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Vo r wo r t
Liebe Mitglieder,
auch im Frühjahr 2021 ist die Coronapandemie leider immer noch das alles
bestimmende Thema. Trotz aller Widrigkeiten gelingt es uns jedoch weiterhin, viele Herausforderungen zu bewältigen und unserem genossenschaftlichen Auftrag als ihr regionaler Finanzpartner mit viel Schwung konsequent
zu folgen. In diesem Sinne können wir
Ihnen in dieser Ausgabe des MitgliederMagazins über einige Neuerungen und
ebenso positive Ereignisse berichten.
Besonders gefreut haben wir uns gemeinsam mit dem Karateverein Zanshin-Siegerland, der – wenn auch per
digitaler Liveschaltung – den Großen
Stern des Sports in Gold durch niemand
geringeren
als
Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier überreicht bekommen hat. Auch wenn eine Videoschaltung einen Vor-Ort-Besuch in Berlin sicherlich nicht ersetzen kann, tat es
der Freude bei allen Beteiligten keinen
Abbruch.
Wir können schon stolz sein auf unsere
Region. Denn das Leben und Wohnen
in Südwestfalen ist mit der Nähe zur
Natur nicht nur sehr schön, sondern
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obendrein befinden wir uns hier in
einer der erfolgreichsten Wirtschaftsregionen Deutschlands.
Anlass genug, „Wohnen in Südwestfalen“ in den Fokus zu setzen. Wie, das
erzählen wir Ihnen in dieser Ausgabe
genauer.
Nachdem pandemiebdingt leider immer noch keine Veranstaltungen in Präsenz stattfinden können, sind wir aktuell mit unserer Mitgliederakademie auf
ein digitales Format umgestiegen. Es
scheint, als haben Sie, liebe Mitglieder,
nur darauf gewartet. Die bisher gute
Resonanz zeigt dies zumindest deutlich.
Die hier gesammelten Erkenntnisse
können sicherlich auch als Blaupause
für ähnliche zukünftige Veranstaltungsformate dienen. Über diese und andere
Themen lesen Sie mehr auf den folgenden Seiten.
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei
der Lektüre und verbleiben
Ihr Vorstand der
Volksbank in Südwestfalen.

Das Preisgeld in Höhe von 7.500 Euro
wolle der Verein für die Aufstockung
des Trainerstabs und zur Finanzierung
weiterer Projekte nutzen. Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann hatte
ebenfalls die Möglichkeit, sich in der
Liveschaltung kurz zum Projekt zu äußern. Hier sei etwas geschaffen worden, was nicht nur thematisch sehr
wichtig und sehr wertvoll sei, sondern
zudem auch hochaktuell. „Wir sind
richtig stolz auf Sie, auf den Verein, auf
Ihre Arbeit und gratulieren ganz herzlich dazu“, so Brinkmann.
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Nominiert und zugeschaltet waren 17
Vereine aus allen 16 Bundesländern,
die zuvor ihrerseits bereits den „Großen Stern des Sports“ in Silber auf Landesebene gewonnen haben. Unter den
Gold-Nominierten war auch der Karateverein Zanshin-Siegerland e. V. mit
dem Projekt „ZKidz – Zanshin Kidz sind
clever und mutig“.

Die (An-)Spannung in den eigens für
die Videoschaltung mit dem Bundespräsidenten hergerichteten Veranstaltungsräumen Rubens und Krönchen in
der Hauptstelle Siegen war schon vor
der Bekanntgabe der Platzierungen bei
allen Beteiligten förmlich mit den Händen zu greifen. Und dann erschien auch
schon Bundespräsident Steinmeier auf
der Videoleinwand: „Großartig, was die
Sportvereine in diesen schwierigen Zeiten alles auf die Bühne gestellt haben.
Die Ehrenamtlichen und Vereinsvorstände haben auch 2020 tolle Angebote für Groß und Klein entwickelt – trotz
oder gerade wegen Corona.“ Diese Kreativität mache ihm Hoffnung für das
neue Jahr.
Nach rund 30 Minuten waren von den
ursprünglichen 17 Vereinen am Ende
noch drei übrig – unter ihnen der Karateverein Zanshin-Siegerland. Die Spannung stieg ins unermessliche und als
Bundespräsident Steinmeier die Worte
4

