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VORWORT
GRATULATION

Roland Krebs hat in diesem Jahr sein 25-jähriges Vorstandsjubiläum begangen.

AKTUELLES

Jugendwettbewerb, Engagementpreis und Sterne des Sports – 2020 steht
einiges an.

CORONA

Auch mit den aktuellen Lockerungen hat uns die Corona-Pandemie fest im Griff.

KUNDENDIALOGCENTER

Kontakt per Telefon, Video oder Chat – das KundenDialogCenter macht es
möglich.

KAPITALMARKT – VERÄNDERTES ANLAGEVERHALTEN

Im März verzeichneten wir mehr Käufe als Verkäufe von Wertpapieren. War das
eine gute Idee?

DIGITALES

Auch im digitalen Bereich hat sich vieles geändert – einige Beispiele haben wir
für Sie zusammengefasst.

GOLDRICHTIG

Wer sein Geld in Gold anlegen möchte, für den ist der Goldsparplan richtig.

VR-ELTERNBERATUNG

Die VR-Elternberatung ist ein richtiges Erfolgsmodell und gibt es nun auch in
Siegen.

MITGLIEDERLEISTUNGEN – ECHTER MEHRWERT

Unsere Mitglieder kommen in den Genuss von so manchem Mitgliedervorteil.
Welche das sind, lesen Sie hier.

DIE MANNSCHAFT FÜR IHRE ZUKUNFT

Die Erwartungen an die Bank sind unterschiedlich – wir orientieren uns an den
Beratungsbedarfen.

GEWINNSPIEL

Hier gibt es tolle Gewinne vom IT-Sicherheitsexperte und -Comedian Tobias
Schrödel.
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Vo r wo r t
Liebe Mitglieder,
leere Straßen, geschlossene Geschäfte,
Kontaktverbot außerhalb der Arbeit und
ein Appell, den wir alle so schnell nicht
mehr vergessen werden: Stay at home!
In nur wenigen Wochen hat das Coronavirus das private und wirtschaftliche
Leben in vielen Teilen praktisch zum Erliegen gebracht. Europa und Deutschland durchleben die schlimmste Krise
seit Ende des Zweiten Weltkriegs und
die Auswirkungen lassen sich derzeit
noch kaum abschätzen. Niemand kann
sagen, wann dieser Spuk endlich vorbei
sein wird und wir wieder zu unserem
normalen Leben zurückkehren können.
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern
und Kunden haben wir als Volksbank
schon so manche dunkle Stunde der Geschichte überstanden. Auch Corona wird
am Ende dazugehören.
Als regional verankerte Genossenschaftsbank stehen wir Ihnen, unseren
Mitgliedern, stets zur Seite – auch und
vor allem in Krisenzeiten. Wie, das er-
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fahren Sie auf den nächsten Seiten –
erstmals als komplett digitale Ausgabe.
Wir sind froh, dass wir noch vor der Corona-Pandemie mit dem um Telefon-,
Chat- und Video-Beratungsdienstleistungen erweiterten KundenDialogCenter an den Start gehen konnten. Auch
weiterhin erhalten unsere Mitglieder
zahlreiche unterschiedliche und exklusive Leistungen. Einige stellen wir Ihnen
in dieser Ausgabe vor. Die Volksbanken
und Raiffeisenbanken haben nach zehn
Jahren eine neue Kampagne aufgelegt.
Sie soll Zuversicht für das Morgen geben. Genau das benötigen wir dieser
Tage alle so dringend. Lassen Sie uns
zuversichtlich in die Zukunft blicken –
denn gemeinsam können wir so viel
schaffen!
In diesem Sinne wünschen wir, der Vorstand der Volksbank in Südwestfalen
eG, Ihnen und Ihren Familien vor allem
Gesundheit, aber auch die Zuversicht,
schon bald gestärkt aus dieser Krise
hervorzugehen.
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Im April dieses Jahres hat Volksbank-Vorstandsmitglied Roland Krebs sein 25-jähriges Vorstandsjubiläum begangen. Auch
dieses Ereignis fiel – wie so vieles andere
– genau in den Beginn der Corona-Pandemie und konnte daher nicht gefeiert
werden.
Ende der 1970er Jahre, von August 1979
bis Januar 1982, absolvierte Roland
Krebs eine Ausbildung zum Bankkaufmann bei der Spar- und Darlehenskasse
Mark-Oberberg eG in Meinerzhagen. Im
Anschluss, und nach Ableistung seines
Grundwehrdienstes, war er von 1982 bis
1989 in Meinerzhagen im Firmen- und
Kreditgeschäft in verschiedenen Positionen tätig. Die Gesamtleitung des Kreditgeschäfts wurde ihm 1990 übertragen.
Ein Jahr später erhielt Krebs Prokura
und wurde am 1. April 1995 mit erst 33
Jahren zum hauptamtlichen Vorstand
der Volksbank Meinerzhagen eG – als
Rechtsnachfolgerin der Spar- und Darlehenskasse Mark-Oberberg eG – berufen.
Norbert Laufer war sein Vorstandskollege. In den Jahren 2008 und 2009 erfolgte eine Dreier-Fusion mit der Volksbank Lüdenscheid und der Volksbank
im Märkischen Kreis. Im vorletzten Jahr
kam dann die Fusion mit der Volksbank
Siegerland zur Volksbank in Südwestfa-

