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Editorial

Bereit für
die Zukunft
Auf eine über 150-jährige Geschichte kann das Genossenschaftswesen in Deutschland bereits zurückblicken. Und auch
die Heidenheimer Volksbank konnte letztes Jahr ihr großes Jubiläum feiern. Die Idee hinter einer Genossenschaft ist damals wie
heute aber die gleiche: die Mitglieder zu unterstützen und Hilfe
zur Selbsthilfe zu leisten.
Ganz anders stellt sich aber nach 150 Jahren unsere Welt dar. Für
uns alle, ob in der Politik, der Verwaltung oder der Wirtschaft,
ist es deshalb von höchster Bedeutung, dass wir uns weiterentwickeln und uns jeden Tag aufs Neue an den Bedürfnissen der
Menschen orientieren. Ein wehmütiger Blick auf die angeblich
so „guten alten Zeiten“ löst diese Aufgabe nicht. Vielmehr sind
Engagement und Initiative gefordert, aus denen dann zukunftsfähige Konzepte entstehen – auch wenn diese vielleicht nicht
immer und überall sofort auf Zustimmung stoßen.

Bernhard Ilg ist
Oberbürgermeister der
Stadt Heidenheim

Wir alle stehen aber in der Verantwortung – für unsere Kinder,
für die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, für unsere Kunden
und unsere Mitarbeiter. Es freut mich sehr, dass die Heidenheimer Volksbank diese Verantwortung ernst nimmt. Das neue
Service-Konzept, über das in dieser Ausgabe von meineBank
unter anderem berichtet wird, ist neben den vielen anderen Aktivitäten der Volksbank in unserer Region nur ein Beispiel dafür.
Ihr

Bernhard Ilg
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Fort Knox für jedermann
Auch 2015 stiegen die Einbruchzahlen in
Deutschland noch einmal um rund 10 %
auf über 167 000 Fälle an. Grund genug,
sich zu überlegen, ob wertvolle Dinge und
wichtige Unterlagen nicht besser in einem
Schließfach aufgehoben wären.
„Wir bieten für unsere Kunden sowohl
im KundenCenter in Heidenheim als auch
in Königsbronn, Nattheim, Mergelstetten, Gerstetten und Herbrechtingen eine
breite Auswahl an Schließfächern“, erklärt
Michael Kessler von der Hauptkasse der
Heidenheimer Volksbank. Vier Größen von

Im besonderen Licht –
der Kalender 2017 der Volksbank

„Klein“ mit rund 4 Litern Inhalt im A4-Format bis hin zu „Jumbo“ mit 100 Litern
umfasst das Angebot, für das im Jahr nur
zwischen 25 und 100 Euro zu bezahlen
sind. Ein kleiner Preis für mehr Sicherheit.
Alle Schließfächer befinden sich in einem
großen Tresorraum und können nur mit
zwei Schlüsseln – dem des Kunden und
dem der Bank – geöffnet werden. Zudem
ist der Inhalt je nach Kundenwunsch,
Größe und Standort versichert. So bieten
die Schließfächer der Heidenheimer Volksbank dreifache Sicherheit.
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Auernhe

„Photographie“ lässt sich bekanntlich als „mit Licht zeichnen“ übersetzen. Das häufig ganz besondere Licht im Heidenheimer Land einzufangen, ist für Klaus-Peter Preußger daher eine nicht nur lustbetonte,
sondern auch sozusagen mediengerechte Leidenschaft. So entstanden
in den vergangenen drei bis vier Jahren im Zuge großer Serien wie beispielsweise „Ostalbglück“ auch immer wieder „Licht-Bilder“ einer Land07
schaft, die meist jenseits der üblichen Schönwetterfotografie liegen und
17
die, in Preußgers Optik gekleidet, etwas von der rauen Schönheit und dem
gelegentlich etwas versteckten Zauber der Heidenheimer Ostalb erzählen.
Erhältlich ist der neue Kalender im Format DIN A3 ab dem Start der Weltsparwoche am 28. Oktober in allen Geschäftsstellen der Heidenheimer Volksbank. Die Schutzgebühr beträgt 5,00 Euro. Für Mitglieder ist der Kalender
selbstverständlich weiterhin kostenlos.
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Fotografien von Klaus-Pete

Für Umwelt und Gesundheit

Direkt am Eingang zum Kundencenter in der Karlstraße befindet sich
die Ladestation für E-Bikes.
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Studien haben bewiesen, dass Besitzer
eines E-Bikes viel häufiger ihr Rad benutzen als normale Fahrradfahrer. Sie fördern
damit zum einen ihre eigene Gesundheit
und tun zugleich etwas für die Umwelt.
Gerade bei alltäglichen Strecken wie zum
Einkauf oder zur Arbeit macht ein E-Bike

dabei besonders viel Sinn. Noch besser
wird es, wenn man unterwegs während
des Einkaufs in der Stadt den Akku auch
noch aufladen kann, wie seit Anfang des
Jahres an der E-Bike-Ladestation im Kundencenter der Heidenheimer Volksbank in
der Karlstraße. Und das geht ganz einfach:
77 Fahrrad vor der Volksbank in einem der
Fahrradständer parken.
77 Akku abnehmen und mit dem mitgebrachten Ladekabel an eine der drei
Ladestationen anschließen.
77 Pfand einwerfen und Fach verschließen,
sodass der Akku während des Ladens
nicht abhandenkommt.
77 Nach den Besorgungen Akku wieder
entnehmen, am E-Bike einsetzen und
weiter geht die Fahrt.

5

Die „Initiativbank“
Seit dem 1. August sind die beiden Spitzeninstitute des genossenschaftlichen
Finanzverbundes – die vor allem in NRW
engagierte WGZ BANK sowie die DZ BANK
– ein Institut. Unter dem Namen „DZ BANK.
Die Initiativbank“ geht die neue Bank mit
eindrucksvollen Zahlen an den Start: rund
eine halbe Milliarde Bilanzsumme im Konzern, fast 32 000 Mitarbeiter und über
1 000 betreute Genossenschaftsbanken.
Als Zentralbank unterstützt sie die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit Dienstleistungen wie dem Liquiditätsausgleich
und der Bereitstellung von Refinanzierungsmitteln sowie zahlreichen modernen Bankprodukten. Außerdem ist die DZ
BANK auch Geschäftsbank für Firmenkunden, z. B. mit Investment Banking, Risikomanagement-Produkten oder Research.

