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Regulierung mit
Augenmaß
Regionale Kreditinstitute wie die Heidenheimer Volksbank
zeichnen sich durch ihr bodenständiges und höchst seriöses
Geschäftsmodell aus, versorgen Menschen und Unternehmen
verlässlich mit Finanzdienstleistungen und bringen erhebliche
Wertschöpfung für die Regionen. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken bieten zudem einen 100-prozentigen Einlagenschutz,
eine kompetente, faire Beratung sowie die einzigartige Möglichkeit der Teilhabe durch die Mitgliedschaft. Es gibt kaum eine
Stimme in Politik und Gesellschaft, die nicht völlig zu Recht immer
wieder die Bedeutung genossenschaftlicher Banken betont.
Doch leider besteht allzu oft eine massive Diskrepanz zwischen
Anspruch und Wirklichkeit. Die Volksbanken und Raiffeisenbanken, die die Finanzkrise nicht nur nicht ausgelöst haben,
sondern gerade in der Folgezeit ein Hort der Stabilität gewesen
sind und keinen einzigen Cent an Staatshilfen benötigt haben,
werden von einer beispiellosen Regulierungswelle überrollt. Wir
sprechen uns keinesfalls gegen Regulierung aus. Doch diese
muss mit Augenmaß und nach dem Prinzip der Proportionalität
erfolgen: An regional tätige Banken dürfen nicht die gleichen
Anforderungen gestellt werden wie an global agierende Finanzkonzerne mit zum Teil sehr riskanten Geschäftsmodellen. Dafür
treten wir ein – zum Wohl unserer Mitglieder und Kunden.

Dr. Roman Glaser ist
Präsident des BadenWürttembergischen
Genossenschaftsverbands
(BWGV)

Ihr

Roman Glaser
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Eine kostenlose „Tankstelle“ für
E-Bikes ist zukünftig im Kundencenter
in der Karlstraße zu finden.


150 x 150 Euro im Jubiläumsjahr
Über 400 Vereine im ganzen Landkreis wickeln ihre
Finanzgeschäfte mit der Heidenheimer Volksbank ab.
„In unserem Jubiläumsjahr wollten wir ihnen etwas
Gutes tun“, meint Volksbank-Vorstandsvorsitzender
Oliver Conradi. „150 mal 150 Euro, also insgesamt
22.500 Euro stellten wir dafür zusätzlich zu unserem
üblichen Sponsoringbudget bereit.“
Über 200 Vereine bewarben sich um eine Spende
für die verschiedensten Zwecke – von der Anschaffung von Weihnachtsschmuck über Fahrten zu Handballturnieren bis zur Organisation von Vorträgen war
fast alles dabei.
„Am Ende musste das Los entscheiden und wir gratulieren allen Spendenempfängern, die bereits informiert wurden, ganz herzlich“, sagt Oliver Conradi.

Allzeit mobil
E-Bikes werden immer beliebter. Ob in der Freizeit, auf dem Weg zur Arbeit oder beim Einkauf in
der Stadt. „Wir wollen dem Trend Rechnung tragen
und installieren daher zu unserem 150-jährigen Jubiläum eine E-Bike-Ladestation im Kundencenter in der
Karlstraße“, erklärt Volksbank-Marketingleiter Jürgen
Pröbstle. „So lässt sich der Shoppingtrip in die Stadt
mit einer sinnvollen «Ladung» kombinieren, bevor es
wieder auf den Heimweg geht.“
Insgesamt drei Ladestationen umfasst das Projekt.
Und natürlich muss niemand mit seinem Rad bis in
die Kundenhalle fahren: Einfach das Fahrrad vor der
Volksbank in einem der Fahrradständer parken, den
Akku abnehmen und in die Ladestation im Kundencenter packen. Damit die Akkus nicht gestohlen werden können, wird ein Pfandsystem eingesetzt, ähnlich
wie in Umkleidekabinen in Hallen- und Freibädern.
Selbstverständlich ist das „Tanken“ kostenlos!

Kultur, Sport und Soziales sind nur einige Beispiele
für das Engagement der Heidenheimer Volksbank.


Hilfe für Kultur, Bildung und soziales Engagement
Die 2008 mit einem Gründungskapital
von 50.000 Euro errichtete Heidenheimer
Volksbank-Stiftung verfügt heute durch
verschiedene Zustiftungen und die 14
Treuhandstiftungen über ein Stiftungsvolumen von stattlichen 1,5 Millionen Euro.
Jedes Jahr tagen Stiftungsrat und Stiftungsvorstand und entscheiden, welche
Institutionen Zuwendungen erhalten sollen. Studienfahrten und Schullandheimaufenthalte wurden mit je 5 Euro für
4 000 Schüler unterstützt. Die Kirchenstiftung Heidenheim der Michaelskirche
und der Pauluskirche erhielt 1.000 Euro
für den Erhalt der Renaissance-Holztafeln
des Großkuchener Malers Gottfried Enßlin aus dem 17. Jahrhundert, ebenso wie
das Integrationsprogramm ausländischer
Studenten an der Dualen Hochschule
Baden-Württemberg. 500 Euro gab es für
den Kinderschutzbund u. a. zur Anschafmeine Bank Mai 2016

fung von Spielgeräten, den Tierschutzverein Heidenheim und die Herz- und Zeitverschenker von „Freunde schaffen Freude“
sowie jeweils 250 Euro für den Verein für
Therapeutisches Reiten und die Behindertensportgruppe des SV Mergelstetten.
Aus der Von-Seydlitz-Kurzbach-Stiftung
wurden zudem vier Studentinnen und Studenten der DHBW mit Stipendien über insgesamt 2.800 Euro bedacht.

33.500 Euro
betrug die Gesamtsumme an Spenden
der Heidenheimer
Volksbank-Stiftung, die
im Februar übergeben
wurden.


Die Heidenheimer Volksbank-Stiftung
bietet die Möglichkeit, unter ihrem
Dach eigene Stiftungen zu gründen.
Vorteil: Alle regulatorischen Aufgaben werden von kompetenten Mitarbeitern der Volksbank übernommen.

kurz & knapp

Das Volksbank-Lexikon von Z bis A:
Folge 14 – Kurs-Gewinn-Verhältnis
Ist eine Aktie ihren Preis,
also den aktuellen Kurs wert?
Eine Kennzahl, um diese Frage
zu beantworten, ist das KursGewinn-Verhältnis, kurz KGV
genannt oder auch price-earnings ratio auf Englisch.
Zur Ermittlung wird der
aktuelle Aktienkurs durch
den Gewinn pro Aktie geteilt.
Beträgt also der Kurs beispielsweise 50 Euro und die Dividende 5 Euro, liegt das KGV
bei 10. Das KGV kann dabei
sowohl für Vergangenheitsdaten, also die wirklich ausgeschüttete Dividende berechnet

werden, als auch für Analystenschätzungen über zukünftige Gewinne.
Das KGV sagt damit aus, mit welchem
Vielfachen des Ergebnisses die Aktie
bewertet wird – oder wie lange es theoretisch dauern würde, bis das Unternehmen seinen Börsenwert als Gewinn
erwirtschaftet.
Bei der Betrachtung des KGV gilt es allerdings, einige Besonderheiten zu beachten: So lassen sich Gewinne nicht beliebig
in die Zukunft projizieren. Auch werden
zukünftige Entwicklungen im Unternehmen, wie neue erfolgreiche Produkte und
gute Wachstumsperspektiven, oder im
Umfeld, wie konjunkturelle Schwierigkeiten, durch die Kennziffer nicht erfasst.

