber auch Rechts- und Wirtschaftsthemen würden
bei den Veranstaltungen berücksichtigt. So informierten
beispielsweise Fachanwälte interessierte Mitglieder zum
Thema Sozialhilferegress und Elternunterhalt. „Und das
Beste: Alle Veranstaltungen in der MitgliederAkademie
sind für unsere Mitglieder grundsätzlich kostenfrei. Ich
rate nur zu einer raschen Anmeldung, da viele Workshops
lediglich eine begrenzte Teilnehmerzahl aufweisen und
zum Teil ausgebucht sind.“

Später stehe dann vielleicht auch einmal die Familienplanung auf der Agenda. „Mit unserer für Mitglieder
kostenfrei eingerichteten Elternberatung hilft Ihnen
Volksbank-Mitarbeiterin Barbara Klüter gerne bei allen
Formalitäten, die in dieser Lebensphase anstehen, weiter“, so Kron. Und wenn Mitglieder einmal in eine finanzielle Notsituation gerieten, stehe man mit der Genossenschaftlichen Spezialberatung als Partner mit Rat und Tat
zur Seite.

Die Volksbank steht aber auch ganz besonders ihren
jungen Mitgliedern nahe. HeyYou!, die betont jugendliche Ansprache beinhaltet daher auch mit der Talentförderung und dem Bewerbertraining gleich zwei
Punkte, die speziell auf Jugendliche zugeschnitten sind.
So unterstützt man mit der Talentförderung junge Mitglieder-Talente mit besonderen Begabungen im wissenschaftlichen, musischen und sportlichen Bereich (siehe
auch den Artikel zur Volksbank-Galerie der MitgliederTalente auf Seite 3). „Der Übergang von der Schule in das
Berufsleben ist ein großer Schritt. Muss man sich doch
fortan im Berufsleben behaupten. Zunächst gilt es aber,
die Bewerbungsphase gut zu überstehen“, weiß Mitgliedermanagerin Kron. Genau hier setze das Bewerbertraining für jugendliche Mitglieder an. „In vielen praktischen
10 HeyYou - Ihr Mitgliedermagazin

HeyYou! bedeute aber auch ein Mehr für zu Hause! Angeboten würden, laut Kron, Thermografiegutachten
und Energieausweise zu einem attraktiven Mitgliederpreis. „Gerade beim Verkauf der eigenen vier Wände
geht es darum, möglichst gut vorbereitet in die Verhandlungen zu starten. Mitglieder erhalten daher von uns
Marktpreiseinschätzungen zu einem vergünstigten Preis.“
Sondertarife für Gas und Strom sowie Wärmepumpen
und Wärmespeicher würden das Programm weiter perfekt abrunden.
Dem nicht genug, warten noch zahlreiche weitere exklusive Vorteile auf die Mitglieder der Volksbank. Zu
nennen seien hier, so Kron, Versicherungs- und Zinsvorteile – Mitglieder erhalten bessere Zinssätze für ihre
Finanzierungswünsche –, der Bargeld-Bring-Service, mit
dem Mitglieder monatlich bequem das Geld nach Hause
bringen lassen können, eine bevorzugte Schließfachvergabe sowie Rabatte und Freigetränke bei Events in der
Region. Sandra Kron: „Besuchen Sie uns einfach auf unserer Homepage, finden das für Sie beste Angebot und
erleben das Mehr Ihrer Mitgliedschaft!“