Drittes Element ist die Funktion als Holding
für Verbundunternehmen wie der Bausparkasse Schwäbisch Hall, der DG HYP,
der VR Leasing, der R+V Versicherung oder
der Teambank.
„Als vereinigtes genossenschaftliches
Zentralinstitut sind wir ein noch leistungsfähigerer Partner für unsere Eigentümer
und Kunden – mit hoher innerer Ertragskraft, solider Kapitalausstattung sowie
exzellentem Rating“, erklärt Wolfgang
Kirsch, Vorstandsvorsitzender der DZ BANK
und ergänzt: „Wir haben den Zusammenschluss in anspruchsvollem Umfeld plangemäß und in sehr kurzer Zeit abgeschlossen.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
haben dazu mit hohem Engagement beigetragen. Auf das gemeinsam Erreichte
können wir stolz sein.“

Eine Höhe von 208 Metern erreicht
der Hauptsitz der DZ BANK in der Frankfurter Westendstraße. Besonders markant: der 20 Meter hinausragende
Strahlenkranz.


Das Volksbank-Lexikon von Z bis A:
Folge 15 –Jahresabschluss
Rote oder schwarze Zahlen? Das ist nicht nur für das
Unternehmen relevant, sondern auch für externe Interessenten wie das Finanzamt, Investoren oder die Hausbank.
Die Informationen dazu finden sich im Jahresabschluss, der
von jeder Personen- oder Kapitalgesellschaft aufgestellt
werden muss und mindestens zwei Teile enthält: Die Bilanz
stellt die Vermögensstrukturen dar, also woher die Mittel
stammen (Eigen- und Fremdkapital) und wofür sie verwendet wurden (also z. B. Anlagevermögen oder Vorräte). In
der Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) vergleicht man
die Erlöse (z. B. aus dem Verkauf von Produkten oder der
Erbringung von Dienstleistungen) mit dem dafür notwendigen Aufwand (z. B. für Material und Personal). Der Jahresabschluss wird meist zum 31.12. eines Jahres erstellt,
ein Unternehmen kann aber auch ein abweichendes
Geschäftsjahr wählen. Bei Kapitalgesellschaften werden
Bilanz und GuV durch einen Anhang ergänzt, bei großen
Kapitalgesellschaften zusätzlich durch einen Lagebericht.

Socially connected
Über 1,7 Milliarden aktive User zählte Facebook im
Juni 2016 und ist damit das größte „Social Network“
der Erde. Seit dem 2. Mai 2016 ist auch die Heidenheimer Volksbank unter www.facebook.com/hdhvoba
dort vertreten.
„Seit August vergangenen Jahres haben wir uns
intensiv darauf vorbereitet“, berichtet Sonja Waber,
die zusammen mit ihren Kollegen Laura Häberle,
Patrick Wiche und Philipp Dörflinger für die Posts und
Antworten verantwortlich zeichnet. Unterstützt werden die vier von sechs weiteren Mitgliedern im „Social
Media Team“, das sich monatlich trifft und gemeinsam die Themen für das Online-Angebot bespricht.
Die vielen verschiedenen Interessen der Teammitglieder sind sicher auch ein Grund für die breite Themenvielfalt der Volksbank-Facebook-Seite, die sich
damit nicht nur an Jugendliche und junge Erwachsene
richtet, sondern ein schnelles und vielseitiges Medium
für alle Heidenheimer sein soll.
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Regional
trifft
digital

Eine umfassende persönliche Präsenz vor Ort zu bieten und gleichzeitig alle
Vorteile der Digitalisierung zu nutzen, steht im Mittelpunkt der neuen
und umfassenden Mehr-WERT-Serviceinitiative der Heidenheimer Volksbank.
Wer vor 40 Jahren einkaufen oder Bankgeschäfte
erledigen wollte, für den war klar, dass er das nur zu
bestimmten Zeiten in Geschäften oder Bankfilialen tun
konnte. Heute sieht das sowohl im Handel als auch
beim Thema Bank ganz anders aus. Versandhandel,
Online- und Telefonbanking – und das alles rund um
die Uhr – sind hier nur einige der Stichworte.
„Die Bedürfnisse vieler Kunden haben sich in den
letzten Jahren tiefgreifend verändert“, konstatiert
auch Oliver Conradi, der Vorstandsvorsitzende der
Heidenheimer Volksbank. „Für uns als Bank, aber vor
allem für unsere Kunden ist es daher wichtig, dass

Großkuchen

Königsbronn

Schnaitheim

Steinheim

Zanger Berg
West
Reutenen

Nattheim

Dischingen

Mittelrain
Heidenheim
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Mergelstetten

Oggenhausen
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Giengen

Gerstetten
Herbrechtingen

Bissingen

Niederstotzingen
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Die zwölf stationären
Geschäftsstellen der
Heidenheimer Volksbank werden zukünftig
um sieben Haltestellen
des VOBA-ZasterLasters ergänzt.

wir regelmäßig prüfen, ob unser Service noch zu den
Ansprüchen und Lebensgewohnheiten der Kunden
passt.“
Service auf sechs Rädern. Das Ergebnis dieser Überlegungen ist eine neue Serviceinitiative, die im Oktober 2016 startet.
Das optisch sicher auffälligste Element der Initiative
ist der neue VOBA-Zaster-Laster, der die stationären
Geschäftsstellen sowie die SB-Zweigstelle im ElmarDoch-Haus ergänzt. „Es kommt zukünftig vor allem
überall dort zum Einsatz, wo wir bis zum 30. September mit kleinen Filialen vertreten waren, die zum
Teil aber nur neun Stunden pro Woche geöffnet hatten und daher kaum wirtschaftlich betrieben werden
konnten“, beschreibt Privatkundenleiter Thomas Mergenthaler das Einsatzgebiet. Diese Standorte – Bissingen, Großkuchen, Oggenhausen, Mittelrain, Zanger
Berg, Reutenen und Hohe Wart in Herbrechtingen –
werden ab der zweiten Oktoberwoche in der Regel
zweimal wöchentlich jeweils zu festen Zeiten mit dem
Service-Mobil bedient.
„Für unsere Kunden ist das Fahrzeug mit seiner
hochmodernen Ausstattung bestimmt viel attraktiver als die bisherigen Kleinfilialen“, ist Thomas Mergenthaler überzeugt und nennt gleich die wichtigsten
Features des VOBA-Zaster-Lasters: Es verfügt außen
über einen Geldausgabeautomaten mit barrierefreiem
Zugang, sodass die Abhebung von Bargeld ganz einfach ist. Alle weiteren Funktionen verbergen sich im
Inneren, das dank der nur 40 cm Einstiegshöhe des
Niederflurfahrfahrzeugs auch für ältere Kunden leicht

Titelthema

men mit ihrem Kollegen sowohl Beraterin im VOBA-Zaster-Laster als auch dessen
Fahrerin ist. „In nur zehn Minuten ist das
Mobil am Standort einsatzbereit“, erklärt
sie. „Dann sind wir dort völlig autark –
dank leistungsstarker Batterien sowie einer
Solaranlage auf dem Dach.“

betreten werden kann. Für Komfort und
Sicherheit sorgen zudem eine Treppe
samt Handlauf sowie ein Wetterdach und
bei Bedarf eine Rampe für Rollstühle und
Kinderwagen.
Innen erwartet die Kunden dann die volle
Ausstattung einer Volksbank-Geschäftsstelle: vom Kontoauszugsdrucker bis zum
automatischen Kassentresor samt biometrischer Erkennung ist alles verfügbar. Für
die persönliche Betreuung sorgt Susanne
Schlierer, die bislang die Servicestelle auf
den Reutenen betreute und jetzt zusam-

