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VORWORT
WEITERE GESCHÄFTSANTEILE ZEICHNEN

In diesem Jahr können Mitglieder und Kunden ihre Geschäftsanteile bis auf
50 Anteile aufstocken.
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HERZLICHEN GLÜCKWUNSCH

Es war einiges los: Platz 13 beim Engagementpreis, über 5.400 Beiträge für
den Jugendwettbewerb „jugend creativ“ und ein Großer Stern des Sports in
Silber.

DIE ERSTE VIRTUELLE VERTRETERVERSAMMLUNG

Aufsichtsrat und Vorstand tauschten Rednerpult mit Telefonheadset.

KLEINE WORTKORREKTUR – ELEMENTARE WIRKUNG

Die vier Wege zum Schuldenabbau.

WILLKOMMEN IN DER ZUKUNFT

Im Frühsommer 2020 konnte die neueste und modernste Filiale eröffnet
werden.

NEUES AUS DER DIGITALBANK

Der VR-Versicherungsmanager und Apple Pay.

ENTSPANNT SPAREN

Mit Investmentfonds die Ertragschancen der Finanzmärkte nutzen und sich
selbst um wenig kümmern.

WIE SICH DIE WELT VERÄNDERT

Die Welt ist in einem stetigen Wandel. Wie werden wir in Zukunft leben?

ENGAGEMENT FÜR UNSERE HEIMAT

Das Spenden- und Sponsoringengagement hält auch während der
Coronapandemie ungebrochen an.

STARKE PARTNER IN SAUER- UND SIEGERLAND

Online-Plattformen unterstützen den lokalen Handel.

AZUBIS GESUCHT

Die Ausbildung bei der Volksbank macht Spaß, ist spannend und bietet
hervorragende Zukunftschancen.
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Vo r wo r t
Liebe Mitglieder,
jetzt leben wir schon seit mehr als einem halben Jahr mit der Coronapandemie und mit allen damit verbundenen
Herausforderungen. Längst haben wir
uns daran gewöhnt, in vielen Situationen – beispielsweise beim Einkaufen
oder beim Besuch der Volksbank-Filiale
– einen Mund-Nasenschutz zu tragen
und den Mindestabstand von 1,5 Metern zu wahren. Für jeden Einzelnen
von uns sind dies nur kleine Maßnahmen, die für uns alle letztendlich große
Auswirkungen haben können.
Noch lange wird uns in Erinnerung bleiben, als wir Ende März dieses Jahres 20
unserer 27 Filialen kurzfristig schließen
mussten. Eine bis zu diesem Zeitpunkt
noch nie dagewesene Maßnahme! Sie
können sich kaum unsere Freude vorstellen, als wir Anfang Mai mit einem
neuen Hygienekonzept wieder alle unsere Filialen wie gewohnt öffnen konnten.
Auch wenn die Sommermonate ein wenig Entspannung gebracht haben, zeigen die aktuell leider wieder ansteigenden Infektionszahlen, dass wir noch
nicht über den Berg sind. Ein Zeichen
für uns, auch weiterhin an den Hygie3

nemaßnahmen unvermindert festzuhalten und sie – wenn nötig – zu ergänzen.
Die Coronapandemie hat die Weltwirtschaft in den vergangenen Monaten
arg gebeutelt. Die Staatsschulden –
auch die von Deutschland – haben teilweise unbekannte Dimensionen erreicht. In der Titelgeschichte unseres
MitgliederMagazins versuchen wir eine
kleine Einordnung zu geben und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man als
Sparer auf die neuen Gegebenheiten
reagieren kann. Mitten in der Coronapandemie haben wir in Marienheide
unsere modernste Filiale eröffnet. Bei
unseren Mitgliedern und Kunden
kommt sie durchweg positiv an. Dann
gab es noch die erste virtuelle Vertreterversammlung unserer Bank und
dazu natürlich auch eine Generalprobe
in Siegen. Über diese und viele weitere
Themen lesen Sie mehr auf den nachfolgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches
Weihnachtsfest und einen erfolgreichen Start in das neue Jahr 2021!
Ihr Vorstand der
Volksbank in Südwestfalen.
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Mitglieder der Volksbank wissen, sie
profitieren von den Vorteilen der einzigartigen genossenschaftlichen Idee, können die Geschäftspolitik des Hauses
mitgestalten und das umfangreiche Mitgliederprogramm „HeyYou“ mit exklusiven Mehrwerten nutzen.
In diesem Jahr bietet die Volksbank etwas ganz Besonderes an. Ab sofort haben Mitglieder und Kunden die Möglichkeit, ihre Geschäftsanteile bis auf 50
Anteile aufzustocken – je nach Umfang
der Geschäftsverbindung – und sich auf
diese Weise noch umfangreicher an der
größten Genossenschaftsbank in Südwestfalen zu beteiligen. Auf die Geschäftsguthaben wird in der Regel jährlich eine attraktive Dividende ausgezahlt.
Wie viele Geschäftsanteile gezeichnet
werden können, kann man auf der Volksbank-Internetseite nachlesen – dazu einfach den QR-Code benutzen.
Für Fragen rund um die Mitgliedschaft
und die Zeichnung weiterer Anteile stehen die jeweiligen Kundenberaterinnen
und Kundenberater mit Rat und Tat zur
Seite.