Der neue Goldstatus – unsere goldene girocard
für Mitglieder
Unsere Mitglieder der Volksbank sind mehr als Kunden,
sie sind Teilhaber der Bank und profitieren mittels des Mitgliederprogramms von zahlreichen exklusiven Vorteilen.
Damit dieser besondere Status zukünftig auch nach außen
getragen werden kann, erhalten alle Mitglieder anstelle der
einfachen die goldene girocard (Debitkarte).
Mitglieder der Volksbank profitieren bei ihren Einkäufen
regional und bundesweit von exklusiven Angeboten, Spezial-Aktionen und vielen weiteren Vorteilsleistungen unserer Partner. „Die goldene girocard ist damit weit mehr
als ein Zahlungsmittel. Vielmehr ist sie auch ein Zeichen
nach außen, dass Sie Mitglied der Volksbank sind und zusätzlich vom Mehrwertprogramm profitieren“, sagt Mitgliedermanagerin Sandra Kron. Beim Einkauf bei einem
der mehr als 15.000 bundesweiten Premium-Partner und
bei der stetig wachsenden Zahl der regionalen Plus-Partner erhalten Besitzer der goldenen girocard (Debitkarte)
einen Rabatt nach Vorlage bzw. beim Bezahlen mit der
Karte. „Einfach vorzeigen und sofort sparen“, weiß Kron
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und ergänzt: „Erhalten Sie auf diesem Weg attraktive Zusatzleistungen und Sofortrabatte.“ Darunter fallen beispielsweise Vergünstigungen oder Aktionen bei regionalen und bundesweiten Partnern. „Eine Übersicht über die
aktuellen Kooperationspartner finden Sie auf Ihrer Volksbank-Homepage oder ganz einfach in der VR-BankCard
Plus-App, die es sowohl für Android und iOS-Smartphones gibt. Noch stehen wir am Anfang, doch die Liste der
Partner wächst stetig. Regelmäßiges Vorbeischauen lohnt
sich also.“ Mittels der App profitieren Mitglieder auch von
unterwegs von allen Vorteilsleistungen. Zusätzlich gebe
es hier noch die Möglichkeit, so Kron, sich mit Hilfe der
integrierten Push-Benachrichtigungsfunktion über Angebote und Kooperationspartner in der Nähe zu informieren.
Premium-Partner finden Sie auf der Volksbank-Homepage, auf der Internetseite ww.vr-bankcardplus.de oder
in der VR-BankCard Plus-App, die kostenfrei im Google
Play Store und im App Store geladen werden kann.

Die Volksbank bietet Beratung auf höchstem Niveau. Das zeigen nicht zuletzt die zahlreichen Auszeichnungen, die unser Haus auch in diesem Jahr gewinnen konnte.
Auch in 2018 konnte die Volksbank wieder unabhängige Tester und Institutionen von ihrer herausragenden
Beratungsqualität überzeugen. So wurden die Beraterinnen und Berater in Lüdenscheid beim Focus Money City
Contest 2018 wieder als Testsieger im Bereich Privat- und
Geschäftskundenberatung ausgezeichnet. Auch beim
6. Lüdenscheider Kundenspiegel konnte die Volksbank
2018 den ersten Platz für sich reservieren und ging damit
als Branchensieger hervor. In Siegen hat die Gesellschaft
für Qualitätsprüfung die Volksbank als beste Bank vor

Ort ausgezeichnet. „Diese Auszeichnungen zeigen uns
wieder einmal, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Gleichzeitig sind sie aber auch Ansporn, an unsere
Erfolge anzuknüpfen“, sagt Volksbank-Vorstandssprecher
Karl-Michael Dommes. Für die Volksbank steht die Beratung ihrer Mitglieder und Kunden im Mittelpunkt. Eines
der Erfolgsrezepte ist dabei, dass die Beratung stetig weiterentwickelt und verbessert wird. Kommen Sie einfach
einmal vorbei, wenn Sie Lust auf eine preisgekrönte Beratung haben!
Volksbank in Südwestfalen eG 11