Der Karateverein Zanshin-Siegerland ist mit einem Präventionsprogramm gegen sexuelle Gewalt und Kindesmissbrauch angetreten. Das Ziel von Karateund Gewaltpräventionstrainer sowie 1. Vorsitzenden des Vereins Oliver Lütz
ist es, den Kindern Selbstbewusstsein zu verleihen, damit sie in Alltagssituationen die richtigen Entscheidungen treffen und sich besser vor sexuellen
Übergriffen schützen können.
Nicht zuletzt durch die Ehrung haben sich für den Verein ganz neue Kooperationen aufgetan. Mittlerweile arbeiten sie eng mit dem Kreissportbund Siegen-Wittgenstein zusammen und planen für 2022 eine Woche der Kindergesundheit mit einer Ausstellung, Vorträgen und Workshops.

Einige Tage später ist der Goldene
Stern des Sports dann auch in Siegen
angekommen. Stellvertretend für den
Bundespräsidenten überreichte Vorstand Jens Brinkmann den Stern zusammen mit einem Scheck über 7.500
Euro und einer Urkunde in den Volksbank-Räumlichkeiten. „Siegen ist zwar
nicht Berlin, aber der Leistung des Karatevereins und speziell die von Oliver
Lütz soll dem kein Abbruch leisten“, so
Jens Brinkmann.

ra –
Hurra, hurhaltung in Berlin.
per Livesc
„Eigentlich wäre man für diesen Anlass
nach Berlin gefahren. Wegen der Coronapandemie war dies aber leider
nicht möglich“, sagt Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann. Die Rede ist von
der Preisverleihung des „Großen Stern
des Sports“ in Gold 2020, der Mitte Januar in Berlin durch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier gemeinsam
mit Marija Kolak, Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, und Alfons
Hörmann, Präsident des Deutschen
Olympischen Sportbunds, per Videoschaltung vergeben wurde.

i

Den Mitschnitt der gesamten
Preisverleihung „Sterne des Sports
in Berlin gibt es hier

Stellvertretend für den Bundespräsidenten
überreichte Volksbank-Vorstand Jens Brinkmann
den Goldenen Stern samt Urkunde und Scheck
an den Vereinsvorsitzenden Oliver Lütz

„Stern des Sports in Gold 2020, den
zweiten Platz, Zanshin-Siegerland e. V.“
sprach, hielt es die Siegerländer kaum
mehr auf ihren Plätzen. „Uns geht es in
erster Linie darum, die Kinder stark zu
machen. Nicht nur körperlich, sondern
auch vom Kopf her stark. Sie selbstbewusst zu machen damit sie sich trauen,
auch einmal Nein zu sagen“, so ein
sichtlich ergriffener Preisträger Oliver
Lütz.
5
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Wi r t
„Im vergangenen November sind wir
mit unserer Vermarktungskampagne
Echt Jetzt! gestartet. Unsere Zielsetzung war und ist es, als anerkannter
und führender Partner der Wirtschaft
zu der Mittelstands-Bank in Südwestfalen zu werden“, sagt Volksbank-Firmenkundenchef Uwe Kleppel. Nun
heiße es, diese Botschaft verstärkt
nach außen zu den Kunden und den
Unternehmen zu tragen. Im Mittelpunkt der Kampagne stehe das Unternehmer-Portal vb-echt-jetzt.de unter
dem Slogan „ECHT Jetzt!“.

