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Mit Sicherheit
durchs Leben
Welche Versicherungen
wirklich wichtig sind

Volksbank intern _ Geld in Bewegung
Service _ Bank mit nur wenig Hürden 

Engagement _ Klingendes Aushängeschild
Junge Seite _ Individuell für jedes Alter

MEIN PLUS: BESONDERER
SCHUTZ FÜR MEINE WELT.
Die R+V-PrivatPolice –
Versichern, was mir wichtig ist.

So individuell wie das Leben sind auch die Anforderungen an die private Absicherung. Mit der R+V-PrivatPolice
können Sie sich Ihren persönlichen Versicherungsschutz so zusammenstellen, dass er genau zu Ihrer Welt passt. Kombinieren
Sie dabei verschiedene Versicherungen und sparen Sie bis zu 15 %. Erfahren Sie mehr in allen Volksbanken Raiffeisenbanken,
R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

Editorial

Teamwork ist gefragt
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
ein „Starker Standort“ ist die Leitlinie für mich als IHK-Präsident.
Was aber bedeutet dies für unsere Region? Die Geschwindigkeit,
mit der heute Waren, Informationen und Dienstleistungen weltweit gehandelt und ausgetauscht werden, ist enorm. Die globale
Wirtschaft ist wichtig für unsere Arbeitsplätze und unseren
Wohlstand, denn über die Hälfte des Umsatzes machen hiesige
Unternehmen mit dem Ausland.
Gerade kleinere Firmen unterstützt die IHK in ihrer täglichen Arbeit.
Gleichzeitig will sie die Voraussetzungen vor Ort ständig verbessern. Schwerpunkte liegen dabei auf der Dualen Ausbildung,
adäquaten Studienangeboten und der Fachkräftesicherung.

Markus Maier ist
Vorsitzender des
Verwaltungsrats der
C.F. Maier-Firmengruppe, Präsident der
IHK Ostwürttemberg
und stellvertretender
Aufsichtsratvorsitzender der Heidenheimer
Volksbank.

Wichtig dafür ist es, ein Netzwerk mit kompetenten Partnern zu
haben. Dazu gehört die Heidenheimer Volksbank. Dies sage ich
als Unternehmer aus voller Überzeugung, denn sie ist seit Jahrzehnten Hausbank der C.F. Maier-Firmengruppe. Als Partner des
Mittelstands ist sie unverzichtbar und engagiert sich gerade in
Zukunftsthemen. Als Präsident freut mich daher das ehrenamtliche Engagement vieler Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Volksbank bei der IHK und in anderen Organisationen. Denn
nur als Team machen wir Heidenheim und die Region zu einem
starken Standort!
Ihr

   Markus Maier
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kurz & knapp

Eine saubere Sache
Für einen sauberen Landkreis sind
jedes Jahr 6  500 Leute unterwegs. Bei
der vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb
organisierten „Kreisputzete“ sorgen
sie mit Mülltüten bewaffnet dafür, dass
unsere Region tipptop ist. Auch viele
Schulen sind mit dabei und damit den
Kids nichts passiert, unterstützt die Heidenheimer Volksbank seit sieben Jahren
die Anschaffung von leuchtenden Warnwesten für die teilnehmenden Schüler.
„Seit über zehn Jahren verteilen wir
gemeinsam auch Vesperdosen an die
rund 1  400 Erstklässler im Landkreis“,

erzählt Bärbel Hörger vom Kreisabfallwirtschaftsbetrieb und freut sich über
die neueste Kooperation mit der Volksbank. Mit ZaPPaloTT und seinem magischen Umwelt-Theater hat der Kreisabfallwirtschaftsbetrieb jetzt erstmals ein
mobiles Umwelttheater für Grundschulen und Kindergärten in sein umweltpädagogisches Angebot aufgenommen.
Christian Perleth alias ZaPPaloTT gastierte in Heidenheim in der Stadtbibliothek und die Kinder lernten auf spielerische Weise viel über Müllvermeidung
und Mülltrennung.

Sheeran mitwirkte, auf Tour. Einen Tag
später stehen dann ebenfalls um 20 Uhr
Revolverheld auf der Bühne im Brenzpark. Nach unzähligen Gold- und Platinauszeichnungen, MTV Awards und
Charthits machte die Band seit 2016
eine kleine Ruhepause. Jetzt sind sie
wieder da und die Fans in Heidenheim

können sich sowohl auf bekannte Hits
als auch sicher auf einige neue Songs
aus dem aktuellen Album der vier Jungs
aus Hamburg freuen.
Für Mitglieder der Heidenheimer Volksbank gibt es die Tickets im Kundencenter mit 5 € Rabatt (regulär 51,70 € für
Revolverheld / 52,90 € für James Blunt).

Top-Acts im Brenzpark
Zu seinem 60. Geburtstag in diesem
Jahr macht sich Siggi Schwarz selbst ein
Geschenk – oder besser gesagt zwei.
Denn zum Brenzpark-Open-Air konnte
er gleich zwei Top-Acts nach Heidenheim locken.
Los geht es am 10. August um 20
Uhr mit James Blunt. Vier Alben, über
20 Millionen Exemplare und weltweit
über 80 Platinauszeichnungen – das
beschreibt den kometenhaften Aufstieg
des 42-jährigen Singer-Songwriters. Sein
Debüt-Album „Back to the Bedlam“
steht auf Platz 17 der meistverkauften
Alben der vergangenen 60 Jahre! 2018
geht er mit seinem neuen Album „The
Afterlove“, bei dem auch sein Freund Ed

Das Volksbank-Lexikon von Z bis A: Folge 19 – Garantiefonds
Die Chancen der Märkte nutzen, aber zugleich
die Risiken begrenzen – das ist die Idee eines
Garantiefonds. Er ist ein Investmentfonds mit
definierter Laufzeit, bei der die Rückzahlung der
ursprünglich eingezahlten Anlagebeträge oder
zumindest eines bestimmten Prozentsatzes (z. B.
95 %) garantiert wird. Bei Garantiefonds ohne
feste Laufzeit werden Mindest-Rückzahlungen
zu wiederkehrenden Stichtagen vereinbart.
Der Anbieter des Garantiefonds sichert die
Einlagen z. B. durch festverzinsliche Anlagen ab,
sodass der Mindestwert am Laufzeitende sichergestellt ist. Nur der Rest verbleibt für die Anlage
in Aktien. Garantiefonds sind immer Mischfonds.
Die Begrenzung der Anlage in Aktien bedeutet
aber zugleich, dass nur ein Teil einer möglichen
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positiven Entwicklung in den Gesamtertrag einfließen kann. Deshalb erwirtschaften Garantiefonds in einem positiven Börsenumfeld nur
geringere Renditen.
Diese Problematik fällt insbesondere bei den
aktuellen Niedrigzinsen ins Gewicht, weil dann
ein noch höherer Anteil festverzinslicher Anlagen notwendig ist und für chancenreiche Investitionen weniger Spielraum bleibt. Bei einer langfristigen Anlage sind für die meisten Investoren
also Investmentfonds ohne Garantie die bessere Alternative. Garantiefonds sind dann sinnvoll, wenn in einem definierten Zeitrahmen eine
bestimmte Summe zur Verfügung stehen soll,
also beispielsweise knapp vor dem Erreichen der
Rente als Umschichtung von Investmentfonds.