len eG. Als Vorstand sind Roland Krebs
die Bereiche Firmenkundenbank, Private
Banking, Treasury und Immobilienfinanzierung unterstellt. Darüber hinaus ist
er in zahlreichen Verbundunternehmen
tätig. Dazu zählen unter anderem seine
Arbeit als Vorsitzender des Beirats West
der DZ BANK AG und seine Mitgliedschaft im Zentralen Beirat der DZ BANK
AG. Roland Krebs: „Ich kann es eigentlich
selbst kaum glauben, wie schnell doch
die Zeit vergangen ist. Schon immer
habe ich mich den Menschen und der
Region sehr verbunden gefühlt. Ich bin
froh, dass ich diese Verbundenheit auch
mit meiner Tätigkeit als Volksbank-Vorstand zum Ausdruck bringen kann.“
4
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Nach den Sternen greifen
Ortssieger des 50. Jugendwettbewerbs stehen fest
Frieden, Freiheit und Freundschaft in
all ihren Formen – das sind nur drei
der Glücksfaktoren, die Kinder und Jugendliche beim 50. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der
Volksbanken und Raiffeisenbanken zum
Thema „Glück ist ...“ in ihren Bildern
und Kurzfilmen präsentieren. Hunderte
Bilder und drei Filme sind in der Jubiläumsrunde bei unserer Volksbank eingegangen.
Aufgrund der Entwicklungen rund um
das Coronavirus haben wir dieses Jahr
im Volksbank-Team eine Vorauswahl
der Bilder getroffen und eine Online-Abstimmung mit den Lehrern der
teilnehmenden Schulen durchgeführt.
Vor allem in diesen schwierigen Zeiten
war es uns eine Herzensangelegenheit
das Engagement der Schülerinnen und
Schüler, die sich alle sichtlich viel Mühe
gegeben haben, zu würdigen und den
Wettbewerb zum Abschluss zu bringen.

Caritasverband Siegen-Wittgenstein
für Deutschen Engagementpreis nominiert
Der Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V. ist für sein herausragendes
Engagement im Rahmen seines Projekts „Hörst du mich? – Hilfe für Kinder
lebensbedrohlich erkrankter Eltern“
von unserer Volksbank für den Deutschen Engagementpreis 2020 nominiert worden. 2019 hatte er mit diesem
Projekt unseren Preis für Ehrenamt,
Ideen, Verantwortung und Engagement
in der Region – kurz EIVER – gewonnen.
Jetzt hat der Caritasverband die Chance, ein weiteres Mal geehrt zu werden.
Auf die Gewinner warten Preisgelder in
Höhe von je 5.000 Euro. Über den mit
10.000 Euro dotierten Publikumspreis
wird im Herbst online abgestimmt. Wir
drücken ganz fest die Daumen!

Jetzt stehen die Gewinnerinnen und
Gewinner auf Ortsebene fest. Alle Gewinnerbilder und den siegreichen Film
finden Sie unter www.vbinswf.de/jugendcreativ-sieger2020. In diesem Jahr
müssen wir leider auf eine Siegerehrung verzichten. Die Preise und Trostpreise werden wir jedoch in jedem Fall
verteilen.