Sicher und komfortabel. Für Sicherheit sorgen ein GPS-Ortungssystem, eine
Videoüberwachung, eine unterbrechungsfreie Stromversorgung und eine sichere
Datenübertragung mittels GSM, die jederzeit an allen Standorten online ist. Und
damit sich auch im wechselhaften Albklima alle im Mobil wohlfühlen, gibt es
eine Klimaanlage sowie eine Zusatzheizung mittels Wärmepumpe.
High-Tech also, was auch das Gewicht
von 6,9 Tonnen bei über 9 Metern Gesamtlänge erklärt. Susanne Schlierer nahm
deshalb an einem Fahrsicherheitstraining
auf dem Hockenheimring teil und wurden zudem vor Ort noch einmal mit dem
eigenen Fahrzeug geschult. Und so freuen
sie sich nun alle auf die neue Aufgabe,
nicht zuletzt, „weil unser VOBA-ZasterLaster wirklich etwas besonderes ist“, wie
Susanne Schlierer erklärt: „Wir können
hier mit nur einem einzigen Servicemitarbeiter das komplette Dienstleitungsspektrum bei höchster Sicherheit anbieten.“
„Wir sind uns sicher, dass wir damit
gerade im ländlichen Raum und bei älteren
Kunden ein höchst attraktives Angebot

haben und damit die zum Teil viele Jahre
andauernden persönlichen Beziehungen
weiter pflegen können“, fasst Thomas
Mergenthaler zusammen, der sich durchaus vorstellen kann, das Angebot zukünftig noch auszuweiten und das Mobil z. B.
auch bei Events wie Gewerbeaustellungen, Festivals oder Sportveranstaltungen
als mobile Filiale einzusetzen.
Leistungsstark im Netz. „Unsere Website ist heute schon die am meisten frequentierte Geschäftsstelle“, sagt Oliver
Conradi, der auf jährlich über zwei Millionen Zugriffe über die VR-Banking-App und
rund sechs Millionen Kontoauskünfte im
Onlinebanking verweist. „Die Angebote
werden also intensiv genutzt und daher
bauen wir sie auch weiter aus.“
Zusätzlich zu den breiten Funktionen
des Online-Bankings – von der Umsatzabfrage über Überweisungen und die
Verwaltung von Daueraufträgen bis
hin zum Online-Brokerage – kommen
jetzt zahlreiche neue Funktionen in der
„Online-Geschäftsstelle“.
„Sie bietet zusätzliche Funktionen,
die nicht direkt auf Konto oder Depot
zugreifen und daher auch keine besondere Sicherheitsmechanismen erfordern“,
erklärt Marketingleiter Jürgen Pröbstle, der
das Konzept mitentwickelte, und nennt
gleich einige Beispiele – von der Vereinbarung eines Beratungstermins über die
Anforderung einer Steuerbescheinigung

Der neue VOBA-Zaster-Laster im Detail

Im hinteren Bereich
befinden sich die
Technikräume.
Im Schalterbereich stehen die
Servicemitarbeiter für eine
persönliche Beratung zur
Verfügung.

Der Geldausgabe
automat ist komfortabel von außen
zugänglich.

Der Innenraum kann über
eine bequeme Stufe oder
optional über eine Rampe
leicht erreicht werden.

Innen erwartet den Kunden die volle Funktionalität einer stationären
Geschäftsstelle, wie z. B.
ein Kontoauszugsdrucker.
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Die neu gestaltete Website der Heidenheimer
Volksbank lässt sich selbstverständlich sowohl auf
dem PC als auch auf allen Mobilgeräten nutzen
und bietet in der „Online-Geschäftsstelle“ zahlreiche neue Serviceangebote.

und der Änderung der Kontaktdaten bis
hin zur Bestellung einer neuen VR-BankCard. All diese Funktionen, die bisher
einen Besuch in einer Filiale oder einen
Anruf bei der Volksbank bedeuteten, lassen sich jetzt bequem 24 Stunden am Tag,
sieben Tage in der Woche per PC, Smartphone oder Tablet aufrufen.
Modernste Technik findet sich auch in
den Geschäftsstellen. Dort kommt die
neueste Generation an Geldausgabeautomaten, Einzahlungsautomaten und sogar
Münzeinzahlern zum Einsatz. Und natürlich gibt es überall einen Kontoauszugs
drucker (siehe Tabelle rechts). So können Kunden der Heidenheimer Volksbank
ebenfalls 24 Stunden am Tag über die
wichtigsten Funktionen des Bargeldverkehrs verfügen.
Immer Anschluss unter dieser Nummer. Wer nicht immer den PC anschalten

möchte oder ein persönliches Gespräch
bevorzugt, ohne in eine Filiale zu gehen,
für den ist die neue 24-h-Telefon-Bank der
Heidenheimer Volksbank ideal, die ebenfalls im Oktober startet.
„Auch über diesen Kanal können unsere
Kunden fast alle Bankgeschäfte und Service-Aufträge abwickeln, rund um die Uhr
und natürlich auch an Sonn- und Feiertagen“, beschreibt Thomas Mergenthaler
das Angebot und ergänzt: „Damit haben
unsere Kunden jederzeit einen persön
lichen Ansprechpartner – auch außerhalb
unserer Banköffnungszeiten und immer
genau dann, wenn sie ihn benötigen.“
20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
umfasst das Telefonbanking-Team, alle
mit entsprechender Qualifikation und langer Branchenerfahrung im Bankwesen. Sie
sind im von einem Partner betreuten Servicecenter über die zentrale Telefonnummer 07321-311-0 sowie die Zentralnum-