il
-Preisvorte
Mitglieder Kontomodellen.
bei neuen
Im Oktober hat die Volksbank neue
Kontomodelle für Privatkunden eingeführt. Für Neukunden gelten die neuen
Kontomodelle bereits seit dem 1. Juli
2020. VR-KontoClasssic, VR-KontoDirekt sowie VR-KontoComfort: Die Kunden können aus drei verschiedenen
Modellen das jeweils für sie passende
Konto auswählen. Konten für Jugendliche sind traditionell kostenlos und junge Erwachsene profitieren von einem
Rabatt von bis zu 100 Prozent auf den
monatlichen Preis. Volksbank-Mitglieder genießen zudem einen monatlichen Preisvorteil, der sich auf jährlich
12 Euro summiert.
Allen Konten gemein ist, dass sie sowohl klassisch analog in der Filiale, per
Telefon oder Videochat durch das KundenDialogCenter als auch digital per
Smartphone, Tablet oder Computer bedient werden können. Neu eingeführte
Festpreismodelle schaffen ein Plus an
Kalkulationssicherheit.
4

„Mit unseren neuen Girokontomodellen im Privatkundengeschäft passen
wir uns den sich in den vergangenen
Jahren verändert Kundenbedürfnissen
an“, sagt Volksbank-Vorstandssprecher
Karl Michael Dommes. So komme man
mit den neuen Girokontomodelle den
Kundenwünschen nach, transparente
und einfache Preismodelle anzubieten.

die Chance
Nutzen Sie n Sie Ihre
und stockeschaftsanteile
Genossen
auf!

Weitere Informationen zu unserem
Mitgliederprogramm finden sie unter:
www.vbinswf.de/heyyou
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Karateverein Zanshin-Siegerland
siegt auf Landesebene

Landespreisträger ausgezeichnet
Mehr als 5.400 Beiträge zum Thema
„Glück ist …“ sind im Rahmen des 50.
Internationalen Jugendwettbewerbs
„jugend creativ“ unserer Volksbank
an Schulen im Siegerland entstanden.
Ende September ehrte Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann fünf Landespreisträger.

Caritasverband erreicht Platz 13
Der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e. V. hat im Rennen um den Publikumspreis des Deutschen Engagementpreises 2020 Platz 13 von 378
nominierten Initiativen erreicht. Die
Volksbank in Südwestfalen hatte den
Verband mit seinem Projekt „Hörst
du mich? – Hilfe für Kinder lebensbedrohlich erkrankter Eltern“ nominiert,
nachdem er ihren Preis für Ehrenamt,
Ideen, Verantwortung und Engagement in der Region gewonnen hatte.
Prominenter Unterstützer war unter
anderem Cartoonist Ralph Ruthe, der
zur Abstimmung für den Caritasverband aufrief und eine Zeichnung für
eine Auktion zur Verfügung stellte –
sage und schreibe 40.050 Euro gingen
so an das Hilfsangebot.
„Hörst du mich?“ unterstützt Kinder
und Jugendliche lebensbedrohlich erkrankter Eltern und begleitet sie durch
diese außergewöhnliche Krisenzeit.

Noa Hartmann darf sich „Landessiegerin in der Altersgruppe der 5. und
6. Schuljahre“ nennen. Die Schülerin
des Städtischen Gymnasiums Kreuztal
überzeugte die Jury mit ihrem Beitrag
„Mein Glück ist, Zeit mit Opa zu verbringen“ und gewann 200 Euro.
Über dritte Plätze freuten sich Elli-Marie Röhrig (Altersgruppe 3. und 4. Schuljahre), Greta Häusig (7. bis 9. Schuljahre) und Jennifer Hees (10. bis 13.
Schuljahre). Alle drei erhielten je 100
Euro Preisgeld. Das Filmprojekt „Unsere Glücksmomente“ der Klasse 3a der
Dreisbachtalschule Dreis-Tiefenbach
wurde als eines der besten unter den
Beiträgen aus Brandenburg, Hessen,
Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen,
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen,
Sachsen-Anhalt und Thüringen mit 100
Euro prämiert.
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Der Karateverein Zanshin-Siegerland
hat mit seinem Präventionsprogramm
gegen sexuelle Gewalt und Kindesmissbrauch „Zkidz – Zanshin Kidz sind clever und mutig!“ den „Großen Stern des
Sports“ in Silber in NRW gewonnen und
sich damit für das Bundesfinale in Berlin qualifiziert. Ende Oktober wurde der
Verein in Hilchenbach ausgezeichnet
– eine sportliche Initiative mit Vorbildcharakter, wie Staatssekretärin Andrea
Milz, Stefan Klett, Präsident des Landessportbunds NRW, Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann und Hilchenbachs stellvertretender Bürgermeister
Olaf Kemper betonten.
Im September gewann neben Zanshin-Siegerland der RSV Listertal mit
seinem Projekt zur Integration und Inklusion von Menschen mit Fetalem Alkoholsyndrom bei unserer Volksbank
den „Großen Stern des Sports“ in Bronze und 1.500 Euro. Der VfL Klafeld-Geisweid 08 und die Turbo-Schnecken Lüdenscheid erreichten zweite Plätze,
Dritter wurden der VTV Freier Grund
2016 und der SuS Beckum 1920.
20 Vereine hatten sich bei uns um den
„Oscar des Breitensports“ beworben.
Mit der Vielfalt an Engagements und
Programmen haben sie eindrucksvoll
ihre Leistungsfähigkeit und ihren Einsatz unter Beweis gestellt.
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liche Premiere: „Erstmals darf ich die
Vertreterversammlung als Vorsitzender
des Aufsichtsrates leiten.“ Dem nicht
genug. Denn 2019 war überdies das
erste vollständige gemeinsame Geschäftsjahr für die fusionierte Volksbank in Südwestfalen.