Die „Sterne des Sports“ sind unangefochten Deutschlands bedeutendster
Breitensportpreis. Der Bundesverband
der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken und der Deutsche Olympische Sportbund zeichnen dabei gemeinsam Sportvereine für ihr soziales
Engagement aus.
So sucht auch unsere Volksbank ab
dem 1. Mai 2020 die Sportvereine, die
durch ihr gesellschaftliches Engagement punkten. Welcher Verein macht
sich für Kinder und Jugendliche stark?
Wo gibt es neue Innovationen für eine
bessere Gesundheitsprävention? Wer
setzt sich besonders für den Umweltschutz ein? Wo gelingt Integration und
Inklusion?
Die Sieger werden mit attraktiven Geldprämien belohnt. Der Erstplatzierte,
der Gewinner des „Großen Stern des
Sports“ in Bronze, ist automatisch für
die nächste Runde auf Landesebene
qualifiziert. Im besten Fall kann es der
Sieger bis zur Vergabe der „Sterne des
Sports“ in Gold in Berlin schaffen.
Mitmachen können alle Sportvereine aus unserem Geschäftsgebiet. Bewerbungen sind ausschließlich online
auf unserer Website oder unter www.
sterne-des-sports.de möglich. Bewerbungsschluss ist der 30. Juni 2020.
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Inzwischen haben die fast vierwöchigen Betriebsschließungen zumindest
im Handel ein Ende – doch noch sind
nicht alle Branchen von den Einschränkungen durch die Pandemie befreit.
Mehr noch, es zeichnen sich weitere
Folgen ab, die zum Redaktionsschluss
dieser Ausgabe Ende April nicht offensichtlich sind.
Deutschlandweit meldet die Bundesagentur für Arbeit Mitte April 2020
über 725.000 Betriebe, die bei den
regionalen Agenturen Kurzarbeit angemeldet haben (Quelle: Bundesagentur
für Arbeit – Presseinfo Nr. 24). Dabei
ist noch nicht absehbar, wie viele Millionen Menschen davon letztendlich
betroffen sind – Familien, die mit dem
Verdienstausfall zu kämpfen haben,
Unternehmen und Betriebe, die keine
Aufträge generieren, keinen Umsatz
erzielen, keinen Beitrag zur Kostendeckung durch die Pandemie erwirtschaften können.
Im Zusammenspiel von Wirtschaft und
Politik wurde ein Rettungsschirm aufgespannt, der durch die Europäische
Zentralbank (EZB), Europäische Union
(EU) und Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) und damit durch die Hausbanken eine Unterstützung der einzel-

nen Regionen darstellen. Seit Anfang
der durch Covid-19 ausgelösten Krise
stellte allein die Volksbank in Südwestfalen eG in den Geschäftsgebieten
Märkischer Kreis, Marienheide und
Siegerland bei rund 280 Firmen- und
Geschäftskunden zusätzliche Liquidität
von rund 52 Millionen Euro zur Verfügung. Ein Ende der Nachfrage von Unterstützungsleistungen ist nicht in Sicht
– weitere Anträge sind in Beantragung.
Diese Summe beläuft sich Ende April
auf zusätzliche 100 Millionen Euro. Unsere schnellen Informationen auf der
Homepage und die Onlineübertragung
veranlasste rund 80 Kunden, die elektronische Beantragung über den Formularupload vorzunehmen (www.
vbinswf.de/corona-soforthilfe).
Das kann logistisch für uns als regionale Genossenschaftsbank nicht ohne
Folgen bleiben: Im Kreditmanagement
mussten zusätzlich Kapazitäten geschaffen werden, die Nachfragesteigerung abzuarbeiten und Kreditbewilligungen umzusetzen.
In den Filialen, die präventiv als reine
Vorsichtsmaßnahme angesichts der
Corona-Pandemie vorübergehend geschlossen wurden, sind Beraterinnen
und Berater nach wie vor dabei, Kun-
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denbedarfe zu stillen, telefonische Beratungen durchzuführen und Kundenwünsche abzuarbeiten. Die Mitarbeiter
waren und sind ununterbrochen für Sie,
unsere Kunden und Mitglieder, da.

Mai öffnen
Ab dem 4.e Filialen
wieder all
„Angesichts der positiven Entwicklung und der allmählichen Rückkehr
zum alltäglichen Leben haben wir
uns dazu entschlossen, alle Filialen
zu den gewohnten Zeiten wieder für
den Kundenverkehr zu öffnen“, sagt
Vorstandssprecher Karl Michael Dommes. Selbstverständlich steht dabei
der Schutz der Kunden und Mitarbeiter stets an oberster Stelle. Die Filialen werden bis zu diesem Zeitpunkt
mit den entsprechenden hygienischen
Vorkehrungen aufgerüstet. Die Schutzmaßnahmen wie Schutzscheiben und
die Abstandshalter ergänzen die für die
einzelnen Filialen individuell begrenzten Zutrittszahlen.
Detaillierte Hinweise dazu finden Sie
auf der Homepage unter:
www.vbinswf.de/news
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Smartphone, Tablet und Co. ermöglichen es den Kunden, Bankgeschäfte
praktisch von überall und zu jeder Tageszeit tätigen zu können. Technische
Neuerungen lassen immer mehr Möglichkeiten zu und stetig werden es mehr.
Dem trägt auch das im Februar 2020
neu eingerichtete KundenDialogCenter (KDC) der Volksbank in Südwestfalen eG, als Erweiterung des bisherigen
KundenServiceCenters, Rechnung. Aufgeteilt ist das KDC in einen Service- und
neu auch in einen Beratungsbereich.
„Unser KundenDialogCenter war glücklicherweise direkt mit dem Aufkommen
der Corona-Pandemie in Deutschland
betriebsbereit. Schnell hat sich in der
Praxis gezeigt, dass der Schritt hin zu einer Telefon- und Videoberatung genau
der richtige war – auch wenn es sich
hier für die Kolleginnen und Kollegen im
KDC-Service und in der KDC-Beratung
um den berühmten Sprung ins kalte
Wasser handelte“, sagt Volksbank-Vor-