Bulle oder Bär? Die Entwicklung
des Kurses ist nicht das einzige Kriterium für den Kauf von Aktien.


Und Action! Open-Air-Kino 2016
Auch in diesem Jahr wird die Volksbank
Arena im Brenzpark wieder zum Freilichtkino. Vom 22. bis 30. Juli können alle
Filmbegeisterten in gemütlichen Liegestühlen unter dem Sternenhimmel, mit
einem kühlen Drink und dem obligatorischen Popcorn ganz besonderes Kinofeeling in bester digitaler Bild- und Tonqualität
genießen.
Mit auf dem Programm – ob neueste
Blockbuster oder Klassiker, Action, Romantik oder Komödien für die ganze Familie
– stehen unter anderem „Spectre“, der

aktuelle James Bond, die Komödie „Fack
Ju Göhte 2“ und der Animationsfilm „Ice
Age 5 – Kollision voraus“.
Einlass ist jeweils ab 20.00 Uhr und
selbstverständlich kann sich jeder seine
gemütliche Decke oder ein komfortables
Sitzkissen mitbringen, Programmbeginn ist
um ca. 21.45 Uhr. Tickets gibt es im Capitol und im Kino-Center zum Vorverkaufspreis von nur 7 Euro oder an der Abendkasse zum Preis von 10 Euro. Inhaber der
VR-BankCard Plus erhalten an der Abendkasse eine Ermäßigung von 3 Euro.

Filialen auf
neuestem Stand
Viele werden es schon bemerkt haben: In zahlreichen Volksbank-Filialen wurde in den letzten Monaten kräftig gewerkelt. „Wir haben sowohl Technik
als auch Optik auf den neuesten Stand gebracht“,
erklärt Bereichsleiter Thomas Mergenthaler. So
wurde in Schnaitheim der SB-Bereich vergrößert
und ein 24-Stunden-Münzeinzahler installiert. Solch
einen Münzeinzahler finden die Volksbank-Kunden
jetzt auch in Gerstetten, wo zugleich ein Cash-Re

cycler für Banknoten aufgestellt und der gesamte
SB-Bereich sowie der Eingang zur Filiale komplett
neu gestaltet wurden. Optisch aufgewertet wurde
auch der SB-Bereich in Nattheim, nicht zuletzt durch
hinterleuchtete Bildmotive aus der Region.
Auch im Kundencenter in der Heidenheimer
Karlstraße gibt es etwas Neues: einen Münzrollengeber, der insbesondere für Gewerbekunden und
Vereine sehr praktisch ist.

In neuem Glanz und mit modernster
Technik präsentieren sich die Filialen der
Heidenheimer Volksbank in Schnaitheim,
Gerstetten und Nattheim.
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Bankenregulierung:
Sicherheitsplus
oder Renditestopp?

Nicht erst seit der Finanzkrise 2008 ist
die Bankenbranche mit zahlreichen
neuen Regeln konfrontiert, die für
mehr Verbraucherschutz und Sicherheit sorgen sollen. Aber erfüllen sie
auch alle die gesteckten Ziele?

Spätestens als die Mitarbeiter der US-Großbank Lehmann Brothers im Oktober 2008 mit ihren Pappkartons auf den Straßen New Yorks standen, war allen
klar, dass die weltweiten Finanzsysteme in einer ernsthaften Krise waren.

Umfangreiche Rettungspakete für Großbanken und Länder
kosteten nicht nur den
deutschen Steuerzahler
zahlreiche Milliarden.
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Faule Immobilienkredite. Auslöser war nicht zuletzt
die sogenannte Sub-Prime-Krise. Zahlreiche Immobi
lienkredite waren auf der Annahme ständig weiter
steigender Immobilienpreise kalkuliert. Zugleich wurde
aber die Zahlungsfähigkeit der Käufer zur Bedienung
der Kredite kaum beachtet, die in vielen Fällen völlig
unzureichend war.
Zudem wurden diese Immobilienkredite in Paketen
gebündelt und als Wertpapier gehandelt. Mehr und

mehr stellte sich aber heraus, dass in diesen Paketen eben auch zahlreiche „faule“ Kredite enthalten
waren, womit viele Banken, die in großem Umfang in
diese Papiere investiert hatten, in Bedrängnis kamen.
Staatliche Rettungspakete in den USA, aber auch in
Deutschland und anderen Ländern waren die Folge.
So verwundert es nicht, dass die Banken seitdem
vielen Änderungen in den gesetzlichen Vorgaben
unterworfen wurden, wobei dieser Prozess bereits
einige Jahre vor der Krise eingesetzt hatte.
Die wichtigsten davon sind sicher die Regelungen
des Basler Ausschusses für Bankenaufsicht, die als
Basel I, II und III bekannt sind (siehe Infobox rechts).
Neben Themen wie Corporate Governance, also
dem Rahmen für die Führung eines Unternehmens,
und Compliance, sprich der Einhaltung von Gesetzen
und Richtlinien, liegt der Schwerpunkt weiterhin bei
der Erhöhung der Eigenkapitalbasis der Banken und
der Verbesserung ihrer Liquidität, um eben auch in Krisensituationen handlungsfähig zu bleiben und die Risiken ihrer Geschäftstätigkeit abzudecken.
So umfassen die Regeln unter anderem Anforderungen zur Verschuldungsgrenze und zum Einbau
von antizyklischen Puffern für Konjunkturschwankungen oder schreiben bestimmte Liquiditätskennzahlen
vor. „Das hat natürlich auch Auswirkungen auf unser
Haus“, meint Oliver Conradi, Vorstandsvorsitzender
der Heidenheimer Volksbank.
„Wir müssen unsere Kreditvergaberichtlinien den
Anforderungen anpassen und noch mehr auf die Boni-
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tät unserer Kunden achten. Und natürlich
hat es auch Einfluss auf die Konditionen.“
Die Regeln sind dabei für alle Banken die
gleichen. „Leider differenziert die Bankenaufsicht bei der Eigenkapitalausstattung
nicht ausreichend nach der Risikoaffinität
des Geschäftsmodells“, beschreibt Silke
Wolf, die Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbandes, das Grundproblem der Regularien. Eine im internationalen Vergleich kleine, regional tätige Bank
mit übersichtlichen Risiken bei ihren Krediten an private Haushalte und mittelständische Unternehmen, wie dies die Heidenheimer Volksbank ist, unterliegt damit den
absolut gleichen Regeln wie internationale
Großbanken, bei denen es beispielsweise
im Investmentbanking allerdings um Milliardenbeträge und die damit verbundenen
Risiken geht.
Das mittelständische Kreditgeschäft
ist eigentlich sehr risikoarm. Würden die
Eigenkapitalanforderungen dennoch wie
geplant 2016 weiter erhöht, könnte das
eine Einschränkung des Kreditvergabepotenzials um bis zu 25 Prozent bedeuten.
Die Umsetzung der Regulatorik ist
zudem mit hohen Kosten verbunden. Silke
Wolf rechnet vor, dass „etwa 85 Prozent
des IT-Budgets heute in die Umsetzung
regulatorischer Anforderungen fließen“.
So bliebe wenig Spielraum für andere
wichtige Projekte im Rahmen der Digitalisierung. Eine Statistik der Bundesbank
nennt eine Summe von fast 5 Milliarden
Euro als „direkte Kosten der Regulierung
bei deutschen Kreditinstituten“ für die
Jahre 2013 bis 2015.
Ein Stapel Gedrucktes. Die Frage bleibt
also, ob der Aufwand bei den Banken in
einem gesunden Verhältnis zum Nutzen
für die Kunden steht – und wer am Ende
die Zeche zahlt.
Besonders deutlich wird das beim Thema
Dokumentationspflichten. Ob detaillierte
Beratungsprotokolle oder Beipackzettel,
in denen Funktionsweise, Risiken und Kosten eines Finanzproduktes in einfach verständlicher Form zusammengefasst werden – der Kunde wird mit einem großen
Stapel Papier konfrontiert. All dies soll dem
Verbraucher mehr Durchblick verschaffen.
Martin Faust, Professor an der Frankfurt
School of Finance & Management, hält
dieses Mehr an Transparenz grundsätzlich
für sinnvoll, ist sich aber nicht sicher, ob
die Informationsflut den Verbraucher auch
erreiche: „Die breite Masse der Anleger im
Privatkundenbereich hat nicht das Know-