Die MitgliederAkademie 1. Halbjahr 2019
11.02.2019: Smarthome-Ratgeber
Die Vernetzung der Welt macht vor den eigenen vier
Wänden nicht halt. Unter dem Schlagwort Smarthome
wird uns mit Hilfe der Digitalisierung der intelligente
Wohnraum versprochen. Wenn Sie sich mit dem Gedanken tragen, Ihre Wohnumgebung in diesem Sinne zu vernetzen, sollten Sie wissen, was sich hinter diesem Konzept
verbirgt, worauf Sie bei einer Installation achten sollten
und welche Vor- und Nachteile die Technik mit sich bringt.
Auch der Aspekt der Sicherheit wird beleuchtet.
Referent: Dipl.-Ing. Andreas Remane, REMANE Ingenieurbüro IT-Consulting, Siegen
11.03.2019: Niedrigzins und kein Ende? –
Geldanlage neu denken
Seit mehr als fünf Jahren befinden sich die Kapitalmarktzinsen historisch betrachtet auf den niedrigsten Ständen
in der Entwicklung der Märkte. Eine konservative, ausgewogene Anlagestruktur aus den Komponenten Anleihen
und Aktien ist heutzutage nicht mehr zielführend, um attraktive Erträge erwirtschaften zu können.
Die Herausforderung steckt in der richtigen Zusammensetzung der Vermögensstruktur und des Anlagekonzeptes,
um die Marktvolatilität und den schwer einschätzbaren
Aktienmärkten zu begegnen. Wie Sie diese Herausforderungen am besten meistern können, erfahren Sie in dem
Vortrag von Thorsten Scholz, Abteilungsleiter Wertpapier
Kompetenzcenter, Volksbank in Südwestfalen eG.
08.04.2019: Sicher einkaufen im Internet –
Shopping Queen in Siegen-Wittgenstein
Bislang haben Sie beim Online-Kauf kein gutes Gefühl
gehabt, sich vorsichtshalber nur bei Amazon, Baur und

anderen großen Vertretern des Versandhandels umgeschaut, weil Meldungen der Presse über Betrüger im
Netz Sie abgeschreckt haben? Sie fragen sich, worauf Sie
achten müssen, um sichere Shops von unsicheren Kandidaten unterscheiden zu können? Sie verfügen zwar über
ein Online-Bankkonto, möchten Ihre Kontodaten aber
auf keinen Fall preisgeben? Gibt es überhaupt sichere Bezahl-Systeme im Netz? Welche Preis-Suchmaschinen finden die besten Schnäppchen für Ihren Einkaufsbummel?
Kann der lokale Einzelhandel in Siegen-Wittgenstein am
Ende des Tages vielleicht sogar die interessanteren Angebote bereitstellen?
Referent: Uwe Gelkermann
13.05.2019: Datenklau und Datengeschenke im Internet
Datenskandale, unschuldige Verantwortliche, ratlose Aufsichten und talkende Politiker auf allen Kanälen. Was kann
es in Zeiten der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung spannenderes geben? Richtig: Ihre Daten! Die Daten, die Sie täglich „offline“ beim Spaziergang oder bei
der Autofahrt, beim Einkauf und „online“ im Netz hinterlassen. Hier geht es um knallharte Geschäfte, ob „Wahlwerbung“ oder nur das Geld in Ihrem Portemonnaie,
vieles ist in einer digitalisierten Welt nicht nur möglich,
sondern Realität. Wer blickt da noch wirklich durch? Und
welche Daten werden online, aber auch offline gesammelt, analysiert und ohne dass Sie es merken, zu einem
eindeutigen Profil zusammengestellt?
Niemand würde soziale Netzwerke oder sonstige digitale Errungenschaften des Web 3.0 ernsthaft als Schädlinge
klassifizieren wollen, jedoch gilt es, an manchen Stellen
genauer hinzusehen und Fragen zu stellen. Zum Beispiel,
ob die Grenze zwischen gedankenlosen Datengeschenken und verantwortungsvollem Umgang mit modernen
Medien selbst zu definieren sein sollte.
Referent: Uwe Gelkermann
Veranstaltungsräume Rubens und Krönchen im 5. OG
in der Hauptstelle Siegen, Berliner Straße 39, Beginn
jeweils um 18 Uhr.
Anmeldung unter: www.VBinSWF.de/MitgliederAkademie
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