kurz & knapp

Tanken bei der Bank

Mehr Rendite beim Gewinnsparen
VR-GewinnSparen hat gleich drei Vorteile: Mit einem
Los tun Sie Gutes in der Region und unterstützen
zahlreiche soziale und kulturelle Projekte, haben die
Chance auf Gewinne – 2017 waren es über 350.000
Euro für Gewinnsparer der Heidenheimer Volksbank –
und sorgen zugleich für den Aufbau Ihres Vermögens.
Gerade der letzte Punkt wird jetzt noch einfacher,
denn den Sparbetrag des Gewinnsparens können Sie
jetzt auch in einen Fondssparplan investieren. Und so
funktioniert es: Ihr Einsatz von mindestens vier Dauerlosen (je 10 Euro) wird ganz bequem von Ihrem Girokonto abgebucht. Davon werden je Los 7,50 Euro (mindestens 30 Euro) in Ihren Fondssparplan investiert. Die
verbleibenden 2,50 Euro je Los sind Ihr Spieleinsatz.
Mit den Fondssparplänen der Union Investment nutzen Sie damit optimal die Ertragschancen der Finanzmärkte und bleiben trotzdem flexibel, denn Sie können
den Sparbetrag jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen. Durch die regelmäßigen Einzahlungen nutzen Sie
zudem den Cost-Average-Effekt, der besagt, dass die
Strategie, immer zum gleichen Betrag zu kaufen, zu
einem besseren Ergebnis mit einem geringeren Durchschnittspreis führt.

Die Entwicklung der Elektromobilität wird nicht
zuletzt durch die fehlende Infrastruktur gebremst.
Hier schafft die Heidenheimer Volksbank Abhilfe und
stellt E-Ladestationen für Gefährte mit zwei und vier
Rädern bereit.
Neben der bestehenden Ladestation für drei EBike-Akkus im Kundencenter in der Heidenheimer
Karlstraße, die zum 150-jährigen Bestehen der Bank
2017 installiert wurde, hat die Bank in der eigenen
Tiefgarage zwei Ladestationen für Elektroautomobile eingerichtet, die von den Kunden während ihres
Bankbesuchs kostenlos genutzt werden können.
Dazu kommt eine dritte Ladestation für den bankeigenen E-Golf, der bereits seit über einem Jahr für
umweltfreundliche Kundenbesuche unterwegs ist.
„Mit diesen Einrichtungen sind wir ein Vorreiter in
der Finanzbranche der Region“, ist Vorstandsvorsitzender Oliver Conradi überzeugt.
 Auch dem
Heidenheimer
Landtagsabgeordneten Martin
Grath gefällt die
Ladestation in
der Tiefgarage
der Volksbank.

So geht Haushaltsbuch heute

Der Finanzmanager ist sowohl im
Online-Banking per Webbrowser
als auch über die VR-Banking-App
auf iOS und Android verfügbar.

Wer hat nicht gern einen Überblick
über seine Finanzen? Wo früher ein Haushaltsbuch oder Excel-Tabellen ins Spiel
kamen, steht heute der Finanzmanager
der Heidenheimer Volksbank bereit. Er
ist ein digitales Haushaltsbuch, das
nahtlos im Online-Banking integriert ist und alle Einnahmen
und Ausgaben analysiert und übersichtlich grafisch darstellt.
Dazu werden alle Umsätze auf Giround Kreditkartenkonten regelmäßig
über Nacht im Finanzmanager aufbereitet und stehen dann am nächsten Tag aktuell für Auswertungen zur
Verfügung. Das intelligente System

führt dabei eine Vorkategorisierung
der Einnahmen und Ausgaben durch,
bestimmte Umsätze werden also bereits
Kategorien wie Haushalt oder Shopping
zugeordnet. Selbstverständlich lassen
sich Kategorien und Zuordnungen individuell anpassen und darüber hinaus
steht eine Vielzahl von Auswertungsund grafischen Darstellungmöglichkeiten zur Verfügung.
„All das schafft Transparenz bei der
Verwaltung der persönlichen Finanzen
– und das mit extrem geringem Aufwand“, fasst Jürgen Pröbstle, Leiter
der Online-Geschäftsstelle, die Vorteile
zusammen.
meine Bank Mai 2018
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Titelthema

Mit Sicherheit durchs Leben

Absolute Sicherheit im Leben, die gibt es nicht – und würde das Leben auch
langweilig machen. Wichtig ist es dann aber, die finanziellen Folgen von
Schadensfällen mit den richtigen Versicherungen im Griff zu haben.

Wenn sich Statistiker mit Schadensrisiken
beschäftigen, geht es um zwei wichtige Fragen:
Wie wahrscheinlich ist der Schadensfall? Und wie
hoch ist dann die Höhe des Schadens? Gerade die
Schadenshöhe ist auch für private Versicherungen
der entscheidende Punkt: Kann ich einen eintretenDas größte Team
von Versicherungsexperten in Heidenheim – das sind die
R+V-Beraterinnen
und -Berater bei
der Heidenheimer
Volksbank.