Auf über 1,5 Milliarden
Euro schätzen Experten
die Kosten für Bürokratie bei den deutschen Kreditinstituten.
Die Bankenbranche ist
dabei die am stärksten belastete Branche
– vor Arztpraxen und
Versicherungen.

how und nicht das Interesse, sich damit zu
beschäftigen.“
Niels Nauhauser von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg sieht dies
ähnlich. Auch in der Apotheke lege ja
niemand die Beipackzettel nebeneinander, studiere sie und entscheide sich dann
für ein Produkt. „Die Leute müssen ihrem
Berater vertrauen können“, meint er.
Das sieht Thomas Mergenthaler, Prokurist der Heidenheimer Volksbank, ähnlich: „Jeder Kunde muss spüren, dass es
um ihn persönlich geht und dass wir eine

langfristige Bindung möchten, die auch
bei schwierigen Situationen noch gilt.“
Voraussetzung dafür sei aber ein ehrlicher
Umgang miteinander.
Vom Briefkasten in den Papierkorb.
Bestes Beispiel für zu viel Papier ist ein
Schreiben, das die meisten letztes Jahr

gleich mehrfach erhalten haben: der
„Informationsbogen für den Einleger“.
Die Heidenheimer Volksbank sei, wie alle
anderen Banken in Deutschland auch, verpflichtet, diesen Bogen einmal im Jahr in

Einheitliche Regeln aus Basel
Bereits 1974 wurde unter anderem als Reaktion auf den
Konkurs der Herstatt-Bank der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht gegründet, der seinen Sitz an der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich hat. Seine ersten Empfehlungen aus
dem Jahr 1988 zielen auf die Sicherung einer angemessenen
Eigenkapitalausstattung und die Schaffung einheitlicher internationaler Wettbewerbsbedingungen ab. Als internationaler
Standard sind sie in über 100 Ländern anerkannt.
Die Weiterentwicklung aus dem Jahr 2004, die als Basel II
bekannt ist, besteht aus drei sich ergänzenden Säulen: Zum
einen geht es um die Mindestkapitalanforderungen und die
Eigenkapitalausstattung einer Bank in Anbetracht der Kreditausfall- und Marktpreisrisiken. Die zweite Säule kümmert
sich um den bankaufsichtlichen Prüfungsprozess, also Verfahren zur Evaluierung von Eigenkapital und Risikoprofil und ob
eine Strategie zur Erhaltung des Eigenkapitalniveaus vorliegt.
Die dritte Säule befasst sich schließlich mit einer erweiterten
Offenlegung von Informationen im Rahmen der externen
Rechnungslegung, z. B. im Jahresabschluss oder in Lageberichten. Hier geht der Ausschuss davon aus, dass eine transparente Offenlegung der Risiken den Kurs einer Bankaktie beeinflusst und das Management damit „diszipliniert“.
All diese Maßnahmen wurden nach der Finanzkrise überprüft und weiterentwickelt. Seit Anfang 2013 erweitern
die Richtlinien von Basel III das Regelwerk und ergänzen es
um Definitionen des Eigenkapitals und der erforderlichen
Mindestquoten.
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Stabilität auf drei Säulen
Knapp über 2 000 Kreditinstitute sind mit rund 650 000 Mitarbeitern in
Deutschland aktiv. Charakteristisch für das deutsche Bankensystem ist dabei die
Drei-Säulen-Struktur, also die Trennung in drei Typen von Banken.
Da sind zum einen die privaten Geschäftsbanken mit den großen Filialbanken
wie der Deutschen Bank (mit einer Bilanzsumme von rund 1,6 Billionen Euro die
größte Privatbank) und der Commerzbank, aber auch
mit Direktbanken und Privatbankiers. Insgesamt zählen
rund 200 Institute zu diesem Segment.
Die zweite Säule bilden die rund 450 öffentlich-rechtlichen Sparkassen sowie die sieben Landesbanken – von
ihnen ist die Landesbank Baden-Württemberg mit einer
Bilanzsumme von rund 270 Milliarden Euro die größte –
und die Landesbausparkassen.
Zahlenmäßig der größte Sektor ist die genossenschaftliche Bankengruppe mit über 1 000 Volksbanken und Raiffeisenbanken, den Spitzeninstituten DZ
Bank und WGZ Bank sowie weiteren genossenschaft
lichen Banken wie der deutschen Apotheker- und Ärzte
bank, der Bilanzsumme von 36 Milliarden Euro nach die
größte genossenschaftliche Bank.
Aber auch in anderen Ländern sind Sparkassen und Genossenschaftsbanken
zu finden. So z. B. in Italien mit der Banca Popolare, die von Luigi Luzzatti bereits
1864 nach den Ideen von Schulze-Delitzsch gegründet wurde, und der Cassa di
Risparmio. In Frankreich fusionierte die Groupe Banque Populaire (deutsch Volksbank-Gruppe) 2009 mit der französischen Sparkassengruppe Groupe Caisse
d’Epargne zur BPCE. Damit entstand die zweitgrößte Bankengruppe Frankreichs.