Die diesjährige Vertreterversammlung
der Volksbank in Südwestfalen war anders. Denn Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Sven Keller begrüßte die Vertreterinnen und Vertreter nicht, wie ursprünglich vorgesehen, in der Siegerlandhalle, sondern erstmalig virtuell
vor den eigenen Computerbildschirmen. Wie es sich für eine echte Premiere gehört, fand eine Woche vor der eigentlichen Vertreterversammlung in
der Volksbank-Hauptstelle Siegen eine
Generalprobe statt.

Im Anschluss an die Eröffnung und die
Begrüßung durch den Aufsichtsratsvorsitzenden berichtete Vorstandssprecher Dommes über das zurückliegende
Geschäftsjahr. „Mit dem Ende des Jahres 2019 liegt ein Jahrzehnt der Extreme hinter uns. Verheerende Naturereignisse, Klimaveränderungen, Auswir-

Genau wie zur Vertreterversammlung
tauschten hier Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr. Sven Keller, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Brigitte
Wallmann, Vorstandssprecher Karl Michael Dommes sowie die Vorstände
Jens Brinkmann und Roland Krebs das
Rednerpult mit einem Telefonheadset.
Auch für den Aufsichtsratsvorsitzenden
selbst handelte es sich bei der Vertreterversammlung 2020 um eine persön6

kungen der Eurokrise, weltweiter Terrorismus und Politiker mit zweifelhafter
Eignung betraten die Weltbühne; nur
die Queen und die Kanzlerin blieben als
Konstante in dieser turbulenten Dekade“, sagte Dommes.

6,4 Prozent auf 3,8 Milliarden Euro, der
Kundenkredite um 6,2 Prozent auf 2,2
Milliarden Euro und der Kundeneinlagen um 6 Prozent auf 2,8 Milliarden
Euro. „Das insgesamt für unsere Kunden betreute Volumen aus Krediten
und Einlagen wuchs damit um weitere
5,2 Prozent auf rund 7,3 Milliarden
Euro“, berichtete Dommes. In der Firmenkundenbetreuung habe es ebenfalls deutliche Zuwächse gegeben und
die herausgelegten Immobilienkredite
konnten ausgeweitet werden. Bei den
betreuten Wertpapieren konnte ein
Wachstum von über 12 Prozent und ein
guter Fortschritt bei der Umsetzung
von Maßnahmen und Projekten der
beiden Volksbank-Immobilientöchter
erzielt werden. Für 2019 kann damit
ein Jahresüberschuss von 4,5 Millionen
Euro ausgewiesen werden. Ebenfalls
konnte bei der virtuellen Vertreterversammlung eine Dividendenzahlung in
Höhe von 3 Prozent für die Volksbank-Mitglieder beschlossen werden.

„Auch angesichts der sich eintrübenden Konjunktur blicken wir auf ein gutes und erfolgreiches Geschäftsjahr
2019 zurück“, fasste der Vorstandssprecher zusammen. Die Volksbank habe
einen Marathon von Fusion und – direkt im Anschluss – einer Migration auf
ein neues Bank-IT-System absolviert
und erfolgreich beendet. Belohnt wurde die Neuausrichtung mit einer deutlichen Steigerung der Bilanzsumme um
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Als die amerikanische Notenbank Federal Reserve (kurz: Fed) Ende August
ihre neue Strategie verkündete, hätten
wir alle leicht darüber hinwegsehen
können. Gab es doch in der Strategie
nur kleinere Wortänderungen. Doch
diese haben es in sich. Mit diesem Beitrag möchten wir Sie, verehrte Mitglieder, über die Hintergründe informieren
und auf die Folgen hinweisen – denn
sie werden das laufende Jahrzehnt und
uns alle beeinflussen: bei der Geldanlage, der Altersversorgung, der Preisentwicklung ….
Amerikanische Notenbank ändert
Strategie
Bisher verfolgte die Fed mit ihrer Geldpolitik das Ziel, eine zweiprozentige Inflation herbeizuführen. Dies bedeutete,
dass sie Zinserhöhungen durchführte,
wenn die Inflation die Schwelle erreichte oder überschritt. Nun formulierte sie
in ihrer Strategie sinngemäß, dass sie
im mittelfristigen Zeitraum nur noch
im Durchschnitt ein zweiprozentiges
Inflationsziel anstrebe. Eine Kleinigkeit?
Wortklauberei? Keineswegs: Die amerikanische Notenbank wird nach Jahren
niedrigerer Preissteigerungsraten auch
mehrere Jahre höherer Inflationsraten
zulassen. Aber warum das Ganze?