meine Bank Mai 2018

den Schaden aus meinem Vermögen oder aus meinem laufenden Einkommen abdecken oder übersteigt die Summe meine finanziellen Möglichkeiten,
sodass mein bisheriger Lebensstandard in Gefahr
oder sogar meine Existenz bedroht ist? Genau hier
setzt dann die Versicherung an. Sie verhindert zwar
nicht den Schadensfall, deckt aber zumindest die
finanziellen Folgen ab.
Besonders wichtig ist dies bei drei großen Risikobereichen: bei Schäden an Personen oder Gegenständen, bei möglichen Einbußen am Einkommen,
z. B. wegen Krankheit oder Berufsunfähigkeit, und
nicht zuletzt bei Aufwendungen für die Behandlung von Krankheiten.
Welche Versicherungen brauche ich aber nun
wirklich? Jens Fellmoser, der Bezirksdirektor bei der
R+V Versicherung hat dazu eine eindeutige Meinung: „Drei Versicherungen sind für mich ein absolutes Muss: die private Haftpflicht- und die Berufsunfähigkeitsversicherung sowie eine passende
Unfallabsicherung.“ Wie diese genau aussehen und
was man sonst noch haben sollte, das hängt dann
ganz individuell von der Lebenssituation und den
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finanziellen Möglichkeiten ab. „Eine optimale Beratung ist also wichtig. Meine Kolleginnen und Kollegen sind allesamt Spezialisten für ihren jeweiligen
Themenbereich – und bilden zusammen das größte
Team in Heidenheim“, ergänzt Jens Fellmoser.
Das Ende im Beruf. Berufsunfähigkeit ist eines der
am stärksten ignorierten Themen der Deutschen.
Dabei ist das Risiko hoch. Je nach Altersgruppe
und Geschlecht liegt es nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwischen 29 und 43 Prozent.
Dagegen haben nur 61 Prozent der Männer eine
Berufsunfähigkeitsversicherung abgeschlossen, bei
Frauen sind es sogar nur 42 Prozent. Viele dieser
Verträge dienen zudem nur dazu, Lebensversicherungen beitragsfrei zu stellen, und damit nicht der
Absicherung des eigentlichen Risikos.
Wer nun denkt, bei der Minderung der Erwerbsfähigkeit greift der Staat ein, der hat sich getäuscht.
Er zahlt zwar eine Erwerbsminderungsrente, aber
die ist zum einen sehr niedrig und zum anderen an
Voraussetzungen gekoppelt. So muss man z. B. in
den letzten fünf Jahren mindestens 36 Pflichtbeiträge in die Sozialversicherung einbezahlt haben
und nur noch weniger als drei Stunden täglich
arbeiten können, um die volle Rente zu bekommen.
Und: Voll bedeutet hier maximal 34 % des bisherigen Bruttoeinkommens! Den gewohnten Lebensstandard zu halten, kann dann ohne die finanziellen
Leistungen einer Berufsunfähigkeitsversicherung
zur Herausforderung werden. Wer noch mehr als
drei Stunden arbeiten kann, erhält zudem nur noch
17 %, ab einer Arbeitsfähigkeit von sechs Stunden
gibt es gar keine Erwerbsminderungsrente mehr.
Entscheidend dabei ist auch die sogenannte „Verweisbarkeit“. Es geht in der gesetzlichen Regelung
nicht darum, ob der Arbeitnehmer diese Stunden
in seinem gelernten bzw. bisher ausgeübten Beruf
leisten kann, sondern in jeder nur denkbaren Tätigkeit auf dem Arbeitsmarkt einsetzbar ist. Kann also
ein hoch qualifizierter Facharbeiter seinem erlernten
Beruf im Stehen nicht mehr nachgehen, aber z. B.
noch sitzend als Kassierer im Supermarkt eingesetzt
werden, erhält er keinerlei gesetzliche Rente.
Bei einer privaten Berufsunfähigkeitsversicherung, kurz BU genannt, sieht dies anders aus. Sie
greift schon dann, wenn der ausgeübte Beruf nicht
mehr praktiziert werden kann, und zwingt den
Arbeitnehmer nicht, jede beliebige Tätigkeit anzunehmen. Eine monatliche Rente hilft, den Lebensstandard zu halten. „Je früher man die Versicherung abschließt, desto günstiger sind die Tarife und
desto einfacher ist die Versicherung zu erhalten,
da in jungen Jahren meist noch weniger gesundheitliche Probleme vorliegen“, erklärt R+V-Beraterin Franka Berndt. „Eine Dynamisierung zum Infla-

Fünf gewinnt
Fünf der wichtigsten Versicherungen in einem Paket – das ist das Konzept
der R+V-PrivatPolice, mit der sich bares Geld sparen lässt. Sie umfasst fünf
Komponenten und spart mit attraktiven Bündelnachlässen bis zu 15 %:
77 Hausratversicherung für die Absicherung
der Werte im Zuhause
77 Privathaftpflichtversicherung für finanzielle Sicherheit im Alltag
77 Wohngebäudeversicherung für
die Absicherung des Eigenheims
77 Rechtsschutzversicherung für das gute
Recht des Versicherten und seiner
Familie
77 Risiko-Unfallversicherung als Schutz vor
finanziellen Belastungen eines Unfalls

tionsschutz und garantierte Rentensteigerungen
lassen sich optional einschließen.“ Dabei bietet
die R+V eine Besonderheit: Mit der Lebensphasen-
Dynamik können die Leistungen ohne Gesundheitsfragen der persönlichen Situation angepasst werden, also z. B. bei der Geburt des Kindes oder dem
Bau des Eigenheims.
Besondere Konditionen gibt es zudem für Angehörige von Metall- oder Medizinberufen. „Als einer
der wenigen Versicherungs-Partner des Metallmanteltarifvertrages sowie des Tarifvertrages der
Medizin- und Pflegeberufe können wir dafür eine
spezielle Berufsunfähigkeitsversicherung mit extrem günstigen Preisen anbieten“, ergänzt Jens
Fellmoser.
Falls mal etwas schiefgeht. Wer schuldhaft
einen Schaden verursacht, ist gesetzlich verpflichtet, Ersatz zu leisten – und das in unbegrenzter
Höhe. Für den Ersatz kann auf das gesamte Vermögen, mit Haus und Grundbesitz, Bankguthaben,
Lohn und Gehalt zugegriffen werden. „Eine Privathaftpflichtversicherung ist deshalb mehr als empfehlenswert“, sagt Jens Fellmoser. „Und das gilt

Sanida Mesanovic unterstützt R+V-Bezirksdirektor Jens Fellmoser bei der
Planung und ist im Kundencenter der Volksbank erste Ansprechpartnerin.
Matthias Vieten, Franka Berndt und Thomas Preusche bilden das Spezialistenteam zum Thema Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit.
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versichert ist und über keine Mittel verfügt, um Schadensersatz zu leisten.“

Sie sind die R+V-Experten für alle Sachversicherungen: Jörg Wannenwetsch,
Regina Köder, Moritz Speth, Jonas Alt, Christina Nuding und Dietmar Linse.

für jedes Alter – sowohl für Singles als
auch für Familien mit Kindern.“ Eine Privathaftpflichtversicherung übernimmt
die Schadens
ersatzansprüche gegenüber Dritten und wehrt unberechtigte
Ansprüche ab. Sie gilt weltweit für den
Versicherungsnehmer sowie auf Wunsch
für den Partner und Kinder bis zum Ausbildungsende und schützt bei Ansprüchen Dritter im häuslichen Umfeld, in
der Freizeit oder auf Reisen.
Dabei bietet die R+V verschiedene
Stufen, die sich in der Versicherungssumme und anderen Leistungsmerkmalen unterscheiden – und sich damit individuell an die jeweilige Lebenssituation
anpassen. So startet die Absicherung
der Basic-Variante bei einer Versiche-

rungssumme bis zu 7,5 Mio Euro und
reicht bis zu 50 Mio. Euro bei der Comfort-Version, die auch beispielsweise
den Schutz bei Schäden an gemieteten
und geliehenen Sachen, einen Neuwertersatz, Schutz bei Schäden im Rahmen
einer Gefälligkeit und bei Schäden, die
durch nicht deliktfähige Personen wie
Kleinkinder verursacht werden, mit einschließt. „Alle drei Varianten lassen sich
mit weiteren Bausteinen ergänzen“,
meint Jonas Alt. „Beispielsweise können
alleinstehende Verwandte oder volljährige Kinder mit eingeschlossen werden,
wenn sie im Haushalt des Versicherungsnehmers leben. Auch der Eigenschutz
kann erweitert werden, der dann greift,
wenn der Schadensverursacher nicht