Papierform und per Post an alle Kunden
zu versenden, erklärt Volksbank-Marketingleiter Jürgen Pröbstle, der aber nicht
davon überzeugt ist, dass der Bogen auch
wirklich gelesen werde. Das Informationsblatt soll die Kunden „über die gesetzlichen Ansprüche auf Entschädigung der
Einlagen nach Maßgabe des Einlagensicherungsgesetzes informieren“. Der beigefügte Bogen listet dann die Beträge der
verschiedenen Sicherungseinrichtungen
auf. „Alles in allem versenden wir diesen
Brief rund 60 000-mal – und das bei unver-

ändertem Inhalt jedes Jahr aufs Neue. Das
kostet uns rund 30.000 bis 40.000 Euro
jährlich“, rechnet Pröbstle vor.
Betrachtet man den Aufwand für alle
deutschen Banken, kommt man bei der
Annahme, dass jeder Deutsche im Schnitt
zwei Konten hat, auf rund 160 Millionen Briefsendungen. „Ob das Geld dafür
anders nicht besser aufgehoben wäre,
kann jeder selbst entscheiden“, meint Jürgen Pröbstle – insbesondere beim Thema
Einlagensicherung, das für VolksbankKunden noch nie ein Thema war.

Umfangreiche Dokumentationen und Kundeninformationen bieten zum einen – sofern
sie denn ausführlich
gelesen werden – wichtige Details für den
Kunden, bedeuten aber
zugleich einen enormen Aufwand.
meine Bank Mai 2016

„Die Spareinlagen sind sicher.“ Mit diesem Statement traten Bundeskanzlerin
Angela Merkel und der damalige Finanzminister Peer Steinbrück im Oktober 2008,
drei Wochen nach der Lehmann-Pleite, vor
die Kameras. „Für unsere Kunden war das
nie ein Thema“, meint Michael Häcker,
Vorstand der Heidenheimer Volksbank.
„Sie waren über den Sicherungsfonds des
BVR, einen gemeinsamen Fonds aller deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken,
bereits seit vielen Jahren in voller Höhe
ihrer Einlagen abgesichert, sollte eine
Volksbank einmal in Schieflage geraten.“
Einen ähnlichen Topf gibt es ebenso für
die deutschen Sparkassen, sodass sowohl
Vertreter der Sparkassen als auch der
genossenschaftlichen Banken für die neueste Verordnung aus Brüssel wenig Verständnis haben. Im November beschloss
die EU-Kommission eine Verordnung zur
Errichtung eines europäischen Einlagensicherungssystems (European Deposit Insurance Scheme – EDIS) für alle Mitgliedsstaaten der EU-Bankenunion. Bis 2024
soll dann eine vollständige Vergemeinschaftung der Einlagensicherung über die
Schaffung eines europäischen Einlagen
sicherungsfonds (DIF) erfolgen.
Für Uwe Fröhlich, den Präsidenten des
Bundesverbandes der Volksbanken und
Raiffeisenbanken, gilt es, „Fehlanreize
zu vermeiden“. Denjenigen Ländern, die
bisher beim Thema Einlagensicherung
schwach aufgestellt seien, bringe die Vergemeinschaftung natürlich Vorteile. „Die
deutschen Genossenschaftsbanken und
die deutschen Sparkassen haben aber
bereits leistungsstarke Institutssicherungssysteme.“ Das bestätigt auch Georg Fahrenschon, Präsident des deutschen Sparkassen- und Giroverbandes: „Die Sparer
haben ein hohes Vertrauen in die Sicherheit ihrer Einlagen. Denn sie wissen, dass
die angesparten Sicherungsmittel im
Ernstfall für ihr Institut bereitstehen. Transfers dieser Mittel in andere Länder lehnen
wir daher ab.“
Dazu kommt noch, dass die europäische Einlagensicherung nur bis zu einem
maximalen Betrag von 100.000 Euro pro
Anleger haftet. „Die Einlagensicherung
der Volksbanken haftet dagegen unbegrenzt bis zur vollen Einlagenhöhe“,
beschreibt Oliver Conradi die Vorteile des
bestehenden Systems, das also weit über
den Schutz des EU-Systems hinausgehe
und mit dem bisher noch kein VolksbankKunde je einen Cent seiner Einlagen verloren habe.
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Niedrigzins – Problem oder Gewinn? Eine Auswirkung der Finanzkrise ist sicher auch die Senkung der
Leitzinsen durch die amerikanische Federal Reserve
Bank und die Europäische Zentralbank EZB unter Mario
Draghi. Als Anreiz für Unternehmen zu mehr Investitionen und für die privaten Haushalte für einen größeren Konsum gedacht, ist die Wirkung umstritten.
„Unsere mittelständischen Unternehmen in der
Region sind sehr erfolgreich und können ihre Investitionen heute sehr oft aus dem Cash-Flow, also ihren
eigenen liquiden Mitteln finanzieren“, meint Volksbank-Firmenkundenchef Jürgen Lemmer. Der Zins sei
für sie also nicht das alleinige Entscheidungskriterium.
Deutlich spürbar sind aber die Nachteile für private
Anleger und deren Altersvorsorge. Ob bei Festgeld,
Lebensversicherungen oder festverzinslichen Wertpapieren, überall sind die Renditen auf dem Weg nach
unten, was für viele bedeuten wird, dass mit dem
Eintritt des Rentenalters die einmal zu erwartende
Summe nicht in dieser Höhe verfügbar sein wird.
„Wenn man auf seine Einlagen kaum noch Zinsen
bekommt, führt das zu Vermögensverlusten“, meint
auch Roman Glaser, Präsident des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes, der sich damit für
eine langsame Steigerung des Zinsniveaus ausspricht.
Auch für das Geschäftsmodell der Banken sind
die Niedrigzinsen ein ernst zu nehmendes Problem,
wie Volksbank-Vorstandsvorsitzender Oliver Conradi
anschaulich erläutert. „So wie z. B. ein Gemüsehändler davon lebt, dass er einen Salatkopf für 80 Cent

Die deutsche Bankenlandschaft wird zunehmend von den Entscheidungen der EU in Brüssel und der EZB in Frankfurt beeinflusst.

einkauft, für einen Euro verkauft und aus der Spanne
seine Miete, sein Personal und seine Steuern bezahlt,
so ist für eine Bank die Zinsdifferenz der wichtigste
Faktor auf der Erlösseite.“ Und da mache es eben sehr
wohl einen Unterschied, ob man Geld auf einem Sparkonto mit 2 Prozent verzinst und als Hypothekendarlehen für 5 Prozent wieder ausleiht oder aktuell die
Sätze vielleicht bei 0,5 und 2 Prozent liegen. Die Differenz reduziere sich dabei auf die Hälfte und das habe
laut Conradi Auswirkungen: „Es wird eine echte Herausforderung, mit dieser Zinsspanne zu arbeiten, sollte
die Niedrigzinsphase noch weiter andauern. Und diese
Summe ist eben der Betrag, mit dem wir unsere Mitarbeiter für die qualifizierte Beratung unserer Kunden
bezahlen, unsere Filialen auf dem aktuellen Stand der
Technik halten und auch unsere zahlreichen Sponsoringaktivitäten im Landkreis finanzieren.“