Ein auf mobile Bankfilialen spezialisiertes Unternehmen in Verden produzierte den VOBAZaster-Laster ganz nach den individuellen Vorgaben aus Heidenheim.
In der 24-h-Telefon-Bank stehen qualifizierte Mitarbeiter für die Betreuung der Kunden der
Heidenheimer Volksbank bereit.
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mern aller Filialen zu erreichen. Dort steht
den Mitarbeitern die gesamte Funktionalität der Volksbank-EDV-Systeme zur Verfügung, sodass vieles „fallabschließend“
erledigt werden kann, was bedeutet, dass
der Kunde nicht noch einmal persönlich für
eine Unterschrift erscheinen muss. Ebenso
hat das Telefonbanking-Team Zugriff auf
die Terminkalender der Volksbank-Berater
und kann so Termine vereinbaren.
„Ganz entscheidend bei solch einem
Angebot sind die Sicherheitsaspekte“,
ergänzt Thomas Mergenthaler. Allgemeine
Auskünfte wie zu Öffnungszeiten oder der
nächstgelegenen Filiale oder die Vereinbarung von Beratungsterminen benötigen
keine Legitimation des Anrufers.
Geht es dagegen um Zahlungsvorgänge, ist zunächst eine sogenannte „weiche Legitimation“ erforderlich. Dabei fragt
der Berater einige persönliche Daten sowie
Informationen von der VR-BankCard ab,
die der Anrufer daher in der Hand haben
sollte. „Damit sind die meisten Geschäfte
abzuwickeln, z. B. Überweisungen bis
zu einer Höhe von 1.000 Euro“, erklärt
Thomas Mergenthaler. Erst für größere
Beträge sowie alle Transaktionen mit Wertpapieren ist schließlich eine „harte Legitimation“ erforderlich, bei der mit der aus
dem Online-Banking bekannten Kombination aus VRNetkey und numerischer
Online-PIN gearbeitet wird.
Bargeld an der Haustür. Weit über
50 000 Geldautomaten gibt es in Deutschland. Was aber tun, wenn man es einmal
nicht dort hin schafft, z. B. wenn im Büro
zu viel zu tun ist, man krank im Bett liegt
oder man im Alter nicht mehr so gut zu

Titelthema

Fuß ist? Dafür ist der neue Geldbringservice, den die Heidenheimer Volksbank in
Kooperation mit der ReiseBank anbietet,
die richtige Lösung, wie Thomas Mergenthaler erklärt: „Einfach beim Telefonbanking anrufen und am nächsten Tag
wird der gewünschte Betrag zwischen
200 und 1.000 Euro an die hinterlegte
Kundenadresse geliefert.“ Hierfür ist die
oben beschriebene „weiche Legitimation“
erforderlich, während bei höheren Beträgen – möglich sind bis zu 5.000 Euro –
oder bei der Lieferung an andere Adressen
die „harte Legitimation“ erforderlich ist.
In beiden Fällen beträgt die Gebühr 5,75
Euro zuzüglich 1 % des Betrages.
Der Service gilt übrigens nicht nur für
Euros. Auch Fremdwährungen z. B. für
den Urlaub oder die Geschäftsreise und
sogar Goldmünzen und -barren können so
bequem bestellt werden.
Der frühe Vogel ... Schon seit Januar
2012 stehen die Berater der Heidenheimer Volksbank von morgens 8 Uhr bis
abends 20 Uhr für Kundentermine zur
Verfügung. Ab sofort gibt es zwei neue
kundenfreundliche Angebote: „In größeren Filialen bieten wir am Freitag ein Mittagspausen-Banking, sodass wir freitags
von 9 bis 14.30 Uhr durchgehend geöffnet haben“, berichtet Michael Polonyi
von der Geschäftsstelle Herbrechtingen.
Außerdem verlängert sich die Öffnungszeit
an vielen Standorten am Montag und am
Donnerstag bis 18 Uhr.
Für Frühaufsteher besonders interessant
ist das Frühstücks-Banking, für das alle Filialen (außer KundenCenter und Heidenheim-Ost) am Mittwoch bereits um 7.30
Uhr öffnen. Zur kompetenten Beratung
gibt es natürlich auch gerne eine Tasse heißen Kaffee mit dazu.
Überall gut beraten. Außer „face to
face“ in der Filiale gibt es ab Oktober auch
noch zwei neue Beratungsangebote bei
der Heidenheimer Volksbank.
„Mit der neuen Video-Beratung ist es
jetzt völlig egal, wo sich der Kunde gerade
aufhält“, beschreibt Individualkundenberater Daniel Strähle den Vorteil des neuen
Systems. „Er benötigt nur einen PC mit
Kamera, ein Tablet oder ein Smartphone
und kann sich nach Terminvereinbarung
dann via Internet von überall her mit seinem Berater in Heidenheim verbinden.“
Als Software kommt dafür „Go to meeting“ zum Einsatz, das sich kostenlos herunterladen lässt und schnell installiert ist.

„Mit der Videoberatung können wir unsere Kunden persönlich
beraten, ganz egal, wo sie sich gerade aufhalten“, erklärt Beraterin
Laura Häberle die Vorteile des neuen Serviceangebots.
Modernste Technik im KundenCenter – vom Geldautomaten bis
zum Münzeinzahler – sorgt für Komfort rund um die Uhr.


Großer Vorteil ist zudem, dass ein sogenanntes „Desktop Sharing“ möglich ist,
Kunde und Berater also gemeinsam auf
die gleichen Dokumente und Daten sehen
können.
Das funktioniert natürlich auch bald
beim letzten der neuen Angebote, dem
mobilen Berater. „Beratungsgespräche
beim Kunden zuhause gab es natürlich
auch bisher schon“, sagt Thomas Mergenthaler. „Nur konnten wir bisher nicht
alle Themen zuhause abdecken, weil z. B.
kein gesicherter Zugriff auf die Daten des
Kunden oder ein vollständiger Ausdruck
aller notwendigen Dokumentationen
möglich war. In Kürze haben wir technisch

so aufgerüstet, dass ein deutlich breiteres
Spektrum an Beratungsthemen auch im
Wohnzimmer der Kunden möglich ist.“
Digital und regional zugleich. So bietet die Heidenheimer Volksbank nun eine
individuelle Lösung für jeden Geschmack.
„Und während die sogenannten «Direktbanken» nur online verfügbar sind, haben
wir all deren technisch fortschrittliche
Angebote – und dazu noch zusätzlich die
echte persönliche Betreuung durch einen
kompetenten Berater vor Ort“, fasst Oliver Conradi zusammen, der sich sicher ist,
dass die Volksbank damit für die Zukunft
bestens vorbereitet ist.

Unsere Geschäftsstellen und ihre Serviceangebote
Geldautomat

Kontoauszugdrucker

Cash
Recycler

Münzeinzahler

Überweisungsterminal

KundenCenter Karlstraße











SB-Filiale Hauptstraße / Elmar-Doch-Haus







Heidenheim-West, Wilhelmstraße









Heidenheim-Ost, Bärenstraße





Heidenheim-Schnaitheim, Brenzlestraße









Heidenheim-Mergelstetten, Weilerstraße





Dischingen, Kirchgasse





Gerstetten, Wilhelmstraße









Herbrechtingen, Lange Straße









Königsbronn, Heidenheimer Straße









Nattheim, Neresheimer Straße









Steinheim, Hauptstraße





VOBA-Zaster-Laster





Standort
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Volksbank intern

Kompetent mitgestalten
Seit sie vor über 150 Jahren gegründet wurde, hat sich bei der Heidenheimer
Volksbank vieles verändert. Geblieben ist aber der demokratische Aufbau
der genossenschaftlichen Bank, bei der viele Kunden als Mitglied zugleich
Inhaber und Mitbestimmer „ihrer Bank“ sind.