„Falls Ihnen der Slogan bekannt vorkommen sollte, dann liegt das daran,
dass dies auch so gewollt ist“, erklärt
Kleppel. Denn bei ECHT Jetzt! handele es sich um eine sprachliche Symbiose aus dem südwestfälischen Slogan
„Alles echt!“ und der eher umgangssprachlichen und der frechen Frage
„Echt jetzt?“. „Als Volksbank sind wir

schon immer nah an unseren Kunden.
Diese Stärke wollen wir stärker in den
Vordergrund setzen. Im Fokus stehen
daher auch echte Menschen, echte
Nähe und echte Spezialdisziplinen, die

alle einen echten Mehrwert für Firmenkunden bringen.“ Aber nicht nur
sprachlich sei man hierfür neue Wege
gegangen. Der neue Anspruch solle sofort ins Auge stechen. Daher habe man
auch das Design für die Firmenkundenbank angepasst. „Frisch und modern,
so wollen wir uns ab sofort unseren
Kunden präsentieren.“
Hierfür präsentiert sich die Vermarktungskampagne mit einer Vielzahl an
Informationen zu den Kernthemen
Finanzierung, Auslandsgeschäft, Existenzgründung,
Heilberufe/Gesundheitsbranche sowie Agrar und Nachfolge, Payments und Projekt- und
Sonderfinanzierung. Im Unternehmerportal finden sich neben Branchennews und wichtigen Unterlagen zum
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Download ebenfalls Informationen, die
über das eigentliche Bankgeschäft hinaus gehen sowie wertvolle Tipps und
Einblicke in unseren Alltag und echte
Erfolgsgeschichten. „Wir wissen, dass

kurze Wege für den Erfolg des Unternehmens von immenser Bedeutung
sind. Daher besteht zu jeder Zeit die

Möglichkeit, den direkten Kontakt mit
unseren Spezialisten aufzubauen“, erklärt Uwe Kleppel.
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Im vergangenen Jahr haben wir leider
gänzlich auf Veranstaltungen verzichten
müssen. Das wollen wir in diesem Jahr
ändern! Wie das trotz Corona funktionieren soll? Ganz einfach: Wir machen
die Veranstaltung digital. „Unsere beliebte MitgliederAkademie bietet sich
hierfür perfekt an“, sagt Sonja Böcking,
Mitarbeiterin Unternehmenskommunikation. Denn die MitgliederAkademie
zeichne sich schon immer durch die
Vermittlung von spannenden Themen
in einer vertrauten Atmosphäre aus.
Und wie viel vertrauter könne es schon
sein, als dem Vortrag auf der heimischen Couch oder am Küchentisch zu
verfolgen?
„Zunächst bieten wir die digitale MitgliederAkademie bis zum Sommer an“,
so Böcking. Das habe ganz pragmatische Gründe: Zum einen müsse man
die Entwicklung der Coronapandemie
im Auge behalten, die vielleicht – wenn
es richtig gut laufe – sogar in der zweiten Jahreshälfte Präsenztreffen zulasse,
und zum anderen müsse man schauen,

wie das digitale Format bei den Mitgliedern ankomme. „Zumindest die
Anmeldezahlen sprechen eine eindeutige Sprache. Sie sind erfreulich hoch.“
Nachfolgend zwei spannende Termine,
für die Sie sich noch anmelden können.

26.05.21 Geldanlage in der
Niedrigzinsphase
Seit vielen 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. Thorsten Scholz,
Abteilungsleiter Wertpapier Kompetenzcenter, zeigt, wie man die Herausforderungen am besten meistert.
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14.06.21 Nachhaltige Geldanlage
Regenerative Energien, alternative
Antriebe oder auch Generationengerechtigkeit. Nachhaltigkeit gewinnt in
allen Lebensbereichen zunehmend
an Bedeutung – auch im Bereich der
Finanzanlagen. Aber was verbirgt sich
eigentlich hinter dem Begriff „nachhaltige Geldanlagen“? Wie kann man diese zu den bereits bekannten Anlagen
abgrenzen und auf welche Weise kann
man anlegen? Privatkundenbetreuer
Bastian Moritz und Private Banking Betreuer Björn Schulze, beide Fachberater für nachhaltige Geldanlagen, geben
Antworten.
Zur Übersicht und Anmeldung
geht es hier:

zur Anmeldung
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Wissen Sie es schon? Dank Cashback
– also der Rückerstattung von Beiträgen – können Sie jedes Jahr richtig
viel Geld sparen. Denn Mitglieder der
Volksbank haben die Möglichkeit, am
Mitglieder-Plus-Programm der R+V
teilzunehmen. Der Vorteil: Mit Abschluss einer R+V Hausrats-, Wohngebäude-, Haftpflicht-, Rechtsschutzoder Unfallversicherung gehören Sie
der Mitglieder-Plus-Gemeinschaft an
und können, je nach Schadenverlauf,
auf diese Weise Teilrückerstattungen
der zuvor gezahlten Prämien erhalten. Bei einer Schadenquote unter 95
Prozent gibt es fünf, bei einer Scha-
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Die Volksbank-Galerie der Mitglieder-Talente wird auch in Zeiten der Coronapandemie weitergeführt. Verzichtet haben wir lediglich auf das übliche
Get-Together im Foyer der Hauptstelle
Siegen. Nichtsdestotrotz gibt es auch
in diesen schwierigen Zeiten junge
Leute, die sich besonders in den Bereichen Musik, Sport oder auch Natur-

wissenschaften ausgezeichnet haben.
Ihnen gebührt dieser ganz besondere
Ehrenplatz und eine kleine finanzielle
Unterstützung. Kennen auch Sie junge
talentierte Mitglieder (bis 18 Jahre)?
Dann sprechen Sie uns doch einfach
an! Mehr Informationen und ein Kontaktformular finden Sie hier.
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denquote unter 90 Prozent sogar zehn
Prozent der Beitragszahlungen zurück.
Das Beste: Jede Versicherung zählt einzeln für sich. In diesem Jahr konnten
sich die Mitglieder am Cashback-Day
über Beitragsrückerstattungen in Höhe
von 60.195 Euro freuen. Zu beachten
ist, dass die Umstellung auf das Mitglieder-Plus-Programm nicht automatisch erfolgt. Vereinbaren Sie daher am
besten gleich einen Termin mit Ihrem
R+V-Berater!

zur Mitgliederversicherung

Wohnen in Südwestfalen – das heißt
Leben in einer der erfolgreichsten
Wirtschaftsregionen Deutschlands mit
der Natur direkt vor der Haustür. Wohnen und Leben in Südwestfalen ist auch
das neue zentrale Fokusthema, das wir
Anfang dieses Jahres initiiert haben.
„Die von uns dazu eigens eingerichtete Plattform ‚Wohnen in Südwestfalen‘
soll zum Dreh- und Angelpunkt des
Ökosystems Immobilie werden. Denn
Wohnen in Südwestfalen bedeutet,
die Menschen über alle Lebensphasen
hinweg zu begleiten und Partner in den
Themenfeldern rund um die eigene
Immobilie zu werden. Gemeinsam mit
unseren Kunden schauen wir dabei
bewusst nicht nur auf die klassischen
Bankthemen wie Finanzierung und
Vermittlung, sondern auch über den
Tellerrand hinaus“, sagt der Leiter des
Vetriebsmanagements Markus Schäfer.
Das heiße auch, dass es um Gartenteiche, energetische Maßnahmen oder
aber auch um den altersgerechten Umbau gehe.
Die Kampagne wird durch umfangreiche Maßnahmen in Online- und

Offline-Medien begleitet. Wichtigstes
Instrument und – wenn man so will –
Herzstück des neuen Marktauftritts
ist dabei die Online-Plattform wohnen-in-suedwestfalen.de. Wohnfühlen,
bauen und finanzieren, kaufen, modernisieren und renovieren sowie bewerten und kaufen: In insgesamt fünf
Kapiteln finden sowohl unsere Kunden
als auch Noch-nicht-Kunden allerlei informative Inhalte, interessante Tools
und Checklisten. „Hierbei handelt es
sich aber nicht um ein statisches Gebilde, vielmehr werden weitere Inhalte
sukzessive in den nächsten Monaten
das Angebot erweitern“, erklärt Markus Schäfer.