Neue Regelungen für Immobilienkredite
EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie
–
dieses Wortungetüm beschäftigt seit dem
21. März Banken und Kreditnehmer in
Deutschland. Sie folgt einer EU-Richtlinie
aus dem Jahr 2014, die jetzt in nationales
Recht umgesetzt wurde. Zielsetzung war
es – neben Regelungen zu Themen wie
Informationen und Rechten bei Fremdwährungsdarlehen, einer Beratungspflicht
bei dauerhafter Nutzung eines Disposi
tionskredits oder dem Ausweis der Dispozinsen auf der Bankwebsite – vor allem,
den Verbraucherschutz bei Baufinanzierungen zu stärken. Experten zweifeln aber,
ob das für Verbraucher in Deutschland
unter dem Strich Verbesserungen bringt.
Zunächst soll die Richtlinie Verbraucher
vor Zahlungsunfähigkeit schützen. Bei der
Prüfung ihrer Kreditwürdigkeit werden
daher bereits im Vorfeld viel mehr Informationen notwendig und bei der Vergabe
wird es weniger auf Sicherheiten ankommen als auf die Fähigkeit, den Kredit langfristig zu tilgen. Dafür wird der gesamte
Finanzierungszeitraum betrachtet, Risiken durch Verringerung des Einkommens

werden stärker gewichtet. Alle Fakten
werden in einem mehrseitigen Protokoll
festgehalten. „Die Gewichtung wird es
für viele schwerer machen, ein Darlehen
zu erhalten“, meint Willi Illenberger, Leiter des Wohnbauspezialistenteams bei der
Heidenheimer Volksbank. Die Darlehenshöhe wird also nicht nur durch den Wert
der Immobilie und damit die Sicherheit
bestimmt, sondern vor allem durch die
Liquidität des Kreditnehmers.
Zugleich bietet das Verfahren aber auch
Sicherheit für den Kunden, denn stellt sich
heraus, dass die Bank Prüfungspflichten
nicht korrekt nachgekommen ist, hat er
ein Sonderkündigungsrecht. Andere bisher geltenden Widerrufsrechte werden
dagegen mit der Richtlinie aufgehoben.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist der jetzt
erforderliche „Nachweis der Sachkunde“
zur Vermittlung von Immobiliendarlehen.
„Damit sind wir voll und ganz einverstanden, entspricht es doch unserer Idee des
Spezialistenteams, das wir seit vielen Jahren zum Thema Wohnbau eingerichtet
haben“, erklärt Willi Illenberger.
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Volksbank intern

Ein Grund zu feiern
Am 9. Dezember 2015 konnte die Heidenheimer Volksbank ihr 150-jähriges
Jubiläum feiern. Dies war Anlass für einen Festakt im Congress Centrum –
mit hochkarätigen Grußworten, einem interessanten geschichtlichen Rückblick
und nicht zuletzt mit einem vielfältigen musikalischen Programm.

Damals wie heute war der größte Saal vor Ort
gerade gut genug: Als am 9. Dezember 1865 im
Festsaal des Gasthofes zur Traube von 57 Heidenheimer Unternehmern die Heidenheimer Gewerbebank
gegründet wurde und als genau 150 Jahre später die
Heidenheimer Volksbank im Congress Centrum das
Jubiläum begehen konnte.
Mehr als 800 Gäste fanden den Weg auf den
Schlossberg – darunter aktive und ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bank, eine große Zahl
von Vertreterinnen und Vertretern sowie Repräsentanten aus Wirtschaft, Politik, Sport und Kultur – und bildeten damit den würdigen Rahmen der Geburtstagsfeier, die von Wolfgang Heinecker moderiert wurde.
Wie ein Faden zog sich die von Rolf Hollein und
Klaus-Peter Preußger in monatelanger Klein- und
Recherchearbeit gestaltete dreiteilige Bildershow, die
Welt- und Stadtgeschichte mit der Entwicklung der
Bank in Verbindung brachte – und das mit eindrucksvollen, teils auch schon bewegten Bildern und launi-

Eine prall gefüllte
Geschenktüte – unter
anderem mit der DVD
zur Geschichte der
Volksbank, einer Flasche Festbier sowie der
Jubiläumsausgabe von
meineBank – konnten die Gäste mit nach
Hause nehmen.
meine Bank Mai 2016

gen Kommentaren, wie sie von Klaus-Peter Preußger
nicht anders zu erwarten waren.
Hochkarätig und vielseitig war auch das musikalische Programm: zum einen mit dem Neuen Kammerchor des Schiller-Gymnasiums, zum anderen mit Herrn
Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle. Ihr gemeinsamer
Auftritt mit „Celebration“ von Kool and the Gang war
dann schließlich der perfekte Schlusspunkt des offiziellen Teils und der ideale Übergang zum schwäbischen
Buffet und zur Geburtstagsparty.
Mit Stolz in die Zukunft. Solch ein Abend bietet
aber natürlich auch die Gelegenheit, zurückzublicken
und ein bisschen stolz zu sein auf das Erreichte. Das
wurde auch in den Grußworten deutlich.
Der Vorstandsvorsitzende Oliver Conradi begrüßte
die Gäste explizit zur „150 Jahre jung Feier“ und
spielte damit auf das Motto zum Jubiläum an. So sei
die Bank nie stehen geblieben und hätte sich stetig
weiterentwickelt und sei dabei immer mit der Zeit
gegangen. Dazu gehören sowohl Menschen, die mit
Engagement, Sachverstand und Ehrgeiz die Bank vorwärts brachten, als auch Mitglieder und Kunden, die
ihrer Bank das notwendige Vertrauen – für ihn im Bankenwesen die am höchsten notierte Währung – entgegengebracht hätten.
Die genossenschaftliche Idee stellte der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Michael Banz in seinem Grußwort
dar und betonte das Alleinstellungsmerkmal der Mitgliedschaft. „Unsere Mitglieder sind alle Miteigentümer unserer Bank – und damit ihre Existenzberechtigung.“ Denn die wirtschaftliche Förderung der
Mitglieder ist als Zweck in der Satzung definiert. Und