Schon bei Hermann Schulze-Delitzsch und Friedrich
Wilhelm Raiffeisen, den beiden Begründern des deutschen Genossenschaftswesens, standen zwei Begriffe
im Vordergrund: Selbsthilfe und Selbstverwaltung.
Und damit stellen die Genossenschaften – ganz gleich
ob als Bank, im Wohnbau, im Handel oder in der Landwirtschaft – auch über 150 Jahre später ein Erfolgsmodell dar. Das bestätigte 2012 auch UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon anlässlich des Internationalen Jahres
der Genossenschaften: „Genossenschaften sind eine
Erinnerung an die internationale Gemeinschaft, dass
es möglich ist, Wirtschaftlichkeit und soziale Verantwortung zugleich anzustreben.“
Inhaber reden mit. Das gilt auch für die Heidenheimer Volksbank, die wie jede andere der mehr als
1 200 Volksbanken und Raiffeisenbanken in Deutschland rechtlich und wirtschaftlich selbstständig ist. Der
Zusatz „eG“ zeigt die Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft an, deren Details im Genossenschaftsgesetz geregelt sind, dessen Grundlagen auf
das Jahr 1889 zurückgehen. Damals wie heute bildet
die Mitgliedschaft das Fundament der Genossenschaft
und das Genossenschaftsgesetz definiert eine Genos-

Der Aufbau der Heidenheimer Volksbank
Aufsichtsrat
mit 11 Mitgliedern

370 Vertreter
in der Vertreterversammlung

bestellt,
überwacht
und berät
wählen
Vorstand
mit zwei Vorständen und
zwei stellvertretenden
Vorständen
wählen

betreut mit den rund
300 Mitarbeitern

rund 37 000 Mitglieder
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senschaft unter anderem als Gesellschaft, die „darauf
gerichtet ist, den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitglieder zu fördern“.
„Damit unterscheiden wir uns deutlich von Privatbanken, die oft als Aktiengesellschaften mit einer
Vielzahl mehr oder weniger anonymer Aktionäre
organisiert sind, und den Sparkassen, bei denen die
öffentliche Hand die Linie vorgibt“, meint Dr. Michael
Banz, Aufsichtsratsvorsitzender der Heidenheimer
Volksbank. „Unsere Mitglieder sind nicht nur Kunden,
sondern auch Teilhaber.“
Durch den Erwerb von Geschäftsanteilen können
sowohl natürliche als auch juristische Personen wie
Privatleute, Unternehmen oder Vereine Mitglied werden. Rund 37 000 Mitglieder zählt die Heidenheimer
Volksbank heute. „In Baden-Württemberg sind rund
3,5 Millionen Genossenschaftsmitglieder, also etwa
jeder dritte Einwohner, Teilhaber einer Genossenschaftsbank“, rechnet Dr. Roman Glaser, Präsident des
Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbandes vor.
Damit profitieren sie – sowohl über die Dividende
als auch bei der Heidenheimer Volksbank über das
umfangreiche Bonusprogramm – vom wirtschaftlichen
Erfolg, können aber über die Gremien auch über die
Grundzüge der Geschäftspolitik mitbestimmen.
Gut vertreten. Bei kleineren Genossenschaften treffen sich dazu alle Mitglieder einmal jährlich zur Mitglieder- oder Generalversammlung. Bei größeren
Genossenschaften wie der Heidenheimer Volksbank
wäre dies nicht mehr praktikabel, sodass hier für
jeweils vier Jahre Vertreter gewählt werden, die je 100
Mitglieder repräsentieren und damit bei der nächsten
Wahl eine 370-köpfige Vertreterversammlung bilden.
„Sie ist das höchste Organ unserer Genossenschaft“,
erklärt Dr. Michael Banz, „und ihre Aufgaben sind
von der Satzung genau geregelt.“ Dazu zählen unter
anderem die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates und die Genehmigung des Jahresabschlusses, aber auch die Zustimmung zu Veränderungen wie
Fusionen mit anderen Genossenschaftsbanken.
Mit kompetentem Blick. Eine weitere wichtige Aufgabe ist die Wahl des Aufsichtsrates, dem bei der Heidenheimer Volksbank aktuell elf Mitglieder angehören.
Seine Aufgaben bestehen laut Satzung darin, „die
Geschäftsführung des Vorstandes zu überwachen,
und den Jahresabschluss zu prüfen.“ Und natürlich

Volksbank intern

gehört auch die Bestellung und ggf. Abberufung der Vorstandsmitglieder mit zu seinem Aufgabengebiet.
Dass all dies einen hohen Sachverstand
erfordert, leuchtet ein – und wird auch
vom Gesetzgeber in § 25 Kreditwesengesetz (KWG) auch gefordert: „Die Mitglieder des [...] Aufsichtsorgans eines Instituts
[...] müssen zuverlässig sein, die erforderliche Sachkunde zur Wahrnehmung der
Kontrollfunktion sowie zur Beurteilung
und Überwachung der Geschäfte, die das
jeweilige Unternehmen betreibt, besitzen
und der Wahrnehmung ihrer Aufgaben
ausreichend Zeit widmen. [...]“
Die Sachkunde ist auch konkret nachzuweisen, wobei man allerdings bei Kaufleuten und anderen Unternehmern oder bei
einer entsprechenden Vortätigkeit als Mitglied der Geschäftsleitung eines vergleichbaren Unternehmens oder in der öffentlichen Verwaltung von der notwendigen
Expertise ausgeht.
Der Nachweis der Qualifikation ist
schließlich bei der BaFin, der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht, einzureichen und wird von ihr geprüft und genehmigt. Fehlt sie einem neuen Aufsichtsratsmitglied, kann sie durch entsprechende
Fortbildungsmaßnahmen nachgeholt werden. Solche Fortbildungen sind aber auch
für aktive Aufsichtsräte vorgesehen.

Die Vertreterversammlung ist das
oberste Gremium der Heidenheimer Volksbank und wählt den Aufsichtsrat, ...
 ... der wiederum den Vorstand beruft,
dem Michael Häcker (bis Dezember 2016),
Elke Müller-Jordan, Oliver Conradi und
Ulrich Hasenmaier angehören.


Engagement erfoderlich. All das zeigt
bereits, dass die Tätigkeit als Aufsichtsrat
kein Job für „mal schnell nebenher“ ist.
„Sechsmal traf sich der Aufsichtsrat im
letzten Jahr als Gesamtgremium“, berichtet Dr. Michael Banz.
Dazu kommen dann aber auch noch
Treffen der drei Ausschüsse, die mit vier bis
fünf Mitgliedern besetzt sind. Die Mitglieder des Kreditausschusses tagten neunmal
und befassten sich dabei mit der Risikostra-

tegie und der Entwicklung des Portfolios. Dreimal kam der Prüfungs- und Risikokontrollausschuss zusammen, der die
Prüfung durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband und den
Beschlussvorschlag für die Vertreterversammlung vorbereitet. Zweimal schließlich
traf sich der Personal- und Nominierungsausschuss, der nicht zuletzt für die Bestellung der Mitglieder des Vorstands zuständig ist. 