Wohnfühlen
Hier findet man alles, was man für
das richtige Zuhause-Gefühl benötigt.
Worauf kommt es bei einem modernen Steingarten an, um mit einfachen
Mitteln ein wenig mediterranes Idyll
in den eigenen Vorgarten zu zaubern.
Nicht neu, aber in den letzten Monaten
von zunehmender Bedeutung ist der

9

Zugang zum schnellen Internet – besonders im häufig ländlich geprägten
Südwestfalen. Ein Blick auf die Internetplattform verrät, wie es um die Geschwindigkeit in der eigenen Gemeinde steht. Mieter erfahren, wie sie die
Nebenkostenabrechnung prüfen und
Vermieter wie sie zu einem professionellen Vermieter werden können. Mal
ehrlich, man kann sich doch nicht in
allen Bereichen auskennen. Gut, dass
wir über ein umfangreiches Netzwerk
an Bausachverständigen verfügen, die
bei allen Fragen und Problemen rund
um das Immobilienvorhaben zur Seite
stehen.

Bauen und Finanzieren
Eigentum statt Miete! Davon träumt
man auch in Südwestfalen. Das günstige Zinsniveau macht diese Option für
viele möglich. Von unseren Wohnexperten erfährt man, worauf es in der
Niedrigzinsphase ankommt und welche
Vorteile beispielsweise der Bau eines
Fertighauses bietet. Doch wie viel muss
für eine Wunschimmobilie letztendlich
veranschlagt werden? Der Baukostenrechner hilft weiter. Viele weitere
nützliche Tools und Checklisten ergänzen diesen zentralen Punkt: Notar- und
Grundbuchkostenrechner, Miet- Kauf/
Rechner, Versicherungscheck, Budgetrechner und vieles mehr.
Kaufen
Beim Kauf von Eigentumswohnungen,
Einfamilienhäusern, Bungalows oder
Doppelhaushälften bis hin zu Gewerbeflächen und Baugrundstücken stehen unsere Wohnprofis zur Seite und
bieten auf Wunsch maßgeschneiderte
Finanzierungsangebote gleich dazu. In
der heutigen Zeit bekommt die Überlegung Mieteinnahmen statt keine Zinsen eine ganz neue Bedeutung – also
einfach einmal nachfragen. Manchmal
ist es aber auch einfach interessant zu
wissen, wo man eigentlich steht. Hierbei hilft die Immobilien-Schnellbewertung weiter, die mit wenigen Klicks zur
Marktwert-Einschätzung der eigenen
Immobilie führt.

Modernisieren und renovieren
Mehr Wohn-Flair muss nicht zwangsläufig teuer sein. Mit welchen Kosten
zu rechnen ist, zeigt der Modernisierungscheck. Er bietet einen Überblick
über den tatsächlichen Zustand der
Immobilie und die Sanierungsmaßnahmen, die wirklich sinnvoll sind. Am Bau
passieren Fehler, wir helfen mit unseren Fachleuten und Sachverständigen
auch die versteckten Baumängel aufzufinden. Der perfekte Schutz vor teuren
Folgeschäden.
Bewerten und verkaufen
Jeder, der verkauft, will den besten Preis
erzielen. Doch was ist der beste Preis?
Unsere Experten kennen nicht nur die
Märkte und Trends in Südwestfalen,
sondern kümmern sich Schritt für Schritt
um die professionelle Vermarktung. Auf
Wunsch wird die Immobilie auch mittels
Home Staging ins rechte Licht gerückt
und somit die Chance auf einen höheren Verkaufspreis verbessert. Wenn es
zum Umzug kommt, können dank der
kostenfreien und unverbindlichen Umzugsauktion bis zu 40 Prozent der Umzugskosten eingespart werden.
Zur Plattform geht es hier