standssprecher Karl Michael Dommes.
Man sei froh, diese Probe sehr gut gemeistert zu haben.
„Unsere Kunden wünschen sich eine
schnelle und vor allem unkomplizierte
Beratung über die verschiedenen Kanäle – persönlich, telefonisch und online.
Diesem Wunsch wollen wir mit dem
KundenDialogCenter nachkommen“,
sagt KDC-Leiter Stefan Padberg. Dabei
gehe es jedoch nicht darum, einfach
nur den Status quo zu erhalten, sondern vielmehr darum, die Möglichkeiten ständig weiter zu entwickeln.
Das Team vom KDC-Service ist an sieben
Tagen rund 90 Stunden für die Kunden
da. Es punktet mit einer hohen Erreichbarkeit und einer schnellen, freundlichen sowie einfachen und zuverlässigen Abwicklung der Bankgeschäfte. Das
fünfköpfige Team der KDC-Beratung
geht noch einen Schritt weiter. Über
den Service-Charakter hinaus erhalten
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die Kunden hier eine vollwertige Beratung, wie man sie auch in einer klassischen Filiale erhält. Ausgenommen ist
lediglich die Baufinanzierung. Padberg:
„Von der Wertpapierberatung über das
Kredit- bis hin zum Versicherungsgeschäft kann alles ganz bequem von zu
Hause aus erledigt werden. Hierzu nutzen wir auch unsere Video-Beratung.
Aber auch per Online-Chat oder ganz
klassisch per Telefon kann man mit uns
in Kontakt treten. In vielen Fällen entfällt damit der sonst übliche Gang in die
Filiale.“
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In diesem Zusammenhang ist es
auch interessant, die Mathematik zu
bemühen und sich folgende Frage zu
beantworten: Um wie viel Prozent muss
ein Wertpapier wieder steigen, wenn es
um 40 Prozent (Bsp. DAX) gefallen ist?
– Haben Sie eine Antwort? – Richtig:
um ca. 67 Prozent (zum Nachrechnen:
Ausgangsniveau 100 Euro minus
Kaufverlust 40 Euro ergibt einen Kurs
von 60 Euro; bei einem Einstieg zu 60
Euro freut man sich über 67 Prozent
Kursgewinn bis zum Ausgangsniveau
von 100 Euro).

Unabhängig von der erdrückenden
Situation in Deutschland haben sich
die Wertpapieranleger Südwestfalens
diametral anders als in früheren Krisen
verhalten: Im März verzeichnete die
Volksbank in Südwestfalen mehr Käufe
als Verkäufe – und das bei crashartigen
Kursverlusten. Eine nennenswerte Zahl
von Anlegern griff also beherzt zu. War
das eine gute Idee?
Unsere Berater berichteten aus
ihren
Kundengesprächen
einige
Auffälligkeiten, so registrierten sie
einen zunehmenden Erfahrungsschatz
unserer Kunden. Den Anlegern ist
bei der Betrachtung vergangener
Kapitalmarktkrisen offenbar sehr
bewusst, dass die erlittenen Kursverluste
immer nur vorübergehender Natur
waren und im Nachhinein exzellente
Kaufgelegenheiten darstellten. Doch ist
dieses Mal alles anders?

Panikartige Verkäufe sind also fehl am
Platze, Käufe wären also die richtige
Devise, aber wann? Das so genannte
„Timing“ ist an den Kapitalmärkten
schon in normalen Börsenzeiten
eine enorme Herausforderung, in
einer Extremsituation erst recht.
Eine sinnvolle Alternative stellt die
regelmäßige Investition dar: monatlich
oder in volatilen Zeiten auch durchaus
zweiwöchentlich, einen Teilbetrag
investieren – und monatlich regelmäßig
sechs Jahre einzahlen. So kaufen Sie
regelmäßig zu günstigen Kursen ein
und verdienen sich einen preiswerten
Durchschnittspreis – und warten dann
auf die 67 Prozent.

Natürlich sind Finanz- und Coronakrise
nicht
vergleichbar:
differenzierte
Ursachen, keine systemimmanente
Krise, externer Schock, völliger
Shutdown der Wirtschaft und
viele andere Faktoren driften weit
auseinander. Die differenten Ursachen
und Erscheinungsbilder waren auch
historisch immer der Grund dafür,
weshalb angeblich „dieses Mal alles
anders ist“. Diese Behauptung gilt
unter erfahrenen Börsianern als die
„teuerste“, denn historisch kann man
feststellen, dass im Durchschnitt sechs
Jahre später die alten Kursniveaus
wieder erreicht wurden.