Michael Häcker – nach über 40 Jahren Genossenschaftsverbund in die passive Phase der Altersteilzeit
Zum 31. Dezember 2016 endet eine Ära bei der Heidenheimer Volksbank, wenn Vorstandsmitglied Michael Häcker
in die passive Phase der Altersteilzeit geht und damit den
Vorstand der Bank verlässt.
Seit nahezu 20 Jahren ist er in verantwortungsvoller Position bei der Heidenheimer Volksbank tätig, so dass man nur
einige Station aufführen kann: 1998 Leitung des Marktfolgebereichs in Herbrechtingen und Integration der fusionierten
Herbrechtinger Bank in die Heidenheimer Volksbank, 1998
Erteilung der Prokura und Leitung der Marktfolge Aktiv der
Gesamtbank für die Bereiche Firmen- und Individualkunden,
2000 Ernennung zum Generalbevollmächtigten und 2001
Berufung als stellvertretendes Vorstandsmitglied.
Seit dem 1. Januar 2002 ist Michael Häcker ordentliches
Vorstandsmitglied, schwerpunktmäßig mit den Zuständigkeitsbereichen Marktfolge, Kreditmanagement, Finanzen /
Controlling, Zahlungsverkehr, Organisation, IT und Interne
Revison. Er hatte auch großen Anteil daran, die Volksbank in
einer überaus kritischen Phase wieder in sicheres Fahrwas-

ser zu führen. Michael
Häcker erinnert sich noch
gut daran: „Wir mussten damals die Hilfe der
Sicherungseinrichtung
der Volksbanken und
Raiffeisenbanken
zur
Deckung von Kreditrisiken in Anspruch nehmen
und eine Neustrukturierung der Bank in nahezu
allen Bereichen durchführen – aber mit nachhaltigem Erfolg.“
Seine Nachfolge weiß Michael Häcker in guten Händen.
Den größten Teil seiner Aufgabenbereiche wird Elke MüllerJordan übernehmen, die bereits seit 14 Jahren die Marktfolgebereiche verantwortet und vom Aufsichtsrat mit Wirkung
vom 1. Januar 2017 zum ordentlichen Vorstandsmitglied
bestellt wurde.
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Engagement

„Richtig amtliche Mucke“
Dass ein Skihang auch
im Sommer attraktiv sein
kann, beweist „Bandlift“ in
Gerstetten. Über 40 Bands
waren dieses Jahr mit dabei
und traten in verschiedenen
Wettbewerben an.

Der Erfolg von „Bandlift“ hat sich wohl
schnell herumgesprochen: Noch größer als
bei seiner Premiere im vergangenen Jahr
präsentierte es sich in diesem Jahr. 300
Bands hatten sich um einen Platz auf der
Bühne am Skihang Greuth in Gerstetten
beworben. Und darunter keine einzige,
die nicht bühnenreif wäre: „Das war alles
richtig amtliche Mucke“, freut sich Sebastian Jäger, einer der Verantwortlichen des
Musikvereins Harmonie Gerstetten, der
das Festival veranstaltet.
42 Bands schließlich wurden sorgsam
ausgewählt und vom Publikum in Ger
stetten begeistert an drei Tagen ordentlich
gefeiert. Denn die zwei Festivaltage vom
letzten Jahr hätten nicht ausgereicht, dem
Andrang der Bands gerecht zu werden.
Die teilnehmenden Bands kommen dabei
keineswegs nur aus der Region, wie die
Gewinnerband Dickes Gebäude aus Remscheid zeigt.
Das besondere Konzept. Wie erklärt sich
Jäger den Erfolg? „Das Publikum genießt
natürlich, eine große Bandvielfalt in einzigartiger Naturkulisse erleben zu dürEmyrox, die auch schon
als Vorgruppe von Silbermond
gespielt haben, belegten den
3. Platz im Bandwettbewerb.
 InBRASSion, hier auf
der Bühne direkt am Skihang, waren die Gewinner des
Publikums-Stimmungscups.
 Der 1. Preis ging dieses
Jahr an Dickes Gebäude.
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fen“, so Jäger. Und was macht das Festival für Bands so attraktiv? Da nennt Jäger
gleich mehrere Aspekte: „Es gibt nicht so
viele Festivals, bei denen sich Bands unter
Beweis stellen und in verschiedenen Wettbewerben punkten können“, weiß Jäger.
Und: „Das Preisgeld von 1.000 Euro für
den Gewinner ist natürlich auch ein großes
Lockmittel für junge aufstrebende Bands.“
Glücklicherweise können die Veranstalter da auf ihren Sponsor, die Heidenheimer Volksbank, zurückgreifen. Spontan
war diese bereit, dieses Unternehmen zu
unterstützen und das Preisgeld zur Verfügung zu stellen. „Außerdem“, so Jäger,
„fühlen sich die Bands bei uns einfach
wohl. Wir wissen, was Bands brauchen,
und das machen wir möglich, sodass diese
sich ganz auf ihren Auftritt konzentrieren können.“ Das gilt für die professionelle Technik genauso wie für „Roadie“Dienste. Jäger weiß auch genau, wovon
er spricht: Schließlich kann er mit Erpfenbrass, MA’cappella und nicht zuletzt dem
Musikverein Gerstetten rund 2 000 eigene
Auftritte vorweisen und hat genügend
Erfahrungen gesammelt.

Alle machen mit. Entstanden ist die Idee,
ein Nachwuchsfestival zu veranstalten,
übrigens bei einer privaten Geburtstagsfeier, die beim Skilift Greuth abgehalten
wurde. „Hier müsste man was machen“,
die Idee lag angesichts der besonderen
Örtlichkeit, die eine Naturtribüne in Hanglage schon mitbringt, geradezu in der Luft.
Und bei der Idee blieb es auch nicht, was
der Hartnäckigkeit der Macher, aber auch
der vielseitigen Unterstützung, angefangen vom Musikverein Gerstetten über die
fachkundige Jury bis hin zu den vielen, vielen Helfern beim Aufbau, Ausschank und
Aufräumen zu verdanken ist.
Auch wenn das „Bandlift“-Festival 2016
noch besser und größer und erfolgreicher
über die Bühne ging als bei seiner Premiere, gibt es doch einen Wermutstropfen:
2017 wird „Bandlift“ nicht stattfinden.
Jäger: „Da feiert der Musikverein Jubiläum. Und zwei solch große Veranstaltungen sind nicht zu stemmen.“ Umso größer
wird die Freude bei den Bands sein, 2018
wieder die Möglichkeit zu haben, ganz
nach oben zu kommen. Am Skilift Greuth
in Gerstetten.

Service

Immobilien in
treuen Händen
Der Verkauf einer Immobilie will gut geplant
sein. Eine kompetente Beratung über alle
Prozessphasen bietet seit vielen Jahren
die Heidenheimer Treuhand.