Durchblick im Versicherungsdschungel
Seine laufenden Verträge zu prüfen, macht meist ungefähr so viel Spaß wie die Steuererklärung zu erstellen – und
so laufen viele Verträge vom Handy bis zu Versicherungen oft
viele Jahre, ohne geprüft zu werden. Dabei wäre eine regelmäßige Sichtung sinnvoll: zum einen um zu prüfen, ob man noch
angemessene Preise dafür bezahlt, zum anderen um sicherzustellen, dass die Leistungen noch den aktuellen persönlichen
Anforderungen entsprechen. Das gilt vor allem dann, wenn
sich die persönlichen Lebensumstände oder andere Rahmenbedingungen geändert haben.
Die Experten der R+V bieten dafür einen besonderen Service: „Packen Sie Ihre Unterlagen und Ordner ein und kommen Sie bei uns vorbei“, sagt R+V-Beraterin Sanida Mesanovic.
„Wir sichten dann mit Ihnen jede einzelne Versicherung und
prüfen die Leistungen im Detail.“
Wichtig sind dabei vor allem folgende Fragen: Werden
bestimmte Versicherungen in der aktuellen Lebenssituation
überhaupt noch benötigt? Enthalten die Versicherungen noch
alle Leistungen, die in modernen Policen zum Standardumfang gehören? Und sind die Preise noch aktuell? Aus den Antworten auf diese Fragen ergeben sich schnell viele Sparpotenziale und Verbesserungen im
Versicherungsschutz.
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Home sweet home. Die eigenen vier
Wände sind für viele ein erstrebenswertes Ziel und nicht erst seit den steigenden Immobilienpreisen meist auch das
wertvollste Hab und Gut. Zeit also für
eine optimale Absicherung sowohl für
das Gebäude als auch für all das, was
sich darin befindet.
Um das erste Thema kümmert sich die
Wohngebäudeversicherung, die Schäden durch Brand, Blitzschlag, Explosionen, Leitungswasser oder Sturm und
Hagel abdeckt oder einspringt, wenn
das Haus völlig zerstört wird.
„Die R+V übernimmt dann die Beseitigung der Schäden inklusive der Aufräum- und Abbruchkosten und deckt
bei der Zerstörung des Hauses die kompletten Neubaukosten ab“, erläutert
Moritz Speth. Die Police ist dabei nicht
auf einen festen Wert fixiert, sondern
definiert Quadratmeterzahl, Stockwerke, Sonderausstattungen und weitere Merkmale. Der Versicherungsschutz
orientiert sich danach immer an den
ortsüblichen Neubaukosten für die Wiederherstellung des versicherten Objektes, was gerade bei steigenden Baukosten extrem wichtig ist.
Der genaue Leistungsumfang richtet sich nach der gewählten Variante.
Classic bietet ein besonderes Preis-Leistungs-Verhältnis, Comfort zusätzlichen
Schutz. Beide Modelle können mit Leistungsbausteinen erweitert werden, wie
zum Beispiel zur Abdeckung weiterer
Naturschäden wie Überschwemmung,
witterungsbedingtem Rückstau, Erdbeben oder Erdrutschen, als Schutz gegen
Glasbruch oder gegen Überspannungsschäden an elektronischen Einrichtungen wie z. B. Steuerung der Heizung.
Das Gebäude wäre damit schon einmal geschützt, aber was ist mit all den
wertvollen Dingen darin? Hier kommt
die Hausratversicherung ins Spiel, die
Schäden an Möbeln, Elektrogeräten und
vielem anderen mehr abdeckt, wenn
diese bei Feuer, Wasserschäden oder
Sturm beschädigt werden. Ganz wichtig ist auch die Abdeckung der Schäden
bei Einbrüchen – und zwar nicht nur für
die gestohlenen Gegenstände, sondern
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Gesetzlich? Privat? Kombiniert? Die Gesundheitsfrage
Privat oder gesetzlich? Das ist eine wichtige Frage
für alle Selbstständigen, Freiberufler oder Beamten
und alle Angestellten, die regelmäßig mehr als 4.950
Euro pro Monat verdienen.
„Unsere privaten Tarife im R+V-Gesundheitskonzept AGIL bieten eine optimale medizinische Versorgung und umfassenden, persönlichen Service“,
erklärt Katja Behnle. Im Gegensatz zur gesetzlichen
Krankenversicherung (GKV) lässt sich der Leistungsumfang dabei entsprechend der individuellen Bedürfnisse frei wählen, Leistungskürzungen wie in der GKV
sind nicht möglich. Beitragserhöhungen erfolgen nur
unter festgelegten gesetzlichen Voraussetzungen,
z. B. bei steigenden Behandlungskosten und höherer
Lebenserwartung.
Das R+V-Gesundheitskonzept AGIL bietet drei
Tarife mit jeweils vier Selbstbehaltsstufen zwischen
0 und 1.920 Euro. So kann jeder selbst entscheiden,
welche Leistungen ihm wichtig sind: vom Einzelzimmer im Krankenhaus über Leistungen für Zahnersatz
oder Sehhilfen bis zur Erstattung von Arzthonoraren
über die Höchstsätze.
Viele der Leistungen sind aber auch für gesetzlich
Versicherte möglich – in Form individueller Zusatzversicherungen. Sie decken das ab, was die gesetz-

auch für die von den Tätern verursachten Schäden, die oft teurer kommen als
der Ersatz der entwendeten Dinge.
Wie bei der Gebäudeversicherung
ersetzt auch die Hausratversicherung die
Schäden immer zum aktuellen Neuwert.
Üblich sind dabei Policen, die nicht einen
definierten Sachwert, sondern einen festen Beitrag basierend auf der Wohnfläche anbieten. „Auch hier bieten sich
wieder zahlreiche optionale Erweiterungen, um die Versicherung anzupassen“,
ergänzt Moritz Speth.
Mein gutes Recht. Die Deutschen streiten gern. Ob mit den Nachbarn, dem
Arbeitgeber oder nach einem Unfall. Solche Streitigkeiten können dann schnell
ins Geld gehen. Eine Rechtsschutzversicherung – mit den Komponenten Verkehrs-, Privat-, Berufs- und Immobilienrechtsschutz – deckt dann die Kosten
des Gerichts und des selbstverständlich
frei wählbaren Anwalts.
Schnell passiert. Unfälle zuhause oder
beim Sport sind häufiger als man denkt.
Während am Arbeitsplatz dann die

liche Krankenversicherung nicht (mehr) abdeckt. Und
man kann sicher davon ausgehen, dass der gesetzliche Leistungsumfang in Zukunft nicht größer werden wird.
„Die R+V bietet hierfür das Gesundheitskonzept
ELAN mit zahlreichen Bausteinen, die sich flexibel je
nach dem persönlichen Bedarf kombinieren lassen“,
sagt Katja Behnle, die sich bei der R+V intensiv mit
den Thema Krankenversicherung beschäftigt.
Erweitern lässt sich die gesetzliche Versorgung z. B.
durch:
77 die
Zahlung
von
Krankentagegeld
oder
Krankenhaustagegeld,
77 die freie Arzt- und Klinikwahl, Ein- oder Zweibettzimmer und Chefarztbehandlung,
77 die Übernahme der Kosten von Vorsorgeuntersuchungen und zur Kostenbeteiligung bei Sehhilfen
und Augen-Laser-Operationen,
77 die Beteiligung an Zahnersatz wie Prothesen,
Inlays, Kronen und Implantaten sowie kieferorthopädischen Behandlungen,
77 Prophylaxe-Maßnahmen wie Zahnreinigung oder
zahnärztliche Untersuchungen
77 oder die Beteiligung an den Kosten für Behandlungen durch Heilpraktiker.