„Schulden retten die Welt“*
titelte die aktuelle Ausgabe „Position“
der Fondsgesellschaft Flossbach von
Storch. Das ist zweifelsohne richtig,
wäre doch die Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen aus der Coronapandemie ohne eine neue Verschuldung
der Staaten nicht möglich. Nur das
beherzte Eingreifen der Regierungen
und Notenbanken verhinderte den
totalen Absturz der Weltkonjunktur. –
Hier möchten wir jedoch den Blick auf
ein Themenfeld richten, dass sie bestimmt auch schon mit Ihrem Partner,
mit Bekannten und Verwandten diskutiert haben: Wie sollen diese Schulden
jemals zurückgezahlt werden? – Und
dabei sind wir in Deutschland ja noch
in einer erstklassigen Position, der Blick
in südeuropäische Länder oder auch in
die Heimat der Fed, in die USA, zeigt
gigantische Staatsverschuldungen in
noch nie gekanntem Ausmaß. Es bleibt
die Frage, welche grundsätzlichen Möglichkeiten haben die Regierungen und
Notenbanken dieser Welt?

und geringere Zuschüsse zu den Sozialversicherungssystemen entlastet. Die
Überschüsse können zum Schuldenabbau genutzt werden. Aber: Dieser Weg
funktionierte schon vor Corona in den
meisten Industrieländern nicht, das
substanzielle Wachstum ist zu gering,
südeuropäische Länder standen schon
in den letzten Jahren mit schöner Regelmäßigkeit vor dem Staatsbankrott.

Vier Wege zum Schuldenabbau

3. Sie merken schon, die Alternativen
werden immer unangenehmer: Als
denkbarer dritter Weg bleibt die Bankrotterklärung der hochverschuldeten
Staaten. Wie im privaten Leben heben
Staaten die Finger mit den Worten

1. Die erste Variante ist der angenehmste Weg: Über ein nennenswertes
Wachstum werden die Staatshaushalte
durch sprudelnde Steuereinnahmen
8

2. Die zweite Alternative ist schon
deutlich schmerzhafter: Über eine
Verbesserung der Einnahmesituation, also über Steuererhöhungen, und
eine gleichzeitige signifikante Kürzung
der Ausgaben, also u. a. der Sozialleistungen, könnten die Staatshaushalte
dauerhaft saniert werden. Unabhängig
davon, dass diese Regierungen ohnehin
nach einer Legislaturperiode abgewählt
würden, ist dieser Weg auch volkswirtschaftlich zweifelhaft. Wo bleiben bei
diesem Weg zum Beispiel die Investitionen in die Zukunft, also in Bildung,
Infrastruktur, Digitalisierung etc.?

„Rien ne va plus“ – nichts geht mehr.
Und diese Option ist keine graue Theorie, wir können nach Venezuela schauen – oder unsere Eltern oder Großeltern befragen, wie das denn so war im
Jahr 1948.
4. Der gewählte Weg: die 4. Option
Die Regierungen und Notenbanken
haben sich für einen anderen Weg
entschieden, kein Wunder, die oben
beschriebenen sind entweder unrealistisch oder eher Schreckensszenarien.
Auch diese vierte Option hat es wie gesagt in sich: Die Staatsverschuldungen
und Notenbankenbilanzen sind (außerhalb Deutschlands) in astronomische
Höhen geschnellt. Die Notenbanken
werden die Inflation antreiben, auf mittelfristig zwei, drei, vielleicht vier Prozent und gleichzeitig das Zinsniveau in
der Nähe, also unter oder knapp über
null Prozent halten. Stück für Stück

werden so die Schulden über ein oder
zwei Generationen entwertet.

Und jetzt? – Es gibt nicht nur Schwarz
und Weiß!

Und was bedeutet das für Anleger, die
Altersversorgung und Häuslebauer?

Zur Vermögensanlage und zur Altersversorgung bedarf es anderer Lösungen. Sparkonten und Tagesgelder
helfen in den nächsten zehn Jahren
nicht wirklich weiter: Der Zins wird Null
oder negativ sein! Häufig beobachten
wir in unseren Beratungsgesprächen
ein Schwarz-Weiß-Denken: Aktien oder
keine Aktien, das ist aber gar nicht die
Frage! Zwischen Schwarz und Weiß
gibt es viele Grautöne! Wir ermitteln Ihre Lieblingsfarbe, die zu Ihnen
passt und mit der Sie entspannt in das
nächste Jahrzehnt schauen können.
Sehen Sie gelassen zu, was die europäische Zentralbank so beschließt: Sie
denkt nämlich ebenfalls über eine Änderung ihrer Strategie nach ….