„Sie fragen, warum wir das machen?
Ganz einfach: Wir wollen am Ende als
der Kompetenzträger und Partner in
den Themen Bauen, Kaufen, Modernisieren und Wohnen in der Region präsent sein“, erklärt Vetriebsleiter
Markus Schäfer. Um dieses ehrgeizige
Ziel zu erreichen, müsse man sich im
Vorfeld natürlich entsprechend vorbereiten – und das habe man gemacht.
Schäfer: „Wir haben rund 200 Marktmitarbeiter sowohl auf die Umsetzung
als auch auf die strategischen und
operativen Zielsetzungen intensiv vorbereitet. Dem Wohnfühlen in Südwestfalen steht damit eigentlich nichts
mehr im Wege.“

Wohnen in Südwestfalen kommt bei den Menschen sehr gut an. Das Volksbank-Immobiliengeschäft kann ganz bestimmt als
eine echte Erfolgsgeschichte bezeichnet werden. Einen erheblichen Anteil daran hat auf jeden Fall Wolfgang Maasch, der in
den letzten Jahrzehnten unsere Genossenschaftsbank zum führenden Immobilienfinanzierer in Südwestfalen gemacht hat. Seit
April 2021 ist Wolfgang Maasch nun im Ruhestand und Generalbevollmächtigter Uwe Kleppel, bislang Bereichsleiter Firmenkundenbank, übernahm zusätzlich auch die Verantwortung für die Immobilienfinanzierung.

MitgliederMagazin:
Herr Kleppel, Sie sind seit 1994 in verschiedenen Führungspositionen für die
Volksbank tätig. Seit dem Ausscheiden
Wolfgang Maaschs zeigen Sie sich nun
ebenfalls verantwortlich für die Immobilienfinanzierung. Warum diese zusätzliche Aufgabe?
Uwe Kleppel:
Die vergangenen Jahre haben gezeigt,
dass die Immobilienfinanzierung und
die gewerblichen Finanzierung Gemeinsamkeiten aufweisen. In beiden
Geschäftsfeldern sind individuelle Lösungen gefragt. Ebenso arbeiten von
je her die beiden Bereiche Hand in
Hand. Von daher bot es sich jetzt an,
die Aufgaben des Kollegen Maasch zu
übernehmen und hieraus weitere Synergieeffekte wie die Erhöhung der
Prozessgeschwindigkeit im Sinne unserer Mitglieder und Kunden durch eine
noch bessere Verzahnung dieser beiden wichtigen Themen zu erzielen.

MitgliederMagazin:
Bis zum Frühjahr 2020 kannte der Immobilienmarkt nur eine Richtung: nach
oben. Doch dann kam die Pandemie
und Befürchtungen standen im Raum,
dass auch das Immobiliengeschäft
Schaden nehmen könnte. Wie sah es
rückblickend aus und was erwarten Sie
für die Zukunft?
Uwe Kleppel:
Die Befürchtungen haben sich glücklicherweise nicht bestätigt. Ganz im
Gegenteil. Positiv wirkt auf die nach
wie vor ungebrochen hohe Nachfrage
nach Eigentum, das bereits seit langer
Zeit anhaltende, niedrige Zinsniveau.
Da unsere Branche in Ihrer Simulation
fest davon ausgeht, dass sich hieran auf
einen längeren Zeitraum nichts ändert,
wird „Betongold“ ein nachgefragtes
Gut bleiben und unser Immobilienfinanzierungsgeschäft als auch die Immobilienvermittlung beleben. Ebenso
ist festzustellen, dass Ersparnisse, die
z. B. für Urlaube vorgesehen waren
und durch die anhaltende Pandemie
leider ausfallen, verstärkt in die eigene
Immobilie investiert werden. Hierbei
entsteht häufig ein höherer Bedarf, als
zunächst angespart wurde. Auch diese
„Kapitallücke“ finanzieren wir für unsere Mitglieder und Kunden sehr gerne.