Berufsgenossenschaft einspringt, sind
die Folgen von Unfällen in der Freizeit
nicht abgedeckt, außer man hat eine
private Unfallversicherung.
Ein Unfall kann das Leben komplett
auf den Kopf stellen. Der Verlust der
Arbeitskraft und vielleicht erforderliche Umbaumaßnahmen zuhause können schnell die Existenz bedrohen. Hier
schützt eine private Absicherung, denn
im Fall der Fälle leistet die R+V-Unfallversicherung bereits ab 1% Invalidität eine
Einmalzahlung und bei einem höheren
Invaliditätsgrad gegebenenfalls sogar
eine lebenslange monatliche Rente.
Interessant ist dabei auch die sogenannte Beitragsrückgewähr. Mit ihr
besteht während der vereinbarten Laufzeit der vollständige Unfallschutz. Am
Ende der Laufzeit werden aber die eingezahlten Beiträge inklusive einer Überschussbeteiligung wieder ausbezahlt
und das unabhängig davon, ob eine
Leistung aus dem Unfallschutz geflossen
ist oder nicht. Im Todesfall werden die
eingezahlten Beiträge an die Hinterbliebenen ausgezahlt und auch im schweren Pflegefall wird der Vertrag frühzeitig

Katja Behnle
ist bei der R+V
für das Thema
Krankenversicherungen
zuständig.

aufgelöst, sodass das eingezahlte Geld
in eine professionelle Pflege zuhause
investiert werden kann.
Für den schlimmsten Fall. Fällt das
Haupt- oder auch nur das Nebeneinkommen der Familie durch einen Todesfall aus, wird die Situation schnell kritisch. Wie lassen sich Hypothekenraten,
andere laufende Kosten oder neu entstehende Aufwendungen z. B. für die
Betreuung der Kinder weiter aus dem
verbleibenden Einkommen bezahlen?
„Gut abgedeckt ist hier, wer eine Risikolebensversicherung hat“, sagt Jörg Wannenwetsch. Sie deckt nur das Todesrisiko
ab und dient nicht zusätzlich dem Kapitalaufbau, hat aber dafür deutlich geringere Beiträge als eine Kapitallebensversicherung, die aufgrund der aktuell
niedrigen Zinsen weniger attraktiv ist.
Die genaue Versicherungssumme richtet
sich vor allem nach der familiären Situation, also der Frage, wer nach einem
Todesfall wie zu versorgen ist. „Und
dabei gilt“, so Jens Fellmosers Resümee:
„Wie bei allen Versicherungen ist eine
individuelle Beratung das A und O!“
meine Bank Mai 2018
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Volksbank intern

Geld in
Bewegung
„Money makes the world go around“ –
das gilt heute mehr denn je. Ob bar beim
Bäcker oder mit der Kreditkarte in der fernen
Südsee, immer löst eine Zahlung einen sehr
komplexen Prozess hinter den Kulissen aus.

Ob nun das Bargeld zuerst da war oder bargeldlose Bezahlverfahren, darüber streiten sich die Historiker. Verbürgt sind erste Verfahren einer kontenmäßigen Verrechnung im Spätmittelalter in Italien,
bei denen Zahlungen geleistet werden konnten,
ohne dass Münzen aus einem Säckel in den anderen wanderten.
In Deutschland entstanden die ersten bargeld
losen Verfahren im Jahr 1907. Die Wirtschaftskrise
gab den Anstoß, Girozentralen als zentrale Verrechnungsstellen einzurichten. 1916 schlossen sich
12 regionale Giroverbände zum Deutschen Zentral-Giroverband zusammen und 1949 wurde die
direkte Verrechnung zwischen einzelnen Banken
endgültig abgeschafft.
Der Sinn eines bargeldlosen Verfahrens liegt auch
darin, die Geldversorgung der Wirtschaft unabhängig vom Bargeld und den damit verbundenen Problemen wie Gewicht, Transport und Sicherheit zu
machen. Ein Blick auf die Statistik zeigt dann auch,

Andere Länder, andere Sitten
Welche Bedeutung die verschiedenen Zahlungssysteme haben, ist in den
Ländern der EU durchaus unterschiedlich. Hier einige Beispiele:
Deutschland

29,6

Frankreich

17,9

Lettland

39,1

Österreich

32

Schweden

27,3

50,6
19

52,6

10,2

60,8
25,5

39,1

6,3 66,3

Überweisung
Kartenzahlung
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Lastschrift
Schecks

Auf 100 % fehlend:
sonstige Systeme

dass das Bargeld nur einen kleinen Teil der Geldmenge darstellt.
Die Europäische Zentralbank unterscheidet vier
Geldmengen von M0 bis M3:
77 M0 = Münzen, Banknoten, Zentralbankgeldbestand der Kreditinstitute
77 M1 = M0 + private und geschäftliche Girokonten
77 M2 = M1 + Einlagen bis zu zwei Jahren
wie Termingelder oder Spareinlagen
77 M3 = M2 + Anteile wie Geldmarktfonds oder
Bankschuldverschreibungen bis zu zwei Jahren.
Die Geldmenge M3 betrug im Januar 2017 im
Euro-Währungsgebiet gut 11 Billionen Euro, von
denen nur rund eine Billion aus Bargeld bestand.
Bargeldlos gewinnt. Dass Bargeld eine immer
geringere Bedeutung hat, zeigt sich auch an anderen Zahlen. Jeden Tag werden in Deutschland rund
60 Millionen Überweisungen und Lastschriften
getätigt und im Jahr 2016 erhöhte sich in der EU
die Zahl bargeldloser Vorgänge auf 22 Milliarden
pro Jahr. Dabei zeigen sich aber durchaus Unterschiede, wie die Zahlen in der Infobox beweisen.
Besonderheiten sind auch beim Verhältnis zwischen beleghaften und elektronischen Transaktionen sichtbar. Während in den USA noch viele
Schecks unterwegs sind, nehmen die beleghaften
Vorgänge in Deutschland immer weiter ab. Das
bestätigt auch Jürgen Ortlieb, Leiter des Zahlungsverkehrs bei der Heidenheimer Volksbank. „Als ich
in den 1990er-Jahren im Zahlungsverkehr anfing,
hatten wir noch zimmergroße Scanner für Überweisungen und Schecks.“ Heute erledigen zwei Halbtagskräfte die Prüfung der beleghaften Zahlungsvorgänge, die anschließend bei der DZ Service,
einer Tochter der DZ BANK, bearbeitet werden.