Volksbank intern

so stehe bei den Volksbanken auch nicht
die Gewinnmaximierung im Vordergrund,
sondern eine Gewinnerzielung in dem
Maße, das notwendig sei, um den Aufgaben nachzukommen.
Die Besonderheit des genossenschaft
lichen Modells betonte auch Oberbürgermeister Bernhard Ilg. Gerade in Zeiten,
in denen viel von Teilhabe und gesellschaftlicher Verantwortung die Rede sei,
seien Genossenschaften mindestens so
zukunftsfähig wie traditionsreich, meinte
er und brachte statt Geschenken vier
Wünsche mit: So solle die Bank ein Ausgleichsgetriebe für die Wirtschaftsakteure
bleiben, Menschen fördern, die sich für
andere einsetzen, das hohe Gut der Selbstverwaltung bewahren – und so bleiben,
wie sie heute sei und morgen sein solle.
Der Landtagswahlkampf war bei den
nächsten beiden Rednern schon zu spüren. So meinte SPD-Kultusminister Andreas Stoch schmunzelnd, er könne es sich
nicht verkneifen, die Zuhörer mit „Liebe
Genossinnen und Genossen“ zu begrüßen. Sein CDU-Kollege Bernd Hitzler
nahm den Ball auf und erklärte, bei einer
Genossenschaftsbank könne er auch als
„Schwarzer mal ein Genosse sein, ohne
rot zu werden“. Zugleich erzählte er von
seinen Erfahrungen, wie stark genossenschaftliche Banken, er nannte als Beispiel
seinen Heimatort Dischingen, vor Ort verankert und wie engagiert die Bürgerinnen
und Bürger bei Veränderungen seien.
Die regionale Bedeutung betonte auch
Landrat Thomas Reinhardt. Genossenschaftsbanken seien eine feste, ja unverzichtbare Größe in der Region und ein
wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Sie böten
Rückhalt in einer vertrauensvollen und
zuverlässigen Partnerschaft und seien
zudem ein bodenständiger, sicherer Arbeitgeber. Und in Richtung Brüssel appellierte
er, dass dort erkannt werden möge, dass
die Genossenschaftsbanken sicher nicht zu
den Krisenverursachern gehörten.

Volksbank-Vorstandsvorsitzender Oliver Conradi
eröffnete den Reigen der
Festredner, zu denen auch
Dr. Michael Banz, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidenheimer Volksbank, Oberbürgermeister Bernhard Ilg,
Kultusminister Andreas Stoch,
der Landtagsabgeordnete
Bernd Hitzler, Landrat Thomas Reinhardt sowie nicht
zuletzt Dr. Roman Glaser
gehörten, der Präsident des
baden-württembergischen
Genossenschaftsverbandes.


Auch für den Präsidenten des badenwürttembergischen Genossenschaftsverbandes Dr. Roman Glaser ist der Grundgedanke der Genossenschaftsbanken auch
heute noch „zukunftsweisend und inspirierend“. Gerade der demokratische Aufbau schaffe eine einmalige Bindung zum
Umfeld, „womit die Genossenschaftsbanken den Nerv der Zeit treffen“. In
Baden-Württemberg, wo fast 4 Millionen
Menschen Mitglied einer Genossenschaft
seien, zeige sich, dass die Rechtsform der
Genossenschaft die richtige Antwort auf
gegenwärtige und zukünftige Herausforderungen darstelle.
Volles Programm im ganzen Jahr. Der
Festakt im Dezember war zugleich der
Start für ein Jubiläumsjahr voller Aktionen.

Neben einer neu eingerichteten Ladestation für E-Bikes und der Aktion „150
mal 150 Euro“ [Infos auf Seite 4], wird
im Sommer 2016 ein Freundschaftsspiel
der Zweitliga-Profis des 1. FC Heidenheim
gegen einen Fußballclub aus dem Kreisgebiet verlost.
Zusätzlich zur jährlichen Aktion „Volksbänke“ mit der Heidenheimer Zeitung stiftete die Heidenheimer Volksbank im Jubiläumsjahr auch in Dischingen, Gerstetten,
Herbrechtingen, Königsbronn und Nattheim je zwei zusätzliche Volksbänke. Die
Bürger konnten bis zum 31. Januar 2016
über die neuen Standorte abstimmen. Und
last but not least stand der Ausbildungswettbewerb der DEHOGA „Der festlich
gedeckte Tisch“ im April unter dem Motto
„Jubiläum“.

Über 300 Köpfe zählte
das Team der Heidenheimer
Volksbank beim Festakt am
9. Dezember.
 Moderiert wurde der
Abend von Wolfgang Heinecker.
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Engagement

Gut aufgestellt im Jubeljahr

90 Jahre wird sie heuer alt, die Abteilung Handball
der TSG Schnaitheim. Und auch sportlich kann sie sich
sehen lassen. Das wissen ihre Fans längst: Oft sind
die Spiele in der Ballsporthalle ausverkauft.
Gefeiert werden bei der Abteilung Handball der TSG
Schnaitheim heuer nicht nur die Handball-Damen, die
ihren Platz in der Landesliga behaupten konnten, und
auch nicht nur die Männer, die zwar mit ihrer Platzierung in der Bezirksliga noch „Luft nach oben“ haben,
aber dennoch in Anbetracht der Jugend der Mannschaft hierauf äußerst stolz sein können.
Gefeiert wird vor allem der 90. Geburtstag, denn
gegründet wurde die Abteilung im Jahr 1926,
zunächst als reine Männerriege. In den 1980er-Jahren
kam dann der Mädchen- und Frauenhandball hinzu.
Immer mit dabei: die Heidenheimer Volksbank, die
nach jahrelanger Bandenwerbung seit sieben Jahren
als Hauptsponsor auch auf dem Trikot steht.

Ob bei den Damen- oder den
Herrenmannschaften – für die
Zuschauer in der Ballsporthalle in
Schnaitheim wird immer Action live
geboten.
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Erfolgsrezept Jugend. Viel Wert wird bei der Fortentwicklung der Abteilung auf die Jugendarbeit gelegt.
„Die Jugend ist das A und O“, formuliert Abteilungsleiter Martin Sträßle das Erfolgsrezept. Und über fehlende Jugend kann die Abteilung wahrlich nicht klagen. Derzeit sind 210 Jugendliche und 70 Aktive
mit dabei. „Damit sind alle Mannschaften besetzt“,
berichtet Sträßle stolz, „teilweise sogar doppelt.“ Freilich braucht es auch viele Mitwirkende außerhalb des
Spielfeldes. Und auch da ist die Abteilung gut aufgestellt: Allein im Trainerbereich sind zwischen 30 und
35 Personen aktiv – und alle im Ehrenamt. Die Bilanz
im Jubeljahr kann sich also sehen lassen. Und was sich
in diesen 90 Jahren Handball so alles ereignet hat,
davon wird eine Fotoausstellung berichten, die derzeit
von Rolf Kraft zusammengestellt wird.
Rolf Kraft ist selbst so ein Original: Seit seinem achten Lebensjahr, also seit über 50 Jahren, ist er beim
Handball mit dabei und feiert nunmehr sein 56. Jahr
im Ehrenamt. Seine erste Aufgabe war die des Ballwarts und jetzt ist er nach eigenem Bekunden „Mädchen für alles“ – oder wie Martin Sträßle bewundernd
sagt, „die graue Eminenz und Herz und Seele des Vereins“. In diesem Jahr kommt zu seinen vielen Tätigkeiten noch hinzu, dass er maßgeblich an der Organisation der Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag beteiligt
ist. Ein 90. Geburtstag ist ja schließlich was und will
gebührend begangen werden.
Festbankett und Spitzenspiel. Dabei hat sich die
TSG Schnaitheim sowohl sportlich als auch feierlich etwas einfallen lassen. Zum großen Festbankett
für geladene Gäste am 14. Juli im Oetinger-Gemeindehaus gibt es eine große Ausstellung über die vergangenen 90 Jahre. Dabei werden viele Sternstunden
der Abteilung nochmals aufleben: Erfolge, Aufstiege,
Bau und Einweihung der Ballsporthalle und Erinnerungen an „Serre“ Spahr, den legendären Schnaitheimer
Handballer, der in den 1960-er Jahren in der Nationalmannschaft spielte.
Apropos Nationalmannschaft: „Der Erfolg der jetzigen Nationalmannschaft hilft uns viel. Denn natürlich wirkt sich das auf das Zuschauerinteresse aus“,
weiß Abteilungsleiter Martin Sträßle. Über mangelnde
Zuschauerzahlen allerdings hatte sich die Abteilung
Handball der TSG Schnaitheim noch nie beklagen
müssen: Die Fans sind stets zur Stelle und sorgen meist
für volle Tribünen.
Ganz bestimmt wird dies auch am 16. Juli so sein:
Da wird nämlich mit dem SG BBM Bietigheim ein Bundesligist zu Gast sein, um sich mit der TSG Schnaitheim
in einem Freundschaftsspiel zu messen. Auch das ist
natürlich ein Teil der Feierlichkeiten zum 90. Geburtstag – und das zeigt doch, wie frisch und jung ein
Neunzigjähriger sein kann. Vorausgesetzt, er hat die
richtigen Partner im Verein und an seiner Seite.