Wer eine Immobilie verkaufen möchte, steht meist
vor einigen Fragen. Was ist mein Haus oder meine
Eigentumswohnung überhaupt wert? Wie finde ich
den passenden Käufer? Und was muss ich bei der
Abwicklung beachten? Hier kommt die Heidenheimer
Treuhand im Haus der Heidenheimer Volksbank ins
Spiel. „Wir verstehen uns seit fast 60 Jahren als FullService-Anbieter für den Verkauf gebrauchter Immobilien“, fasst Geschäftsführer Mattias Dümcke das
Angebot seines Unternehmens zusammen, das mittlerweile schon über 4 500 Immobilien im Kreis Heidenheim vermittelt hat.
Los geht es nach der Auftragserteilung durch den
Verkäufer zunächst mit der Sichtung aller Unterlagen.
„Insbesondere werfen wir einen Blick ins Grundbuch
und prüfen die dort eingetragenen Lasten“, beschreibt
Dümckes Mitarbeiterin Alexandra Collins das Vorgehen. Ganz wichtig ist dann die fackundige Ermittlung
des Verkehrswerts durch Mattias Dümcke und auch
ein Energieausweis wird in Auftrag gegeben.
Auf allen Kanälen präsent. Liegen alle Infos vor,
wird ein umfassendes Exposé erstellt, natürlich inklusive Bildern. Es bildet die Grundlage für die Präsentation der Immobilie auf zahlreichen Kanälen, wie der
gerade neu erstellten Treuhand-Website oder bekannten Portalen wie Immoscout24, Immowelt, Immonet und ivd24. Aber nicht nur online wird das Objekt
angeboten: „Wichtig sind auch die Aushänge in allen
Volksbank-Filialen und die Auslage unseres eigenen
Immobilienmagazins“, ergänzt Mattias Dümcke, der
die Treuhand damit sehr breit aufgestellt sieht.
Wenn sich dann nach den Besichtigungen, die die
Treuhand ebenfalls – und das zu jeder Zeit – abwickelt,
der Verkäufer für einen der Interessenten entschieden
hat, kümmert sich die Treuhand auch um die Bonitätsprüfung, regelt eine evtl. notwendige Treuhandabwicklung und bereitet den Notartermin vor.
Apropos Bank: Hier bewährt sich die Kooperation
mit der Heidenheimer Volksbank. Sie bietet sowohl
eine Finanzierungsberatung für den Käufer als auch
eine Beratung für den Verkäufer, wie dieser seinen
Verkaufserlös sinnvoll anlegt, z. B. als Altersvorsorge.
„Alles in einem Haus zu haben, sorgt dabei natürlich
für einen reibungslosen und schnellen Ablauf“, betont
Mattias Dümcke.

Expertenwissen ist gefragt.
Diese Aufgaben machen schnell klar,
dass hier profundes Wissen gefragt ist. Deshalb
begrüßt Mattias Dümcke auch den für die Vermittlung von Immobiliendarlehen geforderten „Sachkundenachweis“. Um als Makler zu arbeiten, genüge eine
Anmeldung im Rathaus, seine Kompetenzen müsse
man nirgends nachweisen, ergänzt er. Das erkläre vielleicht auch, warum die Zahl der Makler bundesweit
in den letzten 8 Jahren um 56 % stieg, das Angebot
aber zugleich um 25 % sank.
Bei der Heidenheimer Treuhand ist „Sachkunde“
auf jeden Fall gegeben. Das gilt sowohl für Mattias
Dümcke, der seit 1994 in der Immobilienbranche tätig
ist, berufsbegleitend den Studiengang zum Betriebswirt (VWA) absolvierte und zudem Mitglied im Gutachterausschuss der Stadt Heidenheim ist, als auch für
seine Mitarbeiterinnen. Auf umfassende Erfahrung
von 25 Jahren kann Alexandra Collins zurückblicken,
die schon bei der Treuhand ihre Ausbildung machte,
während ihre Kollegin Iris Junginger nach der Ausbildung zur Bankkauffrau ein Studium der Immobilienwirtschaft absolvierte.

Ein Energieausweis in
Form eines Bedarfsausweises ist dank einer
Kooperation mit einem
Ingenieurbüro bei der
Treuhand ab 199 Euro
zu haben, also nur
rund der Hälfte dessen,
was sonst beim Kaminkehrer zu erwarten
wäre. Dieses Angebot
gilt übrigens auch für
alle Volksbank-Kunden!

Die Beratung vor Ort ist für Mattias Dümcke eine wichtige Aufgabe. Unterstützt wird er dabei
von Alexandra Collins und Iris
Junginger. Zusammen ist das
Team auch für die neugestaltete
Website der Heidenheimer Treuhand verantwortlich.
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Junge Seite

Mit jungen Leuten auf Augenhöhe
Durchaus unterschiedlich sind die Anforderungen an die Hausbank in jeder
Lebensphase. Das gilt auch für junge Kunden. Die Heidenheimer Volksbank
hat für sie zahlreiche Angebote – und ein ganz besonderes Beratungsteam.

Die MasterCard basic
ist die ideale Kreditkarte für Jugendliche
ab 12 Jahren und junge
Erwachsene.

Sparschwein und Sparbuch haben ihre besten Tage
hinter sich. Nicht erst heute – Stichworte Zinssituation
und Digitalisierung – stellen auch junge Leute ganz
andere Anforderungen an ihre Bank und erwarten
eine kompetente Beratung.
„Dazu gehört für uns neben der fachlichen Qualität auch der richtige Ton. Und das geht eben am besten, wenn wir unseren jungen Kunden auf Augenhöhe begegnen“, erklärt Sonja Waber die Idee hinter
dem von ihr betreuten Team sogenannter „Jugendmarktberater“. Ein gutes Dutzend an Beraterinnen
und Beratern, alle Anfang bis Mitte 20, umfasst dieses Team, das sich regelmäßig trifft, um aktuelle Themen zu besprechen, die für die jungen Kunden gerade
besonders relevant sind.
Mit dem Konto fängt alles an. Einer der Berater ist
Patrick Wiche, der nach seinem Realschulabschluss
und einer Banklehre bei der Heidenheimer Volksbank seit 2014 als Berater im Kundencenter in der
Karlstraße tätig ist. „Rund ein Drittel meiner Kunden
gehören zur Gruppe der jungen Leute“, schätzt der