Volksbank intern

Der weitaus größere Teil von Ortliebs Team beschäftigt sich dagegen mit
neuen, digitalen Angeboten. „Drei Vollzeitkräfte betreuen unsere Kunden bei
Fragen zum Online-Banking, zu Giro- und
Kreditkarten, zum TAN-Verfahren VRSecureGo oder zu EC-Cash-Terminals“,
beschreibt Jürgen Ortlieb nur einige der
vielen Themen.
Weltweit flüssig. Am Ende des Tages
geht es aber immer darum, dass Zahlungen problemlos ablaufen und die Kunden der Heidenheimer Volksbank vor Ort
oder in fernen Ländern „flüssig“ bleiben. Und dabei ist einiges an Technik im
Hintergrund vonnöten, wie das Beispiel
einer Bargeldabhebung am Geldautomaten zeigt. Dabei prüft der Automat
zunächst lokal, ob die richtige PIN eingegeben wurde. Anschließend gilt die
Devise „nach Hause telefonieren“, denn
der Automat stellt eine Verbindung zum
Rechenzentrum der Fiducia her, in dem
alle Volksbank-Konten verwaltet werden. Ist die Deckung ausreichend, wird
das Geld bereitgestellt und der Kontostand bei der Heidenheimer Volksbank
entsprechend reduziert.
Etwas komplizierter wird es, wenn
es sich um einen Geldautomaten einer
anderen deutschen Volksbank handelt.
Dann kommt die DZ BANK als Zentral
institut der genossenschaftlichen Bankengruppe ins Spiel. Dort hat jede Volksbank ein Konto und so kann mehrmals
am Tag zwischen dem kontoführenden
Institut und demjenigen, das die Geldauszahlung durchführt, ein Abgleich
vorgenommen werden.
Bestens vernetzt. Gironetze nennt
man diese Verrechnungssysteme, von
denen es in Deutschland fünf gibt. Findet dann beispielsweise eine Auszahlung am Geldautomaten einer Sparkasse
statt, so kommt auch deren Spargironetz
mit ins Spiel. Alle Systeme haben auch
Schnittstellen ins Ausland, sodass z. B.
Zahlungen mit der Kreditkarte problemlos erfolgen. Und auch hier sieht man
das digitale Zeitalter. Viele erinnern sich
noch an die „Ritsch-Ratsch-Maschine“,
die dann die Prägung der Kreditkarte
mit den Angaben des Geschäftes zu
einem Papierbeleg zusammenbrachte.

Neue Regeln im Zahlungsverkehr
„Payment Service Directive 2“, kurz
PSD2, nennt sich die neue EU-Richtlinie, die
seit dem 13. Januar dieses Jahres in Kraft ist
– und geschätzt über eine Milliarde Bankkonten in Europa betrifft. Ziel ist es, den
Wettbewerb im europäischen Zahlungsverkehr zu fördern und ihn preiswerter, sicherer
und bequemer zu machen.
Zu den verbraucherfreundlichen Neuerungen zählt beispielsweise, dass Anbieter
für bestimmte Zahlungsarten wie z. B. Kreditkarten keine Zusatzgebühren mehr verlangen dürfen. Außerdem sinkt die Haftung der Verbraucher bei Missbrauch der
Bank- oder Kreditkarte von 150 auf 50 Euro, sofern keine grobe Fahrlässigkeit oder
Vorsatz vorliegen. Reservierungen auf der Kreditkarte, wie beispielsweise in Hotels
oder bei Mietwagen, müssen zukünftig explizit vom Verbraucher genehmigt werden. Die wichtigste Neuerung betrifft die Dienste im Online-Banking: Bank-Kunden
können jetzt auch Drittanbieter damit beauftragen, Zahlungen vorzunehmen oder
Kontoinformationen abzurufen. Diese Dienstleister, wie Finanz-Start-ups oder auch
Online-Händler, sind gesetzlich reguliert und beaufsichtigt. Der heute noch übliche
Zwischenschritt über Bezahldienstleister oder Kreditkarteninstitute entfällt dann.

„Die Prägung gibt es heute immer
noch“, sagt Jürgen Ortlieb, aber genutzt
werde sie so gut wie nicht mehr. Vielmehr prüft das Terminal im Restaurant
oder Geschäft gleich bei der CardProcess,
einer weiteren Tochter der DZ BANK,
ob mit der Karte alles okay ist, und führt
dann nach der Autorisierung wie am
Geldautomaten die Zahlung durch.
Papier ist auch bei den Überweisungen auf dem Rückzug. Waren es 2011

bei der Heidenheimer Volksbank noch
rund 400  000 beleghafte Transaktionen,
war die Zahl im letzten Jahr schon auf
250  000 gesunken – Tendenz weiter fallend. „Ob vor oder hinter den Kulissen:
Der Trend zur Digitalisierung geht unverändert weiter“, meint Jürgen Ortlieb,
der für die nächsten Jahre noch weitere
Veränderungen beim Thema Zahlungsverkehr erwartet – und mit seinem Team
bestens darauf vorbereitet ist. 

Ob Bargeldauszahlungen im In- und Ausland,
Überweisungen per Formular oder online oder
mobile Zahlungssysteme
– immer sind dahinter
komplexe IT-Systeme im
Einsatz.
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Engagement

Klingendes Aushängeschild

Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass Blasmusik weit über Märsche und
Polkas hinausgeht. Dass dies auch der Nachwuchs weiß, liegt nicht zuletzt am
Kreisjugendorchester Heidenheim, das mit seiner Interpretation von sinfonischer Blasmusik seit nunmehr über 20 Jahren für Aufsehen und Beifall sorgt.

Dirigent Daniel
Nusser schätzt die
Diskussion mit dem
Musikernachwuchs.
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„Bei uns lernen die Musiker eine ganz andere Herangehensweise kennen“, so Daniel Nusser, Dirigent
des Kreisjugendorchesters, „es geht um Interpretation, Klangfarbe, Ausdruck – und es kann schon
mal sein, dass wir über eine bestimmte Stelle lange
diskutieren.“ Dass der Nachwuchs dabei mehr als
ein Wörtchen mitzureden hat, das ist von Nusser
durchaus gewünscht: „Sie sollen sich ja gerade so
mit den Kompositionen auseinandersetzen. Das ist
die besondere Förderung, die sie hier erfahren.“
Freilich setzt das die Bereitschaft voraus, viel Zeit
zu investieren. Oft hört Daniel Nusser den Satz, man
müsse besonders gut sein, um in das Orchester aufgenommen zu werden. „Das stimmt aber nicht“,
so Nusser, und weist darauf hin, dass vor allem
ein Mehr an Engagement notwendig sei. Denn für
das, was beim alljährlichen Neujahrskonzert, dem
Höhepunkt im Jahreslauf des Kreisjugendorchesters, präsentiert werden soll, bleiben letztlich nur
vier gemeinsame Proben. Wenn also das neue Projekt ausgeschrieben ist, bekommen die Teilnehmer
die Noten ausgehändigt und los geht’s mit dem