Wir stehen vor einem zinslosen Jahrzehnt! – Und das hat Folgen: Die
10.000 Euro auf dem Sparkonto verzinsen sich bestenfalls mit 0,01 Prozent, die Preissteigerung von 3 Prozent
entwertet das Kapital, so dass es nach
zehn Jahren nur noch einen Wert von
ca. zwei Dritteln aufweist. Eine private oder betriebliche Altersversorgung
über 30 oder 40 Jahre benötigt eine
angemessene Rendite, wenigstens einen Inflationsausgleich, sonst sieht es
trübe aus, in 30 Jahren …. Und Häuslebauer? – Wenn Ihre Zinsfestschreibung
im Jahr 2025 ausläuft, müssen Sie sich
nach heutigem Stand keine großen Gedanken machen.

99

*Position, Flossbach von Storch, Köln,
Ausgabe 3/2020
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Die monatelange Arbeit hat sich gelohnt! In Marienheide konnte im Frühsommer 2020 die neueste Filiale der
Volksbank in Südwestfalen eG eröffnet werden. „Marienheide ist unsere
modernste Filiale – nicht nur, weil sie
frisch renoviert wurde, sondern vielmehr, weil sie zahlreiche Innovationen
aufweist, die wir so bisher noch nirgendwo anders eingesetzt haben“, sagt
Vorstandssprecher Karl Michael Dommes. In Marienheide finden Mitglieder
und Kunden einen einladenden Ort mit
einer modernen Einrichtung und einem
innovativen digitalen Konzept.

Besonderer Blickfang ist hier der zentral
aufgebaute interaktive Empfangstisch –
eine moderne Variante des klassischen
Check-ins. „Den Tisch haben wir selbst
entwickelt und sind daher schon ein
wenig stolz. Er ist vollgepackt mit zahlreichen Apps und soll auch in Zukunft
stetig ergänzt und erweitert werden“,
sagt Teilmarktleiter Sebastian Vogt.

Das neue Raumkonzept setzt sich auch
in den Beratungsräumen fort. Eine moderne Einrichtung in hellen, einladenden Räumen, so präsentiert sich die
Filiale Marienheide fortan. „Wir wollen,
dass unsere Kunden gerne vorbeikommen und unsere Beratungsleistungen
in einer freundlichen Atmosphäre in
Anspruch nehmen“, so der Teilmarktleiter.
Eine weitere Innovation ist die so bisher in keiner Filiale eingesetzte Tresorschließfachanlage. Hier handelt es sich
um eine echte Selbstbedienungsanlage, die, wie alle weiteren SB-Geräte
auch außerhalb der Geschäftszeiten genutzt werden kann. Alles, was man benötigt, ist die girocard und der Schließfachschlüssel.
Integriert werden in der neu gestalteten Filiale ganz bewusst auch die Vereine vor Ort. „Als Genossenschaftsbank,
die sich vor allem durch die Nähe zu
den Menschen und den Vereinen vor
Ort auszeichnet, möchten wir diese
ebenfalls auf eine ganz neue Art in Szene setzen“, sagt Sebastian Vogt. Mitglieder und Kunden werden im Eingangsbereich von einem großen Bildschirm
begrüßt, auf dem sich die Vereine im
Stil einer digitalen Litfaßsäule präsentieren können.
10

„Mit der Neugestaltung der Filiale
möchten wir uns ausdrücklich für eine
zeitgemäße Neuausrichtung der Volksbank aussprechen und betonen, dass
wir auch zukünftig an dem bewährten
Filialkonzept mit dezentraler regionaler Ausrichtung festhalten wollen“, sagt
Vorstandssprecher Dommes und ergänzt: „Wir können und wollen die Zukunft gestalten. In Marienheide haben
wir den ersten Schritt gemacht und die
analoge mit der digitalen Welt verbunden und so unsere modernste Filiale
geschaffen. Wir setzen auch weiterhin
auf die persönliche Nähe vor Ort. Denn
wenn die Bank digital wird, braucht es
eines: Menschen!“
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Neu und ganz einfach:
der VR-Versicherungsmanager
Der VR-Versicherungsmanager der
Volksbank in Südwestfalen eG hilft dem
Kunden, alle Versicherungen im Blick zu
behalten und seine Versicherungssituation zu optimieren.
Damit baut die Bank das digitale Angebot für ihre Kunden kräftig aus. Kunden
der Volksbanken Raiffeisenbanken sehen darin alle ihre Versicherungsverträge. Selbst die Verträge anderer Anbieter
können darin verwaltet werden. Bequem, einfach und jederzeit mobil in einer Anwendung. Zentraler Mehrwert
des VR-Versicherungsmanagers ist die
neutrale Bewertung der Qualität der diversen Versicherungen. Nutzer erkennen durch Hinweise eventuelle Optimierungsbedarfe.
Die Software, basierend auf einer künstlichen Intelligenz (KI), analysiert zudem
die Kontobewegungen im Online-Banking. Vorausgesetzt natürlich, der Nutzer stimmt dieser Analyse zu. Der