Service

Sicher.
Komfortabel.
Online.
Beim Bezahlen im Internet
haben viele nicht immer ein
ganz gutes Gefühl. Abhilfe
schafft das jetzt neu in
Deutschland entwickelte
System „paydirekt“.
Shopping im Internet ist heute für uns
alle selbstverständlich. Nur wenn es ans
Bezahlen geht, ist man sich nicht immer so
ganz sicher: Geht alles mit rechten Dingen
zu? Wo landen am Ende meine sensiblen
persönlichen Daten? Und warum kann ich
nicht einfach das bewährte Online-Banking meines Volksbank-Girokontos dafür
nutzen?
Genau hier kommt paydirekt ins Spiel,
ein neues Online-Bezahlverfahren, das
2015 als Kooperation der deutschen Privatbanken, der genossenschaftlichen Banken sowie der Sparkassen startete. „Für
die Kunden ist das System ganz einfach“,
erklärt paydirekt-Geschäftsführer Dr. Helmut Wißmann. „Sie loggen sich einmalig im Online-Banking ihrer Bank ein und
registrieren sich dort für paydirekt. Dabei
muss man nur seine Benutzerdaten festlegen. Danach kann der Kunde beim Einkaufen in den teilnehmenden Online-Shops
paydirekt als Bezahlmethode auswählen
und muss nur noch Benutzername und
Passwort eingeben.“
Vorteile auf einen Blick. Jürgen Ortlieb,
Leiter des Zahlungsverkehrs bei der Heidenheimer Volksbank, fasst die Vorteile
des Systems so zusammen: „Die Bezahlung erfolgt direkt vom Girokonto ohne
zwischengeschaltete Dritte. Der Shopbetreiber sieht dabei zu keiner Zeit die Kontodaten des Kunden, sondern bekommt
nur die Meldung, dass die Zahlung erfolgt
ist. Und nicht zuletzt laufen alle Daten
ausschließlich über eine sichere Infrastruk-

tur mit Servern in Deutschland sowie eine
aktuelle Verschlüsselungstechnologie, die
von unabhängigen Zertifizierern bestätigt
wurde.“
Zusätzliche Sicherheit bietet die Abfrage
eines zweiten Faktors auf Basis des aus
dem Online-Banking bekannten TAN-Verfahrens, die in Einzelfällen zusätzlich zum
Einsatz kommt. Und für Transparenz sorgen die Benachrichtigungsfunktion sowie
das Transaktionsjournal, das einen Überblick über die getätigten Käufe gibt.
Alle Funktionen lassen sich dabei sowohl
über die paydirekt-Website [Adresse www.
paydirekt.de] als auch über die praktische
App nutzen, die für iOS und Android verfügbar ist. Sie gibt außerdem per PushBenachrichtigung sofort Bescheid, wenn
eine Transaktion erfolgt ist.

Das Tüpfelchen auf dem i ist schließlich der Käuferschutz: Liefert ein Händler
einmal nicht, übernimmt der Reklama
tionsservice von paydirekt die Kontaktaufnahme zum Händler. Kann der Versand der
Waren nicht nachgewiesen werden, erhalten die Kunden ihr Geld zurück.
Aber nicht nur für Käufer, sondern auch
für Händler bietet paydirekt zahlreiche
Vorteile: Dank der Autorisierung der Zahlung durch die Bank des Kunden hat der
Händler Zahlungs- und Transaktionssicherheit, die Warenkorbdaten werden nicht an
Dritte weitergegeben und die technische
Anbindung ist einfach zu bewerkstelligen.
So kann jeder, der ein Geschäftskonto bei
der Heidenheimer Volksbank führt, sofort
als Anbieter bei paydirekt mit von der Partie sein. 

Die Vorstände von paydirekt, Dr. Niklas Bartelt und Dr. Helmut Wißmann, sind
mit dem Start der neuen Plattform sehr zufrieden, die sowohl per PC als auch
mobil über Smartphone und Tablet genutzt werden kann.
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Junge Seite

Das Tüpfelchen
auf dem i
Bereits eine Ausbildung
bei der Heidenheimer
Volksbank vermittelt hohe
Kompetenzen. Noch
eins oben drauf setzt
das Trainee-Programm.