Nicht zuletzt dank ihres
berufsbegleitenden
Studiums zum Bankfachwirt sind Patrick
Wiche (links) und Lars
Brandecker (rechts)
kompetente Ansprechpartner für ihre jungen
Kunden.
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22-Jährige. Zum einen seien das alle Kunden unter 18,
darüber hinaus aber auch Studierende und Berufsstarter, deren Alter auch mal bis 25 gehe.
Was wohl jeder braucht, ist zunächst ein Girokonto.
„Mit unserem VR-Giro-MeinKonto bekommen die
Kids schon ab 12 eine Bankkarte und lernen so den
Umgang mit dem Konto“, berichtet Patrick Wiche.
Selbstverständlich ist das Konto bis zum 18. Geburtstag kostenfrei, aber auch für Studenten und Azubis.
Ab 18 gibt es dann eine vollwertige VR-BankCard, für
Studenten zudem eine kostenlose Kreditkarte.
Apropos Kreditkarte. Für Auslandsaufenthalte wie
beim Schüleraustausch oder als Au-pair oder auch
zum Bezahlen im Internet ist die MasterCard basic die
ideale Lösung. Als Guthabenkreditkarte kann sie mit
bis zu 2.000 Euro aufgeladen werden, entweder per
Überweisung, Bareinzahlung oder monatlichem Dauerauftrag. Und natürlich lässt sich mit ihr auch weltweit an 800 000 Geldautomaten Bargeld abheben.
Sicherheit für die Zukunft. Neben den Funktionen für den Zahlungsverkehr ist aber durchaus noch
mehr gefragt. „Die Generation Y ist hier durchaus zielstrebig und weiß genau, was sie will“, meint Patrick
Wiche. Dabei seien sie über das Wirtschaftsgeschehen
gut informiert, was im Übrigen natürlich auch für ihn
selbst gilt, denn seit 2014 absolviert er berufsbegleitend ein Studium zum Bankfachwirt.
„Ganz wichtig ist vielen eine schnelle und einfache
Abwicklung und Verfügbarkeit“, ergänzt Kollege Lars
Brandecker. Für den 20-Jährigen, der von 2012 bis
2015 seine Ausbildung absolvierte, aktuell als Berater in Schnaitheim tätig ist und ebenfalls nebenher ein
Fachwirtsstudium absolviert, muss das nicht zwangs-
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läufig ein Online-Konto sein. „Viele junge
Kunden betreiben gar kein Online-Banking
und nutzen die klassischen Wege.“
Ein Klassiker ist auch das Bausparen.
„Gerade für Berufsanfänger ist das weiterhin eine interessante Sache und der
Wunsch nach einem eigenen Heim ist
auch bei jungen Leuten groß“, ist Lars
Brandecker überzeugt. Zum einen gebe
es vermögenswirksame Leistungen des
Arbeitgebers, die Wohnungsbauprämie
und obendrauf die Arbeitnehmersparzulage vom Staat, zum anderen könne man
damit die aktuell niedrigen Zinsen für die
Zukunft quasi „einfrieren“. „So weiß ich
eben schon heute, was ich z. B. in zehn
Jahren für ein zehnjähriges Darlehen an
Zinsen bezahle, habe also eine Planungssicherheit von 20 Jahren.“
So nutzt man hier das niedrige Zinsniveau, das auf der anderen Seite das Sparen schwieriger macht. „Omas Sparbuch
lohnt sich nicht mehr wirklich“, meint Lars
Brand
ecker. Aber regelmäßige Sparpläne
für Wertpapiere und Fonds böten heute
interessante Alternativen. Patrick Wiche
führt auch noch eine „Kinderunfallversicherung mit Beitragsrückgewähr“ auf, die

15

für 25 bis 50 Euro im Monat zum einen
Versicherungsschutz bei Unfällen bietet,
am Ende der Laufzeit aber eine volle Kapitalauszahlung garantiert sowie zusätzlich
Überschüsse aus der Versicherung.
Immer etwas geboten. Neben all diesen
speziellen Finanzprodukten hat die Heidenheimer Volksbank für ihre jungen Kunden noch einiges zu bieten. So bekommt
jeder zum 14. Geburtstag einen Kinogutschein und zum 16-ein-Viertel-Geburtstag
von den Partnerfahrschulen der Volksbank
einen Gutschein über eine Fahrstunde.
Zudem bietet das jährlich erscheinende
Gutscheinheft viele Vorteile, wie z. B. Freikarten für den FCH und die Heideköpfe
oder Vergünstigungen bei Bäckereien, Fitnesstudios, im Kino, in Schwimmbädern,
im Naturtheater oder bei der Jungen Oper.
Eins der Highlights des Jahres ist zudem
die Fahrt zum Europa-Park in Rust mit
einem vergünstigten Gesamtpaket für alle
jungen Mitglieder zwischen 12 und 15.
„Das ist schon ein besonderer Spaß für
alle“, bestätigt Patrick Wiche – und sicher
ein deutliches Zeichen für das Engagement
der Volksbank für ihre jungen Kunden.

Die jährliche Fahrt zum Europa-Park ist sicher
eines der Highlights für jugendliche Mitglieder der
Heidenheimer Volksbank, ...
 ... die zudem auch von zahlreichen Vergünstigungen aus dem jährlich erscheinenden Gutscheinheft profitieren.


hat
Jeder Mensch

antreibt.
etwas, das ihn
Wir machen

den Weg frei.

Jetzt mitmachen und
10 x 2 CITY SCHEXS gewinnen!
CITY SCHEXS sind der universelle Einkaufsgutschein für Heidenheim und können bei über 100
Geschäften, Restaurants und Cafés und Dienstleistungsbetrieben eingelöst werden. Alle Akzeptanzstellen zeigt
die Liste unter http://www.hdh-heidenheim.de/city-schexs/akzeptanzstellen/ueberblick.html oder die Kennzeichnung am Geschäft.
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. November 2016. Viel Glück!
Unter den Teilnehmern des letzten Preisrätsels verlosten wir 10 x
2 Tickets für das Open-Air-Kino. Die Gewinner waren Monika
Albrecht-Groß, Horst Auer, Martin Danner, Gisela Fischer, Helga
Höfle, Hermann Kohler, Peter Kottwitz, Daniela Schmeißer, Dietmar Weber und Kornelia Wöhrle. Herzlichen Glückwunsch!
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meine Bank September 2016

Jetzt haben Sie es in der Hand,
zeitgemäß zu sparen

Flexibel sparen mit Fonds von Union
Investment – schon ab 25,– Euro monatlich
Suchen Sie nach einer sinnvollen Alternative zu Spar- und Festgeldkonten? Weil Sie da heute etwa
so viel Zinsen erhalten, wie wenn Sie das Geld in den Sparstrumpf stecken? Dann sichern Sie sich
doch die Vorteile eines Fondssparplans:

• Flexibel: Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich senken, erhöhen oder aussetzen
• Aussichtsreich: Sie nutzen die Ertragschancen der Finanzmärkte
• Clever: Durch Ihre gleichmäßigen Einzahlungen erzielen Sie mit der Zeit einen mittleren
durchschnittlichen Preis je Fondsanteil

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.
Kommen Sie zu uns in die Bank oder besuchen Sie uns im Internet unter:
www.hdh-voba.de.
Geld anlegen

klargemacht

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer
Heidenheimer Volksbank eG oder über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main,
www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060. Stand: 12. August 2016.