VR-Versicherungsmanager verbindet die
Stärken der genossenschaftlichen Beratung vor Ort mit dem Wunsch des Kunden nach einfachen, schnellen und zunehmend digitalen Lösungen.
Das übersichtliche Online-Tool wird dem
Kunden der Volksbank in Südwestfalen
eG helfen, den Überblick über die abgeschlossenen Versicherungen zu behalten und außerdem das gute Gefühl bestätigt zu haben, immer optimal
abgesichert zu sein. Doch was den
VR-Versicherungsmanager wirklich ausmacht: Die Anwendung bietet dem Nutzer einen direkten Draht zu seinem persönlichen Berater, und zwar dann, wenn
der Kunde ihn gerade braucht.
Das neuartige Versicherungstool lässt
sich schnell und kostenfrei ausprobieren
unter:
www.vbinswf.de/versicherungsmanager

Point-of-Sale (POS) und in allen Online-Shops mit Apple Pay-Akzeptanz
einsetzbar. Unsere Kunden bestätigen
ihre Zahlungen genauso einfach, wie
mit ihrer kontaktlosen physischen Mastercard oder Visa Karte. Dafür wird das
entsprechende Apple Gerät einfach an
das Kassenterminal gehalten und die
Zahlung mit einem der folgenden Verfahren bestätigt:
Bezahlen mit FaceID
Für Zahlungen mit FaceID drückt man
zweimal die Seitentaste und schaut auf
das Display.
Bezahlen mit TouchID
Für Zahlungen mit Touch ID hält man
den Finger auf den Home Button bzw.
auf den TouchID-Leser.
Bezahlen mit der Apple Watch
Für Zahlungen mit der Apple Watch
drückt man zweimal die Seiten-Taste.
Die Volksbank in Südwestfalen eG bietet damit ein weiteres, innovatives und
digitales Bezahlverfahren auf mobilen
Endgeräten an und setzt den Pfad der
Digitalisierung fort.

Apple Pay
Mobiles und kontaktloses Bezahlen ist
aus unserem heutigen Alltag nicht
mehr wegzudenken. Unser Kartenangebot, mit dem Mitglieder und Kunden
Apple Pay nutzen können, umfasst neben den physischen Kreditkarten von
Mastercard und Visa auch eine virtuelle
Mastercard Debit. Diese sind von uns
automatisch für die Teilnahme freigeschaltet. Apple Pay selber ist dann am
11

Mehr Informationen halten wir für Sie
unter www.vbinswf.de/applepay bereit.

Hallo Apple Pay.
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Immer mehr Menschen setzen auf Investmentfonds. 37 Prozent der Befragten aus dem aktuellen Anlagebarometer von Union Investment im dritten
Quartal 2020 halten sie für attraktiv.
Damit liegen Investmentfonds weit vor
Tagesgeld, Festgeld oder Sparbuch. Das
ist auch nicht verwunderlich, denn die
klassischen Sparformen werfen schon
länger so gut wie keine Zinsen mehr ab.
Anders ist es bei Investmentfonds,
denn sie investieren die Gelder an den
Kapitalmärkten – etwa in Aktien und
verzinsliche Wertpapiere – und in andere Vermögensgegenstände, wie Immobilien und Rohstoffe. Langfristig gesehen steigen damit die Chancen auf
attraktive Erträge.
Zugleich wollen manche Anleger in Zukunft sogar mehr sparen. Ihr Anteil
steigt gemäß der Studie um sieben Prozentpunkte gegenüber dem Vorquartal
auf aktuell 17 Prozent. Überdies können sich immer mehr Sparer eine Geldanlage vorstellen, die auch Aktien enthält. Bei der Umfrage im dritten Quartal
2020 zeigten sich 42 Prozent der Teilnehmer dafür offen.

Die Einzahlungen werden in eine Vielzahl verschiedener Wertpapiere und
anderer Vermögensgegenstände investiert. Diese Verteilung der Beiträge hat
einen großen Vorteil gegenüber dem
Kauf einzelner Titel: Mögliche Kursrisiken werden gestreut. Verliert ein Titel
an Wert, kann dieser Verlust dadurch
ausgeglichen werden, dass andere Papiere im Fonds an Wert zulegen.
Mit Investmentfonds nutzt man die Ertragschancen der Finanzmärkte, muss
sich aber selbst um wenig kümmern.
Wenn es um die eigenen Sparziele
geht, ist eine individuelle Beratung der
erste Schritt. Jeder Fondsneukunde,
der bis zum 30. Dezember 2020 mit
dem einmaligen oder ratierlichen Sparen in Fonds von Union Investment beginnt und die Teilnahmebedingungen
erfüllt, erhält als Dankeschön ein Paar
adidas Kult-Sneaker im exklusiven Design. Die Sneaker können zudem noch
mit einer ganz persönlichen Note versehen werden, zum Beispiel mit den
eigenen Initialen. Die Teilnahmebedingungen finden Sie online hier:

Jeder, der die gewünschten Sparziele
erreichen will, sollte über Investmentfonds nachdenken!
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It‘s the end of the world as we know it
– die US-Rockband R.E.M. hat im Jahr
1987 einen echten Klassiker herausgebracht, der bis heute nichts an Aktualität eingebüßt hat. Denn die Welt
ist in einem stetigen Wandel: Industrie 4.0, Digitalisierung in Betrieben
und Schulen sowie E-Commerce sind
nur einige der Schlagworte, die in aller Munde sind. Manche der Trends
gibt es schon länger, werden sogar
teilweise bereits aktiv umgesetzt, erfahren jedoch vielfach erst mit Beginn
der Coronapandemie einen deutlichen Schub.
Die Welt im Wandel: Wie werden wir
in Zukunft leben? Dieser Frage geht
die Union Investment gemeinsam
mit der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken nach.
Haben sich die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten teils unter
Lebensgefahr noch in Scharen aufgemacht, um dem Ruf des Goldes bis
in die entlegensten Winkeln der Welt
zu folgen, schürft der Goldsucher 2.0
nicht mehr nach dem glänzenden
Edelmetall, sondern sammelt lieber
Daten jeglicher Art. Big Data ist so
schon längst zum neuen Treibstoff
der Wirtschaft geworden.

Wir machen es den neuen Goldschürfern auch noch denkbar einfach. Denn in der heutigen Welt ist es
kaum mehr möglich, keine Datenspur
zu hinterlassen. Manches davon freiwillig und vieles unbemerkt.
Dabei steigt die Zahl der generierten Daten in einem kaum vorstellbaren Tempo. So lag die jährlich
generierte globale Datenmenge
im Jahr 2005 noch bei 0,2 Zettabyte (1 Zettabyte sind unvorstellbare
1.000.000.000.000 Gigabytes). 2010
waren es immerhin schon zwei Zettabyte, 2015 zwölf und für dieses Jahr
werden schon 44 Zettabyte erwartet.
Und dabei geht die Vernetzung und
die damit einhergehende Datengenerierung jetzt erst so richtig los. Zu
nennen sind hier beispielsweise das
Internet der Dinge (Smart-Home),
selbstfahrende Autos oder auch die
smarte Fabrikation (Industrie 4.0).
Für das Jahr 2025 werden daher auch
schon 180 Zettabyte erwartet – und
ein Ende ist nicht in Sicht.
Immer mehr, immer schneller. So lautet die Devise unserer Zeit. Während
es beim Auto noch rund 62 Jahre
dauerte, bis es 50 Millionen Nutzer
gab, waren es beim Fernseher nur
noch 22 Jahre. Das Internet erreich-
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te die 50-Mililionen-Marke sogar bereits nach sieben Jahren. Doch das
ist nichts in Bezug auf die rasante
Entwicklung von Software-Anwendungen. So stieg die Zahl der WhatsApp-Textnachrichten je eine Minute
im Internet von 2017 mit noch 16
Millionen Nachrichten auf schon 59
Millionen im Jahr 2020.
Langsam wird dieser Wandel auch
optisch immer sichtbarer. Immer
mehr Menschen verschieben ihren
Einkauf in das Internet. Hier können
in Echtzeit Preise verglichen und die
besten Angebote gesichert werden –
bequem von zu Hause. Die Folge ist
die langsame Verödung der Innenstädte. Auch wenn dieses Problem
bereits seit einigen Jahren besteht,
wirkt die Coronapandemie in diesem
Fall wie ein Turbo. Smart-Parking und
Ladestationen für Elektroautos oder
auch Intelligentes Einkaufen. Städte
müssen sich einiges einfallen lassen,
um nicht abgehängt zu werden.
Längst sind wir mittendrin im Wandel,
der das Potenzial hat, unser Leben
auf den Kopf zu stellen. Als Volksbank
sagen wir: Morgen kann kommen!

Das Spenden- und Sponsoringengagement Ihrer Volksbank hält auch während der Coronapandemie ungebrochen an. So übergaben wir in den
vergangenen Wochen und Monaten
erneut zahlreiche Spendenschecks für
gemeinnützige Projekte und Initiativen.
Auf dieser Seite haben wir einen Teil
unseres Spenden-Engagements für unsere Heimat zusammengestellt. Viele
Fotos zeigen Spendenschecküberga-

ben vom Beginn des Jahres, als es noch
kein Abstandsgebot gab. Wieder andere Spendenschecks wurden in den letzten Wochen stets mit dem gebotenen
Abstand übergeben.
Beispielhaft zu nennen ist hier der
Ländliche Reit- und Fahrverein Meinerzhagen, der vom Regionalbeirat
Meinerzhagen und Marienheide für
den Ponyclub mit 12.000 Euro bedacht
wurde. Oder auch der Sportverein

1932/46 „Grün-Weiß“ Eschenbach e.V.
aus Netphen-Eschenbach, der für den
Neubau von Umkleidekabinen am
Sportplatz einen Spendenscheck in
Höhe von 5.000 Euro erhielt.
Nachwuchsförderung ist besonders bei
der Feuerwehr wichtig. Daher hat der
Förderverein der Kinder- und Jugendfeuerwehr Lüdenscheid für die Anschaffung eines Unterrichts-Systems einen
Scheck über 1.500 Euro erhalten.
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12.000 Euro-Spende für den Ländlichen Reit- und
Fahrverein Meinerzhagen