„Ein Hochschulabsolvent, der in einem Unternehmen systematisch als vielfältig einsetzbare Nachwuchskraft aufgebaut wird“, das kann man bei Wikipedia zum Begriff „Trainee“ lesen. Etwas anders sieht
es hingegen bei der Heidenheimer Volksbank aus, wie
die Ausbildungsverantwortliche Sarah Böhm erklärt:
„Unser Trainee-Programm richtet sich nicht an externe
Hochschulabsolventen, sondern primär an unsere ehemaligen Azubis und DHBW-Studenten. Es baut auf der
Ausbildung zum Bankkaufmann bzw. zur Bankkauffrau oder dem Studium auf und vermittelt den Trainees zusätzliches spezielles Fachwissen, das für viele
Aufgaben in unserer Bank entscheidend ist.“
Erster Schritt nach der Bewerbung sind die Vorstellungsgespräche, an deren Ende dann „die Besten des
Jahrgangs“, wie es Sarah Böhm formuliert, das Traineeprogramm absolvieren können.
Dort erwartet sie ein detailliert definierter Personalentwicklungsplan, der gezielt auf die spätere Tätigkeit
abgestimmt ist. Genau das unterscheidet das TraineeProgramm eben auch von einer Ausbildung, bei der
die Azubis alle Bereiche der Bank kennenlernen.
Aber natürlich sind auch für die Trainees mehrere
Stationen festgelegt, also durchaus verschiedene
Abteilungen und Themenfelder. Dabei werden sie
Für Thomas Kastler und
Laura Häberle hat sich
ihr Trainee-Programm
gelohnt. Sie profitierten
dabei auch vom Wissen ihrer Paten Mathias
Benz (oben) und Mike
Pusch (rechts).
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jeweils von einem Paten betreut, der sie für einige
Wochen bis zu drei Monaten unter seine Fittiche
nimmt und sie bei ihren Tätigkeiten begleitet.
Die Ziele immer vor Augen. Mittendrin in seinem
Programm ist gerade der 24 Jahre alte Thomas Kastler. Nach dem Abitur am Hellenstein-Gymnasium und
einer Ausbildung bei der Volksbank ist er seit Oktober 2014 Trainee bei seiner Bank. „Nach der Ausbildung ist einem oft noch nicht so ganz klar, was man
machen möchte“, erzählt er. Bei ihm lagen die Präferenzen schon immer im Bereich Firmenkunden. „Erst
wollte ich in die Beratung, aber jetzt habe ich mich
doch für einen Job in der Marktfolge als Kreditsachbearbeiter für Firmenkunden entschieden.“
Hier ist er auch als Trainee voll integriert, wie er
berichtet: „Man wird eben doch anders wahrgenommen als ein Azubi und hat ganz andere Aufgaben.“ Dazu gehört dann beispielsweise auch, dass er
Urlaubs- und Krankheitsvertretungen übernimmt.
Thomas Kastler hat aber noch weitere Ziele im Visier
und absolviert berufsbegleitend ein Studium zum
Bankfachwirt. Jeden Samstag und am Montagabend
ist er dafür im Einsatz. „Man muss sich der Doppelbelastung schon bewusst sein“, meint er, aber ist sich

Junge Seite

sicher, dass er mit der Kombination Trainee
und Studium richtig liegt.
Das bestätigt auch Sarah Böhm: „Das
Trainee-Programm ersetzt kein Studium.
Denn während beim Studium eine breite
betriebswirtschaftliche Theorie im Mittelpunkt steht, liegt der Fokus beim Trainee auf einem sehr spezifischen Praxisbezug und der Übernahme eigenständiger
Aufgaben.“ Und so plant Thomas Kastler
schon die nächsten Schritte. Im Oktober
schließt er seinen Fachwirt ab und möchte
dann an der Frankfurt School of Finance &
Management noch ein Bachelor-Studium
anhängen. Aber erst freut er sich einmal
auf seinen Job in der Marktfolge.

Ausbildungsstart 2017: jetzt bewerben!
Eine Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann bei der Heidenheimer Volksbank oder ein Studium an
der Dualen Hochschule zum Bachelor of Art – Fachrichtung
Bank sind weiterhin heiß begehrt. Wer also im September
2017 damit starten möchte, der sollte sich am besten schon
jetzt bewerben.
„Wir haben dazu seit einigen Jahren eine komfortable
Online-Bewerbung auf unser Website www.hdh-voba.de“,
sagt Ausbildungsleiterin Sarah Böhm. Dort können die Bewerber einige Fragen zu den Themen Schule, praktische Erfahrungen und Freizeitaktivitäten beantworten und auch gleich
ihre Bewerbungsunterlagen hochladen.

meine Aufgaben herangeführt“, erinnert
sie sich an ihre Trainee-Zeit von Januar bis
Dezember 2014.
Vier Felder deckt das Programm dabei
ab: die fachlichen Themen, methodischtechnische und methodisch-verkäuferische Kompetenzen und nicht zuletzt die
persönlich-soziale Kompetenz.
Die Länge des Programms ist dabei
nicht von vornherein festgelegt. Alle drei
Monate wird der Status mit einem Farbsystem von Rot über Orange und Gelb
bis Grün bewertet. „Wenn man soweit

Perfekt vorbereitet. Da ist seine Kollegin
Laura Häberle schon einen Schritt weiter.
Nach ihrem Abitur am MPG durchlief die
heute 23-Jährige zunächst eine klassische
Bankausbildung und wollte anschließend
im Individualkundenbereich arbeiten.
„Dort haben wir natürlich sehr anspruchsvolle Kunden und Aufgaben und es ist ein
spezielles Know-how erforderlich“, berichtet sie. Da war ihr Trainee-Programm der
perfekte Einstieg. „So wurde ich intensiv
eingearbeitet und Schritt für Schritt an

ist, dann endet das Programm und man
startet seinen Job“, erklärt Laura Häberle,
die nun als Individualkundenberaterin im
Team von Mathias Benz aktiv ist. Aber
auch für sie endet das Thema Weiterbildung damit nicht, denn sie absolviert aktuell einen Kurs zur Finanzberaterin an der
Akademie des baden-württembergischen
Genossenschaftsverbands in Hohenheim.
Qualifikation in der Beratung wird damit
auch in der Zukunft bei der Heidenheimer
Volksbank garantiert sein. 

Jetzt mitmachen und 10 x 2 Tickets
für das Open-Air-Kino gewinnen!
E

5
4 1
5
7
1
6
4
6 2
D

7

A

3
4
4 7
7
8
4 1
8
4
8
7
7
1
3
9
5
8 6

I

B

Vom 22. bis zum 30. Juli wird die Volksbank-Arena
wieder zum Kinosaal unter dem Sternenhimmel. Und
beim breiten Angebot an Filmen ist für jeden etwas
dabei. Gewinnen Sie zehnmal je zwei Tickets für eine
Vorstellung Ihrer Wahl – selbstverständlich inklusive
einem gemütlichen Liegestuhl, einer großen Portion Popcorn und
zwei Getränken.
Schicken Sie einfach die Lösung per Post an die Heidenheimer
Volksbank, Karlstraße 3, 89518 Heidenheim, per Fax an 07321
311-390 oder per E-Mail an gewinnspiel@hdh-voba.de. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2016. Viel Glück!
Unter den Teilnehmern des letzten Preisrätsels verlosten wir 5 Jahreslose für das VR-GewinnSparen. Die Gewinner Anke Fetzer, Reinhold Koch und Erika Busse erhielten ihre Lose direkt vom Volksbank-Chef Oliver Conradi. Außerdem haben Nina Louisa Roßbeller
und Johannes Peltzer gewonnen. Herzlichen Glückwunsch!
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2x

150x

150x

Samsung
3D TV

WEBER-Grill
Q 1200

Porsche
Boxster

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

VR-GewinnSparen - Sonderverlosung Juni 2016
Dauerauftrag für mein Glück: VR-GewinnSparen.
Zusätzlich zu den Monatsgewinnen:
2x Porsche Boxster, 150x Samsung 3D TV und 150x WEBER-Grill Q 1200
Weitere Produktinformationen unter www.vr-gewinnsparen.de.