Proben auf eigene Faust, mit eigener Disziplin. Ton
und Rhythmik müssen bereits sitzen, wenn die erste
Orchesterprobe stattfindet.
Das Ergebnis ist beeindruckend. Hoher
Anspruch trifft hier auf Talent und den Willen, das
Beste aus sich und der Musik herauszuholen. Mit
dieser Mischung hat sich das Kreisjugendorchester
Heidenheim unter den Blasmusikkreisverbänden
einen guten Ruf geschaffen und braucht die Konkurrenz nicht zu scheuen. Und dabei zählt der Blasmusikkreisverband Heidenheim mit seinen 26 Kreisvereinen zu den kleineren Verbänden im Land. Aus
diesen und den vier Musikschulen im Kreis werden
die derzeit 54 Mitglieder für das Kreisjugendorchester gewonnen, die sich damit durchaus auch zahlenmäßig mit den Jugendorchestern größerer Verbände messen können.
Gegründet wurde das Orchester bereits im Jahr
1996 – zum einen, um die Nachwuchsarbeit zu
fördern, zum anderen, um jungen Spielern zwischen 14 und 27 die Möglichkeit zu geben, sich im
Orchester und in einer anderen Literatur auszuprobieren. Die Musik steht im Vordergrund, das ist klar,
aber dennoch sorgen Konzertreisen und Ausflüge
und andere Unternehmungen dafür, dass auch die
Geselligkeit und die Gemeinschaft stimmen. Seit
2017 gehört die Heidenheimer Volksbank zu den
Förderern des Kreisjugendorchesters. Denn durch
das hohe Niveau, auf dem das Kreisjugendorchester mittlerweile spielt, ist es längst zu einem Aushängeschild für den gesamten Kreis Heidenheim
geworden. 

Service

„Ich geh‘ mal schnell zur Bank!“ Diesen Satz sprechen wir unzählige Male im
Laufe unseres Lebens aus. Der Gang zur
Bank, um Geld abzuheben oder sich in
finanziellen Angelegenheiten beraten zu
lassen, ist für uns etwas ganz Normales.
Die wenigsten Menschen nehmen
Tätigkeiten wie Online-Banking oder
das Handling des Geldautomaten in
der Bankfiliale bewusst wahr. Doch für
Menschen, die körperlich eingeschränkt
sind, kann sogar der vermeintlich einfache Gang zur Bank zu einem Problem
werden. Denn wenn zum Beispiel der
Eingangsbereich einer Filiale über Treppen verfügt, heißt es für Rollstuhlfahrer:
„Kein Durchgang“. Die schönsten Hinweisschilder an den Automaten nützen
Blinden überhaupt nichts und auch eine
normale Website ist für sehbehinderte
Menschen kaum lesbar, geschweige
denn bedienbar. Und fast jeder wird
sich vorstellen können, dass sich auf
herkömmliche Art öffnende Türen für
Rollstuhlfahrer oder Menschen, die mit
Krücken laufen müssen, ein unüberwindbares Hindernis darstellen.
Barrierefreie Volksbank. Bei der Heidenheimer Volksbank haben Menschen
mit körperlichen Beeinträchtigungen die
gleichen Möglichkeiten, um ihre Bankgeschäfte erledigen zu können. Das
Kundencenter in der Heidenheimer Karlstraße ist beispielsweise von außen über
zwei Rampen zugänglich. Wer sein Fahrzeug in der Tiefgarage parkt, den lassen
schwenkbare Türen in den barrierefreien
Innenbereich. Dort gibt es einen abgesenkten Schalter beim Service und Bankautomaten mit Hinweisen in Blindenschrift sowie einem Kopfhöreranschluss.

Bank mit
nur wenig
Hürden
Geld am Automaten abheben, Kontoauszüge drucken
oder online überweisen.
Diese Angebote können bei
der Heidenheimer Volksbank
auch Menschen mit Beeinträchtigungen nutzen.
beeinträchtigten Kunden, die die Volksbank im Laufe der Zeit umgesetzt hat.

Perfekte Bedingungen findet die rheumakranke Heike Baur an ihrem Arbeitsplatz
vor. Im Laufe ihrer 28-jährigen Tätigkeit hat
ihr Arbeitgeber vieles optimiert, damit sie
gut arbeiten kann.

Und wer seine Bankgeschäfte doch
lieber von zu Hause aus erledigt, findet eine barrierefreie Website vor, bei
der die Schriftgröße eingestellt oder der
Kontrast verstärkt werden kann. Viele
Maßnahmen für die Zufriedenheit ihrer

Für Kunden und Mitarbeiter. Neben
den Kunden profitieren auch die Mitarbeiter von behindertengerechten Angeboten. Der Arbeitsplatz soll optimal
auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt sein. Heike Baur leidet an Rheuma
und ist dadurch schwerbehindert. Ihre
Haupttätigkeit ist die Arbeit am Computer. Dank ihrer speziellen Computermaus, ihrem ergonomischen Stuhl und
einem Kopfhörerset kann sie trotz ihrer
Erkrankung die Bildschirmarbeit im Sitzen erledigen. Für Mitarbeiter mit Sehschwächen oder Rückenproblemen stellt
die Volksbank spezielle Bildschirme oder
höhenverstellbare Schreibtische bereit.
Gesundheit ist eben ein kostbares Gut
– das weiß man auch bei der Heidenheimer Volksbank.

Große Schriften oder ein verstärkter Kontrast – das ist mit einem Klick einstellbar auf der Website der Heidenheimer Volksbank. Barrierefreie Zugänge für Rollstuhlfahrer oder gehbehinderte Menschen bietet das Kundencenter in der Karlstraße. Dort sind auch Geldautomaten
mit fühlbaren Tasten und Kopfhöreranschluss zu finden.
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Junge Seite

Individuell
für jedes Alter
Jedes Alter hat andere Ansprüche
an seine Bank – das gilt auch für
junge Kunden. Mit drei neuen Clubs
bietet die Volksbank individuelle
Lösungen – und der Spaß kommt
dabei auch nicht zu kurz.

Vor ein paar Jahrzehnten war für Kinder vieles einfacher. Es gab ein Sparschwein fürs Taschengeld und vielleicht
noch ein Sparbuch. Zum Einkaufen nahm
man einfach Bargeld mit in den Laden.
Heute – in einer digitalen und globalen Welt – sind die Ansprüche von Kindern, Jugendlichen und jungen Leuten ganz andere. „Auch von ihrer Bank
erwarten sie heute individuelle und
durchdachte Lösungen“, meint Sonja
Waber, die bei der Heidenheimer Volksbank für den Jugendmarkt und damit
für über zehn speziell ausgebildete Beraterinnen und Berater verantwortlich ist.
Dabei sind spezielle Produkte für die
jeweilige Altersklasse eine Seite, spannende Zusatzangebote für die Junioren
die andere Seite des Konzepts.