Wolfgang Maasch (l.) übergibt den
Schlüssel zur Immobilienfinanzierung

Uwe Keppel
Firmenkunden und
Immobilienfinanzierung
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MitgliederMagazin:
Hat Ihnen Wolfgang Maasch etwas mit
auf den Weg gegeben?
Uwe Kleppel:
Herr Maasch und ich kennen uns seit
mehr als 20 Jahren sehr gut. Da unsere
beiden Verantwortungsbereiche stets
in enger Abstimmung standen, gilt es,
den bisher sehr erfolgreichen Weg gemeinsam mit unseren Mitarbeiter/-innen im Sinne unserer Mitglieder und
Kunden weiterzugehen. Dies werde ich
im Sinne von Wolfgang beachten! Hierum hat er mich in der Tat an seinem
letzten Arbeitstag am 12. März 2021
gebeten.
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tromGünstige Serträge
und Gasv der
für Mitglie
Unsere Mitglieder können schon seit
längerer Zeit dank Sondertarife für Gas
und Strom im Siegerland und Märkischen Kreis Geld sparen. Hierfür besteht eine enge Zusammenarbeit mit
unseren heimischen Energie-Partnern
Siegener Versorgungsbetriebe SVB
GmbH, der Bürger-Energie Lüdenscheid
und den Stadtwerken Meinerzhagen.
Dank einer neuen Zusammenarbeit mit
den Stadtwerken Balve GmbH haben
nun zusätzlich auch unsere Mitglieder
aus Balve und Neuenrade bei ihren
Strom- und Gasvertrag die Möglichkeit,
einmalig Geld zu sparen. Pro Anschluss
gibt es ein Bonus in Höhe von 30 Euro.
Auf der Homepage der Balver Stadtwerke sind unter www.stadtwerke-balve.de
die Preismodelle aufgeführt und können die einzelnen Vertragsunterlagen
heruntergeladen werden.
Mehr zu den Vorteilen für Mitglieder
finden Sie hier.

reis EIVER
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Engageme

In diesem Jahr loben wir wieder unseren Ehrenamtspreis EIVER‘21, den Preis
für Ehrenamt, Ideen, Verantwortung
und Engagement in der Region aus.
Diesmal geht es um eine Preissumme
von insgesamt 32.500 Euro. Neu ist in
diesem Jahr ein Corona-Sonderpreis,
der für ein Projekt vergeben wird, dass
sich in besonderer Weise im Umgang
mit der Pandemie hervorgetan hat.
Schirmherren sind erstmals die Landräte für den Kreis Siegen-Wittgenstein, Andreas Müller, sowie für den
Märkischen Kreis, Marco Voge. Bewerben konnten sich Vereine und Institutionen sowohl mit einem laufenden
Projekt als auch mit einem Projekt im
Planungsstatus. Nun, nach Abschluss
der Bewerbungsphase, wird eine Jury
aus Vertretern der Medien, der Volksbank-Mitglieder und -Kunden und der
Bank selbst insgesamt sieben Gewinner
ermitteln. Die Preisverleihungen haben
wir in der Vergangenheit immer im
Rahmen der Vertreterversammlungen
durchgeführt. Leider ist an Präsenzveranstaltungen wegen der Coronapandemie immer noch nicht zu denken. Aktuell suchen wir daher noch nach einer
geeigneten Alternative.
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Besonde girocard
goldenen
Als Volksbank-Mitglied sind Sie in Besitz
der goldenen girocard. Sie sieht nicht
nur gut aus, sondern bietet zusätzlich
attraktive Vergünstigungen sowie besondere Serviceangebote bei unseren
Partnerunternehmen in der Region und
den Premium-Partnern bundesweit.
So erhalten Mitglieder beispielsweise
Rabatte für Zeitschriften- und Zeitungsabos, Kochboxen oder auch Kleidung.
Eine Übersicht über Spezial-Aktionen
und eine Auflistung der Partner finden
sich in den Smartphone-Apps für Android und iOS sowie auf der Homepage
unter:
www.vbinswf.de/mitgliedschaft/mitglieder-vorteile/meinplus/spezialaktion.html
Weitere Informationen zu unserem
Mitgliederprogramm finden Sie hier.