Die eingangs angesprochen Käufer im
März waren übrigens fast ausnahmslos
mittel- bis langfristig orientierte
Anleger, kurzfristige spekulative Käufe
waren in der Minderzahl. Und um damit
die Antwort auf die Ausgangsfrage zu
geben: Ja, das war unseres Erachtens
eine ziemlich gute Idee!
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Digit ales
Ein echter Renner
Die Echtzeitüberweisung ist manchen
auch unter dem Namen Instant Payment bekannt. Was nichts anderes bedeutet, als dass die Überweisung, die
Kunden über das Online-Banking tätigen, innerhalb weniger Minuten beim
Empfänger gutgeschrieben wird, sofern dessen kontoführende Bank dem
System der Echtzeitüberweisung angeschlossen ist. Damit profitieren nicht
nur Zahlungsempfänger von schnelleren Verfügbarkeiten offener Positionen. Auch Zahlungspflichtige können
Zahlungen bis 15.000 Euro zeitgenau
transferieren. Probieren Sie unseren
kostenlosen Service im Online-Banking
einfach mal aus.

VReddy und Alexa-Skill
Die beiden digitalen „Mitarbeiter“ unserer Genossenschaftsbank sind echte
Hilfe für schnelle Fragen, kurze Auskünfte aber auch Unterstützer z.B. bei
der Suche nach dem passenden Girokonto. Die mit dem Content der Homepage der Bank verknüpften künstlichen
Intelligenzen unterstützen mit ihren
Antworten den Kontakt zur Bank. Gerne leiten die Chatbots tiefergehende
Fragen an unsere Beraterinnen und
Berater weiter. Eben echt, digital und
persönlich.

Smartes Bezahlen
Seit Kurzem können Nutzer der VR-BankingApp ihre Einkäufe an Kassen mit
dem Android-Smartphone bezahlen.
Die Kleingeldsuche sowie Wechselgeld
gehören damit der Vergangenheit an
und Wartezeiten in Kassenschlangen
reduzieren sich deutlich. Zahlungen
werden ohne direkten Kontakt durchgeführt. Mittels VR-BankingApp installiert sich jeder Inhaber einer girocard
oder Kreditkarte in der App „Digitale
Karten“. Die Einrichtung ist einfach und
innerhalb weniger Minuten steht der
digitale Service zur Verfügung. Informationen und Erklärfilm haben wir unter www.vbinswf.de/mobiles-bezahlen
zusammengestellt.

Hallo Apple Pay
Ab sofort zahlen Sie mit Apple Pay ganz
einfach, schnell und sicher im Geschäft,
online und in Apps. Denn Ihre Mastercard oder Visa Karten sind ab jetzt in
der Apple Wallet zu Hause. Mehr Infos
finden Sie unter
www.vbinswf.de/applepay
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Ganz neu
Für das kontaktlose Bezahlen mit der
Girokarte oder dem mobilen Zahlen
mittels Smartphone wird ab sofort ein
höheres Limit eingeführt. Statt bis zu
25 Euro können Verbraucher künftig
pro Einkauf bis zu 50 Euro zahlen, ohne
dafür ihre PIN eingeben zu müssen.
Das Bezahlen an den Supermarkt- und
Ladenkassen soll damit in der Corona-Krise hygienischer werden. Bisher
lag dieses Limit bei nur 25 Euro. Damit
reagiert die Deutsche Kreditwirtschaft
(DK) auf die zunehmende Dringlichkeit
in Pandemie-Zeiten im Handel kontaktlos zu bezahlen. Die Sicherheit der Zahlungen bleibt jedoch: Unabhängig von
dem höheren Limit müssen Verbraucher weiterhin spätestens nach fünf
Transaktionen oder nach einer Gesamtsumme von maximal 150 Euro wieder
ihre Geheimnummer eingeben.

MeinInvest:
unser digitaler AnlageAssistent
Der so genannte RoboAdvisor MeinInvest erfreut sich immer größerer
Beliebtheit. Gerade in Zeiten, in denen die persönliche Beratung durch
Rahmenbedingungen massiv eingeschränkt ist, helfen digitale Anlageassistenten bei der Geldanlage. Beraten
Sie sich online selbst
– unser AnlageAssistent unterstützt Sie
bei der passenden
Fonds-Auswahl. www.
vbinswf.de/meininvest

Der Goldsparplan

ab 25 Euro
im Monat
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GEine
Weitere Informationen unter www.VBinSWF.de/goldsparplan

fehlen die Vermögensberater je nach
individueller Anlagestrategie fünf bis
zehn Prozent seines Vermögens in Edelmetallen anzulegen.
„Nach Golde drängt, am Golde hängt
doch alles“ – kein Geringerer als Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe
lässt sein Gretchen in Faust diesen
berühmten Satz sagen. Er zeigt das
Bestreben der Menschen, die schon
seit Jahrtausenden die größten Mühen
in Kauf genommen haben, um an das
besondere Edelmetall zu gelangen. Bis
heute gehört es zu den wertvollsten
Stoffen der Erde und schmückt nicht
nur so manche Dame, sondern ist auch
in der Elektronik nicht wegzudenken.
In politisch und wirtschaftlich stürmischen Zeiten – so wie bei der derzeitigen Corona-Pandemie und der Nullzinsphase – gilt es als sicherer Hafen
und ihm kommt daher als Anlageform
eine besondere Bedeutung zu. So emp-