Dreimal Spaß. Das alles gliedert sich
in drei Altersklassen, für die die Heidenheimer Volksbank jetzt neue Clubs
gegründet hat. Da ist der VR PRIMAX
für alle von sechs bis elf Jahren, VR-GO
für die 12- bis 17-Jährigen und VR-future für alle zwischen 18 und 25. „Den
Clubs beitreten kann jeder, der Mitglied
der Heidenheimer Volksbank ist“, erklärt
Sonja Waber. „Und natürlich ist die Mitgliedschaft kostenlos!“
Apropos Mitgliedschaft: Schon ein
Genossenschaftsanteil von 50 Euro
bringt zahlreiche Vorteile. „Das ist das
perfekte Geschenk zum Geburtstag, zur
Kommunion oder Konfirmation oder
zum Schulabschluss“, meint Jürgen
Pröbstle, der Marketingleiter der Heidenheimer Volksbank.

Für die Clubmitglieder hat sich die
Volksbank einiges ausgedacht: am 9.
Juni geht es für die VR-PRIMAXe in
den Freizeitpark Tripsdrill und Mitglieder von VR-GO und VR-future fahren
am 22. September in den Europa-Park
nach Rust. Für den Herbst ist ein Kinotag geplant und obendrein erhalten alle
bis 17 Jahre ein Gutscheinheft mit Benefits wie ermäßigten Eintrittskarten oder
anderen Vergünstigungen bei Bäckereien, im Kino oder in Schwimmbädern.
Das Konto, das mitwächst. 63 %
der 14- bis 17-Jährigen haben heute
ein Girokonto, sagt die Statistik. Aber
auch schon in jüngeren Jahren ist ein
Konto sinnvoll. VR-Giro-MeinKonto ist
ein Konto, das mitwächst. Für Kinder

Die Volksbank-Clubs für junge Leute im Überblick

6- 11 Jahre
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12-17 Jahre

18-25 Jahre

Junge Seite

wird es in der Funktion eines Ansparkontos eingerichtet. So können Eltern
und Verwandte Geldgeschenke wie auf
ein Sparkonto einzahlen. Später kommen dann weitere Funktionen dazu:
Online-Banking, Geld abheben im Inund Ausland oder bargeldlos bezahlen
mit der VR-BankCard V-Pay. Vorteil des
mitwachsenden Kontos: Die Kontonummer bleibt immer gleich. Und natürlich
ist das Konto kostenlos.
Die perfekte Ergänzung ist ab 14 Jahren die BasicCard. Als Mastercard- oder
Visa-Kreditkarte wird sie per Überweisung oder Dauerauftrag aufgeladen und
dient dann online und weltweit (z. B.
beim Schüleraustausch) als sicheres Zahlungsmittel oder zum Bargeldabheben
an rund einer Million Geldautomaten.

mit VR-BankCard und einer kostenlosen
Kreditkarte.
Und auch, wenn sich in diesem Alter
niemand mit den Themen Altersvorsorge und Berufsunfähigkeit beschäftigen möchte, ist das doch der beste Zeitpunkt. Bei der Geldanlage gilt: Je länger
man die Chancen der Aktienmärkte
nutzt, je früher man also beginnt, umso
mehr zahlt es sich aus. Eine Lösung ist
der Riester-Fondssparplan UniProfiRente/4P, der vom Staat mit Zulagen und
Steuervorteilen unterstützt wird. Alle
Einzahlungen und die staatlichen Zulagen sind dabei zum Beginn der Auszahlphase garantiert. Dank der Anlage
in Fonds kann die monatliche Auszahlung im Verlauf der Auszahlphase noch
steigen, aber nie unter den garantierten
Betrag fallen.
Staatlich gefördert wird mit vermögenswirksamen Leistungen auch das
Bausparen – und für junge Leute unter
25 legt die Bausparkasse Schwäbisch
Hall noch einen Bonus von bis zu 100
Euro drauf.
Eine Berufsunfähigkeitsversicherung
ist ein Muss für jeden Berufseinsteiger

Erfolgreich unterwegs. Nach dem ersten Schulabschluss wird vieles anders.
Eine Ausbildung, weitere Bildungswege,
ein Studium? Für all dies bis zum Start
ins Berufsleben gibt es auch die passenden Angebote der Volksbank. Da
ist zunächst das VR-Giro-Free, das Girokonto für Schüler, Studenten und Azubis

Finanziell solide aufgestellt zu sein,
schafft Freiräume im Leben – und
das auch in jungen Jahren.

(siehe Seite 6). Geringe Startbeiträge mit
hoher Flexibilität kombiniert dabei die
R+V-BerufsunfähigkeitsPolice Start. Sie
bietet in einer Startphase, deren Dauer
sich zwischen zwei und zehn Jahren
wählen lässt, besonders günstige Konditionen, aber dennoch volle Leistung. Zur
Flexibilität tragen sowohl die optionale
Dynamik bei als auch die Möglichkeit,
bei Veränderungen der Lebenssituation
die Höhe der Leistungen ohne erneute
Gesundheitsprüfung anzupassen.

Jetzt mitmachen und 5 x 2 Tickets für
das Brenzpark-Open-Air gewinnen!
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James Blunt oder Revolverheld? Englischer Singer-Songwriter oder deutscher Pop? Da fällt die Wahl beim Brenzpark-Open-Air 2018 nicht leicht. Aber die fünf Gewinner des
Preisrätsels müssen sich für eines der Konzerte entscheiden.
Schicken Sie einfach die Lösung und eine Notiz, zu welchem
der beiden Konzerte Sie gehen möchten, per Post an die Heidenheimer Volksbank, Karlstraße 3, 89518 Heidenheim, per
Fax an 07321 311-390 oder per E-Mail an gewinnspiel@hdhvoba.de. Einsendeschluss ist der 30. Juni 2018. Viel Glück!
Unter den Teilnehmern des letzten Preisrätsels verlosten
wir 5 x 2 Tickets für das FCH-Spiel gegen Kaiserslautern. Zu
den Gewinnern gehörten Hans Oexle und Helmut Heuberger,
denen Vorstandsvorsitzender Oliver Conradi ihre Tickets überreichen konnte. Außerdem haben gewonnen Hans Mailänder,
Jutta Waser und Erich Grundler. Herzlichen Glückwunsch!
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VR-GewinnSparen

Mehr Los. Mehr drauf.
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Mit Fondssparplan
ab 4 Losen monatlich
Sparen mit Gewinn.
Das VR-GewinnSparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen.
Dabei fließen 75 Prozent Ihres Gewinnspar-Loses in einen Fondssparplan. Der übrige Anteil
ist Ihr Spieleinsatz. Damit haben Sie Monat für Monat die Chance, attraktive Preise zu
gewinnen.
www.vr-gewinnsparen.de

Allgemeine Risiken von Sparplänen in Fonds: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt wurde, beziehungsweise die
Sparziele nicht erreicht werden können. Es besteht ein Risiko marktbedingter Kursschwankungen sowie ein Ertragsrisiko. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache hier oder beim Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069
58998-6060. Stand: 02.05.2017