700 Euro-Spende für den
SGV Eiringhausen
Crowdfunding-Projekt der BRH
Rettungshundestaffel Märkischer Kreis

Wir sind Partner des Siegerländer AOK-Firmenlauf
und Siegerländer Volksbank Schülerlauf

5.000 Euro für die Stiftung
Anstoß zum Leben

Stratosphären-Experiment
Gesamtschule Marienheide
Buchpräsentation BODO Das Balver Mammut

MBC Crowdfunding erfolgreich

750 Euro für den
Tambocourps Küntrop e. V.

Spende für die Ferienspiele
Netpherland

2.000 Euro für SoKoLaDe

Spende für Sportverein
Grün-Weiß Eschenbach

Crowdfundingprojekt „Flutlicht“
der SG Balve/Garbeck

Tennisclub Netphen 1971

Spende Jugendfeuerwehr Lüdenscheid

Spende TC Grün Weiß Meinerzhagen

5001Euro-Spende
für „Jesus House“
4

Spende für Bühne am Hang
des Burggymnasiums Altena

Spende Musikverein Affeln
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Mit Weitblick ist die Volksbank in Südwestfalen Kooperationen mit zwei digitalen Partnern eingegangen, die in der
unplanbaren Zeit der Coronapandemie
echte Lösungen anbieten. Sie ermöglichen es dem lokalen Handel vor Ort
auch bei
Zugangsbeschränkungen,
Ausgangssperren oder Hygienekonzepten weiter Handel im regionalen Geschäftsgebiet zu betreiben – oder vielleicht sogar dauerhaft zu etablieren.
Flobee in Balve und Lozuka im Siegerland sind die beiden Partner, die lokalen Händlern über Online-Marktplätze
den einfachen Zugang zum Online-Handel möglich machen. Mehr noch: Die
Plattformen verstehen sich als Dienstleister in ihren Regionen und übernehmen zudem die Auslieferung der bestellten Waren. So ist gewährleistet,
dass Waren kontaktfrei und damit ohne
Ansteckungsgefahr in die eigenen vier
Wände gelangen. Denn grundsätzlich,

so müssen wir wohl alle zugeben, hat
die Pandemie die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen stark vorangetrieben.
Der Vorteil der beiden regional agierenden Online-Kaufhäuser ist es, dass hier
die lokalen Waren der Region im Mittelpunkt stehen. So präsentiert der Einzelhändler vor Ort sich selbst und sein Angebot zehntausenden potenziellen
Kunden aus der Heimatregion. Denn
wenn es um das Themenfeld eCommerce geht, stehen oft die internationalen Branchengrößen im Fokus. Viele
kleine Einzelhändler glauben, dass sie
im Konzert der Großen nicht mitspielen
können. Mit der Anbindung an die lokalen Webkaufhäuser eröffnen sich den
Händlern jedoch völlig neue Möglichkeiten, um das Potenzial des Online-Handels zu nutzen. Aber vor allem,
um dieses Potenzial nicht an die großen
Häuser zu verlieren.
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Die Kunden der virtuellen Kaufhäuser
stellen ihre Bestellungen online zusammen und schicken ihre Einkaufslisten
für die persönliche Warenlieferung an
die regionalen Plattformen. Das Beste:
Der Dienstleiter ist Teil der Region, in
der sie leben.
Nutzen Sie die Plattformen und probieren Sie Ihren regionalen Einkauf einfach
mal aus.

www.siegen.lozuka.de

www.flobee.de
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Bei Ihrer Volksbank steht stets der
Mensch im Mittelpunkt. Als regional
ausgerichtete Bank sind wir daran interessiert, selbst für unseren qualifizierten Banknachwuchs zu sorgen. Aus diesem Grund bilden wir auch jedes Jahr
zahlreiche Bankkaufleute aus. In diesem Jahr haben zehn junge Menschen
ihre Ausbildung bei der Volksbank begonnen.
In den nächsten zweieinhalb Jahren
lernen sie in den 27 Filialen im Märkischen Kreis, Siegerland und Marienheide den Beruf der Bankkauffrau/des
Bankkaufmanns.
Die Ausbildung bei der Volksbank
macht Spaß, ist spannend und bietet
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zudem hervorragende Zukunftschancen. Für das Jahr 2021 suchen wir ab
sofort wieder bis zu zehn neue Auszubildende – denn qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind unser wichtigstes Kapital.
Mehr Informationen gibt es bei der
Volksbank-Ausbildungsberaterin:
Anke Bockelmann
Telefon: 02351 177-1043
E-Mail: anke.bockelmann@vbinswf.de
Tipp: Bewerbungen können auch ganz
bequem über das Online-Bewerbungsportal eingereicht werden – das funktioniert sogar mit dem Smartphone.
www.vbinswf.de/ausbildung
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