Der seit Februar 2020 auch bei der
Volksbank in Südwestfalen angebotene Goldsparplan eignet sich sowohl
als Geldanlage als auch zum Sparen.
Gemäß dem zuvor festgelegten Sparziel entscheidet der Kunde gemeinsam
mit dem Volksbank-Berater, ob lieber in
Goldbarren (10 g, 1 Unze [ca. 31 g], 100
g, 1.000 g) oder Goldmünzen (Krügerrand, Maple Leaf, Wiener Philharmoniker) gespart werden soll. Für Kleinanleger ist die grundsätzlich frei wählbare
monatliche Sparrate, die bereits bei 25
Euro beginnt, besonders attraktiv. Während des gesamten Ansparzeitraums
wird das Gold in einem Hochsicherheitstresor sicher verwahrt. Trotzdem
kann der Sparer das angesparte Ver-
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mögen jederzeit online einsehen und
behält damit das eigene Sparziel stets
im Blick. Wer will, kann die Sparrate zu
jeder Zeit ändern oder gegebenenfalls
auch aussetzen.

Wenn das zuvor festgelegte Sparziel irgendwann erreicht ist und mindestens
ein Goldbarren oder eine ganze Goldmünze angespart wurde, kann das Gold
auf Wunsch auch kostenfrei an den
Sparer ausgeliefert werden. Es spricht
aber auch nichts dagegen, einfach weiter zu sparen. Falls es aber doch einmal
nötig sein sollte, lässt sich das Gold jederzeit verkaufen. Nicht nur in Zeiten
der Corona-Pandemie erhalten Interessenten telefonisch Auskunft über die
Möglichkeiten, die der Goldsparplan
bietet. Bei Gefallen lässt er sich auch
fernmündlich bei Ihrem Volksbank-Berater abschließen. Infos und Termine
für eine telefonische Beratung gibt es
unter: 0271 23000 oder 02351 1770.
www.vbinswf.de/goldsparlan
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Mit der Geburt eines Kindes stehen
zahlreiche grundlegende Veränderungen ins Haus – auch und vor allem in
finanzieller Hinsicht. Dann ist es gut,
wenn es jemanden gibt, der einem
mit Rat und Tat zur Seite steht. Im Geschäftsgebiet Märkischer Kreis ist sie
schon länger ein echter Erfolg. Nun gibt
es sie auch im Siegerland: die VR-Elternberatung.
Von der Unterstützung bei der Beantragung von Eltern- und Kindergeld,
über die Absicherung der wachsenden Familie bis hin zum Mutterschutz.
Die Elternberaterinnen Barbara Klüter
(Märkischer Kreis) und Angelika Wehler
(Siegerland) stehen Eltern und denjenigen, die es in Kürze werden, als kompetente Ansprechpartnerinnen zur Seite.
„Sie kümmern sich um Ihren Nachwuchs, wir unterstützen Sie bei den
finanziellen Formalitäten“, so Elternberaterin Klüter. Ihre Kollegin Angelika
Wehler ergänzt: „Wir helfen, Stolperfallen zu umgehen, damit Sie die Zeit
mit Ihrem Kind einfach nur genießen
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können.“ Das beginnt schon mit dem
ersten Termin. Denn die Elternberaterinnen besuchen die Familien gerne
auch direkt zu Hause.
Selbstverständlich gibt es auch bei der
Elternberatung besondere Leistungen
für Mitglieder: 50 statt 100 Euro Beratungspauschale (Nichtkunden 150 Euro).

Barbara Klüter
Elternberaterin
Volksbank in Südwestfalen eG
Beraterin im Raum Märkischer Kreis
0173 279 52 47
barbara.klueter@VBinSWF.de
Angelika Wehler
Elternberaterin
Volksbank in Südwestfalen eG
Beraterin im Raum Siegerland
0271 2300-207
angelika.wehler@VBinSWF.de
Mehr Informationen unter:
www.vbinswf.de/elternberatung
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Stromvorteil durch
Bürger-Energie Lüdenscheid
Mitglieder im Märkischen Kreis sparen seit letztem Jahr auch beim Strom.
Einen Euro Nachlass gibt es auf den
monatlichen Grundpreis bei Abschluss
eines Regionalstrom Sauerland Vertrags – Grundpreis 6,95 statt 7,95 Euro
bei 26,49 ct/kWh Arbeitspreis. Ab 200
Kunden kommen zehn Prozent des
Stroms aus Erneuerbaren Energien aus
der Region. Mitglieder aus dem Siegerland profitieren von einer Kooperation
mit den Siegener Versorgungsbetrieben. Es besteht die Wahl zwischen
den Tarifen Naturstrom, Naturstrom
pro, Naturstrom Wärmepumpe und
Wärmespeicher, Gas sowie Gas pro.
Bei Naturstrom und Naturstrom pro
sowie bei Gas gibt es einen einmaligen
Mitgliedervorteil von 30 Euro. Im Kombi-Rabatt bei Strom- und Gasbezug gibt
es 40 Euro.