Unterwegs zur Arbeit, beim Sport oder
beim Putzen – Podcasts erfreuen sich
immer größerer Beliebtheit. Kein Wunder. Anders als beim Streamen von
Fernsehinhalten bleiben beim Podcast
sowohl Hände als auch Augen frei. Laut
Zahlen vom Online-Audio-Monitor
2020 nutzen 71 Prozent der Personen
ab 14 Jahren in Deutschland Online-Audio-Angebote (das sind rund 50 Millionen Menschen) - Tendenz steigend.
Genutzt werden sie zur Unterhaltung,
um aktuelle Informationen zu erlangen
und um etwas Neues zu lernen. „Genau
an diesem Punkt setzen auch die Podcasts der Volksbank an. Obwohl der Unterhaltungsfaktor natürlich nicht so
sehr im Vordergrund steht und viel
mehr Informationen zu den unterschiedlichsten Themen aus der Finanzwelt vermittelt werden“, sagt Lavinia

Heße, Bereichsleiterin DigitalBank &
Vorstandsstab. Unter dem Slogan „Finanzen ohne Hokuspokus“ hat das KundenDialogCenter der Volksbank seit
2020 bereits 14 Podcasts herausgebracht. Die Themen reichen von der
Frage, wo man eigentlich noch Geld
sparen kann über die verständliche Erklärung, was sich hinter der Riester-Rente verbirgt bis hin zum optima-
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Die erste Folge behandelt das gerade
auch für Firmenkunden wichtige Thema Phishing, also das Ausspähen von
Kontodaten. Hier erfährt man, welche
Maschen die Betrüger dabei einsetzen
und wie man sie frühzeitig erkennt.
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Und wie sieht es mit dem Bank-Nachwuchs

einzelnen Standorten und Abteilungen

ziehen noch die Zahl der Ausbildungsplät-

aus? Auch in Zeiten der Coronapandemie

kann verständlicherweise nicht in der sonst

ze reduzieren mussten. Bewerbungen für

läuft die Ausbildung bei der Volksbank

gewohnten Art und Weise stattfinden. Der-

2022 sind ab sofort möglich.

selbstverständlich weiter – wenn auch mit

zeit durchlaufen 24 junge Leute ihre Aus-

den nötigen Anpassungen. Ein sonst übli-

bildung und wir freuen uns, dass wir trotz

cher regelmäßiger Wechsel zwischen den

Corona weder einen Einstellungsstopp voll-

Mehr zu EIVER’21 finden Sie hier.
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len Portfolio. „In ungezwungener
Plauderrunde widmen sich jeweils drei
Experten aus unserem Haus einem
Thema. Ungezwungen und locker –
eben ganz ohne Schnickschnack und
Hokuspokus“, erklärt Bereichsleiterin
Heße. Aktuelle Branchennews und
Wirtschaftstrends aus Südwestfalen
gibt es ab sofort auch als Unternehmer-Podcast. „Speziell für unsere Firmenkunden veröffentlichen wir auf unserem extra eingerichteten Unternehmer-Portal vb-echt-jetzt.de ab sofort eine weitere Podcast-Reihe“, sagt
Firmenkundenchef Uwe Kleppel.
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