Marktpreiseinschätzung
Sie möchten Ihre Immobilie verkaufen
oder innerhalb der Familie übertragen?
Mitglieder profitieren von einer preisgünstigen
Marktpreiseinschätzung.
Exklusiv erhalten sie 50 Prozent Rabatt
auf den regulären Preis von 250 Euro
(zzgl. MwSt.). Die Beratung ist nicht nur
hilfreich beim Verkauf einer Immobilie, sondern spiegelt überdies auch ein
detailliertes Bild der eigenen Vermögenssituation wider. Nutzen Sie unsere
Marktkenntnisse und die langjährige
Erfahrung unserer Berater in der Immobilienvermittlung.

Weitere Informationen zu unserem
Mitgliederprogramm finden sie unter:
www.vbinswf.de/heyyou
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Finanzierung von Solarprodukten
Dank der engen Zusammenarbeit mit
den Stadtwerken Meinerzhagen ist es
uns möglich, Mitgliedern besondere
Vorteile anzubieten. Bei Finanzierung
einer Solaranlage ist dies ein Rabatt
von 100 Euro. So steht der Produktion von kostengünstigen und vor allem umweltfreundlichen Strom nichts
mehr im Wege. Bei Interesse einfach
unser Kontaktformular auf der Volksbank-Homepage ausfüllen oder den
Online-Solarplaner unter www.stadtwerke-regiosolar.de aufsuchen.

Erste Cashback-Auszahlung
Im letzten Mitgliedermagazin haben
wir bereits über die Cashback-Möglichkeit der R+V berichtet. Dank eines
günstigen Schadenverlaufs können
sich unsere Mitglieder über eine erste Beitragsrückerstattung in Höhe von
15.916 Euro freuen. Voraussetzung ist
eine bestehende R+V Hausrat-, Wohngebäude-, Haftpflicht-, Rechtschutzoder Unfallversicherung im Rahmen
der VR-Mitglieder-PrivatPolice. Neben
einem attraktiven Mitgliederbeitrag
besteht die Möglichkeit, bis zu zehn
Prozent der gezahlten Versicherungsbeiträge zurückerstattet zu bekommen.

15.916
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Volksbank-Mitgliedertalente
Musik, Kunst, Sport oder auch Naturwissenschaften. Seit zwei Jahren bieten wir mit der Volksbank-Galerie der
Mitglieder-Talente im Foyer der Hauptstelle Siegen talentierten jugendlichen
Mitgliedern bis 18 Jahre einen ganz
besonderen Ehrenplatz. Im vergangenen Jahr haben es Antonia Hoffmann
(Blechblasinstrument) und Lucas Moritz Schuhen (Leichtathletik) in die Galerie geschafft und konnten sich darüber
hinaus über einen Förderpreis freuen.
Wenn auch Sie junge Menschen mit
einer besonderen Begabung kennen,
die auch noch Volksbank-Mitglied sind,
dann sprechen Sie uns an!

„Morgen kann kommen. Wir machen
den Weg frei“ – so lautet die Überschrift der neuen Kampagne, die die
Volksbanken und Raiffeisenbanken in
den nächsten Jahren begleiten werden.
Die bundesweite Kampagne startete
Mitte März und damit just zu dem Zeitpunkt, zu dem sich Deutschland und
die Welt mit der Coronavirus-Pandemie
konfrontiert sah.
Ganz zu Beginn des Entwicklungsprozesses – weit vor der Corona-Pandemie
– standen vier Kampagnenansätze zur
Auswahl. Nach einer intensiven Marktforschung unter den Kunden erhielt die
Kreativagentur DDB mit dem Thema
„Bank der Zuversicht“ letztendlich den
Zuschlag. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken grenzen sich mit diesem
Ansatz klar vom Wettbewerb ab und
können sich als „die anderen Banken“
positionieren. Kommuniziert werden
14

die Leistungen und Werte, die uns als
Genossenschaftsbank
auszeichnen,
durch Image-Spots und -Anzeigen. Ziel
ist es, gemeinsam mit unseren Mitgliedern und Kunden optimistisch nach
vorne zu blicken. „Auch oder gerade
deswegen passt die Zuversichtskampagne in diese Zeit“, findet Volksbank-Vorstandssprecher Karl Michael Dommes.
Man stehe noch ganz zu Beginn des
neuen Jahrzehnts. „Und doch haben
die ersten Wochen und Monate gezeigt, dass es wieder auf das Miteinander ankommt.“
Nachhaltigkeit und Regionalität werden für die Menschen immer wichtiger. Werte, wie sie die Volksbank schon
immer gelebt hat, werden wieder modern. Die Volksbank in Südwestfalen ist
innovativ und gleichzeitig bodenständig. Dommes: „Das macht uns zu einer
Bank der Zuversicht. Daher schauen
wir optimistisch nach vorne und sagen
trotz aller widrigen Umstände: Morgen
kann kommen.“

r
ü
f
t
f
a
ch
s
n
n
a
M
Die
t
f
n
u
k
u
Z
I h re
Als Genossenschaftsbank richten wir
uns immer wieder neu streng an den
Beratungsbedarfen unserer Mitglieder
und Kunden aus. Ein Lippenbekenntnis?
Mit Sicherheit nicht, war es doch
eine elementare Zielsetzung bei der
Verschmelzung der beiden Volksbanken
im Märkischen Kreis und im Siegerland,
die Beratungsqualität trotz laufender
Testsiege weiter zu optimieren.
Unsere über 150.000 Kunden haben
unterschiedlichste
Erwartungen
an unsere Bank und ihre Berater.
Während die einen nahezu keinen
oder nur situativen Beratungsbedarf
haben, freuen wir uns andere
Mitglieder und Kunden mehrfach im
Jahr oder sogar im Monat sprechen
und beraten zu dürfen. Dafür gibt es
unterschiedlichste Anlässe: von der
gerade anlaufenden Baufinanzierung
über die Selbstständigkeit bis zu
regelmäßigen Anlage-, Altersvorsorgeoder Absicherungsgesprächen. Aktive
Börsianer fordern uns gar täglich,
andere Kunden haben über zwei Jahre
keinen Beratungsbedarf, viele Kunden
kontaktieren uns digital, manche
ausschließlich, viele telefonisch und
die meisten mal so und mal so. Da
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wir als Volksbank in Südwestfalen
selbstverständlich allen Mitgliedern
verpflichtet sind, haben wir eine
durch die jetzige Größe der Bank
ermöglichte weitere Spezialisierung
unserer Beratermannschaft realisiert.
Neben ihrem Berater als ständigem
Ansprechpartner konnten wir das
Spezialistentum zur Steigerung der
Beratungsqualität weiter ausbauen
und zusätzliche Kommunikationskanäle
wie Chat- und Video-Beratung zur
Verfügung stellen.
Auch in der Beratermannschaft
gibt es eine nennenswerte Anzahl
von Beratern, die sich persönlich
und thematisch verändern und
weiterentwickeln möchten. Auch
aus diesem Grund erhalten einige
Kunden in den nächsten Wochen eine
Information darüber, dass ein neuer
Berater sich nun um Ihre finanzielle
Begleitung kümmern wird. Wir hoffen,
dass Sie Ihrem ggf. neuen Berater das
gleiche Vertrauen entgegenbringen
wie Ihrem bisherigen Berater. Wir
werden jedenfalls weiterhin unser
Bestes geben, um auch in Zukunft
mit exzellenter Beratungsqualität zu
überzeugen.
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Video-Chat mit den Kollegen aus dem
Homeoffice, Online-Unterricht für die
Kinder und am Abend noch zur Entspannung eine Serie streamen – ohne
Internet wäre das Leben gerade in der
Corona-Pandemie kaum vorstellbar.
Aber auch abgesehen davon gibt es
noch so manche Rätsel – oder wissen
Sie, warum Geldkarten im Automaten
immer so ruckeln?

an dieser Stelle fünf Mal jeweils ein Exemplar seiner Bücher „Ich glaube, es
hackt!“, „It‘s a Nerd‘s World“ sowie das
dazu passende Hörbuch.

Eigentlich wollte uns Tobias Schrödel,
IT-Sicherheitsexperte und Deutschlands erster „IT-Comedian“, bei der
Volksbank-Vortragsveranstaltung mehr
darüber erzählen. Bedingt durch die
Corona-Pandemie musste der Termin
jedoch schweren Herzens abgesagt
werden. Nichtsdestotrotz verlosen wir

Die Lösung schicken Sie per E-Mail an:
socialmedia@vbinswf.de. Teilnahmeschluss ist der 29. Mai 2020. Die Gewinner werden im Anschluss per E-Mail
benachrichtigt und nach Ihrer Anschrift
gefragt, da die Gewinne per Post verschickt werden. Hier geht es zu den
Teilnahmebedingungen. Viel Erfolg!

Beantworten Sie einfach nachfolgende
Frage: Wofür steht bei der Volksbank
die Abkürzung KDC? Tipp: Die Antwort
finden Sie auf einer der ersten Seiten
dieser Ausgabe.
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