GELD UND

Leben

Wir und die Krise

Mitarbeiterjubiläen

Systemumstellung

Liebe Kundinnen und Kunden,
schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, um
mit uns auf ein ganz besonderes Jahr 2020
zurück zu blicken.
Es war wirklich kein einfaches Jahr! Unser
Alltag und unsere Gewohnheiten wurden
auf den Kopf gestellt. Die Corona-Pandemie hat uns alle getroﬀen und das Leben
vieler verändert. Leider musste unser
alljährliches Sommerfest pandemiebedingt
ausfallen. Unsere Generalversammlung
konnte nur digital stattﬁnden. Und den
Abschied von unserem langjährigen Vorstandsvorsitzenden Klaus Euler konnten
wir leider nicht gebührend feiern.
Auch jetzt, zum Jahreswechsel dominieren
erneut Einschränkungen, Entbehrungen
und die Sorge, an COVID19 zu erkranken.
Lassen Sie uns dennoch optimistisch
bleiben. Ein neues Jahr heißt neue
Hoﬀnung, neue Gedanken und neue Wege
zum Ziel. Wir freuen uns heute schon
darauf, Sie auch im neuen Jahr zu
begleiten und hoﬀentlich bald auch wieder
persönlich mit Ihnen zu reden und anzustoßen.
Bis es endlich wieder soweit ist, haben wir
für Sie in unserem Kundenmagazin "Geld
und Leben" die wichtigsten Ereignisse und
Geschichten aus unserem Bankalltag des
letzten Geschäftsjahres zusammengefasst. So ermöglichen wir Ihnen den Blick
hinter die Kulissen und neue Blickwinkel
auf vertraute Gesichter Ihrer Volksbank
Eisenberg.

2

INHALT
03

Corona-Krise
Was bedeutet sie für die
Volksbank Eisenberg,
für unsere Mitarbeiter und
für unsere Kunden

07

Die Volksbank Eisenberg und
ihre jungen Mütter

08

Jubiläen
Wir stellen unsere Jubilare vor

11

Ausbildung
Wir waren auf der Jobmesse

12

Mitgliedschaft

14

Veranstaltungen

Dieses Jahr haben wir unsere
Mitglieder im Fokus

So starteten wir mit unseren
Kunden ins neue Jahr
So traurig sind wir über die
Absage unseres Sommerfestes

16

Im Namen des gesamten VolksbankTeams wünschen wir Ihnen einen guten
und zuversichtlichen Start ins neue Jahr
2021. Bleiben Sie gesund, oder werden Sie
es schnell wieder!

Vorstandswechsel
Klaus Euler verlässt uns
nach 29 Jahren

18

Systemumstellung
So haben wir unser MammutProjekt gemeistert

Viel Freude beim Schmökern wünschen

22

Adventsüberraschung
Weihnachtsfeier einmal
ganz anders

Katrin Spindler und Thomas Meyer

24

Empfehlungen
Unsere Negativzinsgeschützen
Anlagen und die vbi - unser
heimatstarkes Team

Mehr als EINE
HERAUSFORDERUNG
Das Jahr 2020 war ein ganz
besonderes Jahr für unsere
Bank. Zwei ganz besondere
Meilensteine standen auf
unserer Jahresagenda. Das
war zum einen der bevorstehende Wechsel unseres
IT-Systems, der für den 5.
September terminiert war,
und dessen Umsetzung
wirklich aufwendig, arbeitsintensiv und auch herausfordernd für das gesamte
Volksbank-Team sein würde.
Zum anderen sollte der von
langer Hand vorbereitete
Generationswechsel im Vorstand der Bank vollzogen
werden. Nach fast 30 Jahren
an der Spitze der Bank
kündigte unser langjähriges
Vorstandsmitglied Klaus
Euler seinen Abschied für den
30. September 2020 an. In
seine Fußstapfen sollte zum
1. August Prokurist Thomas
Meyer treten.
Und dann kam die CoronaPandemie. Sie hat alle
Bereiche des privaten und
öﬀentlichen Lebens verändert
und auch unseren Bankalltag
gehörig durcheinander gewirbelt. Mit dem ersten Lockdown im Frühjahr mussten wir
schweren Herzens die persönlichen Kundenberatungen
auf unseren Geschäftsstellen
und auch in Eisenberg einstellen. Jedoch waren wir
überrascht, wie gut Sie, liebe
Kunden, unsere telefonischen Beratungsabgebote
aufgenommen haben. Dafür
ein großer Dank! Auch
unseren Kundenservice
mussten wir auf das nötigste
begrenzen, immer unter
Einhaltung strenger Ab-

stands- und Hygieneregeln,
um die Gesundheit unserer
Kunden und Mitarbeiter
bestmöglich zu schützen.
Zumindest in Eisenberg konnten wir aber dank unserer
historischen Hauptkasse
hinter Panzerglas unser
Serviceangebot für Sie weiter
aufrecht erhalten. Darüber
sind wir ganz froh! Seit dem
Sommer 2020 können nun
Kundenberatungen in Eisenberg auch wieder persönlich
stattﬁnden. Wir haben an
allen Beraterplätzen Plexiglaswände installiert, die eine
sichere persönliche Beratung
ermöglichen.
Für die Bankorganisation
brachte die Pandemie auch
völlig neue Herausforderungen. Viele Mitarbeiter
waren von Kita- und Schulschließungen betroﬀen.
Andere sind schwanger oder
leiden an chronischen Krankheiten und mussten des-

halb besonders vor
der Infektionsgefahr
geschützt werden.
Auch Quarantäneanordnungen für einzelne Mitarbeiter erreichten uns. Hier
war von uns als Arbeitgeber
plötzlich viel Flexibilität gefragt, um alle Kollegen so gut
wie möglich durch die Krise zu
begleiten. Wir haben deshalb
kurzfristig in neue Technik investiert, um so vielen Kollegen wie möglich die Arbeit im
HomeOﬃce zu ermöglichen.
Flexible Arbeitszeitregelungen waren gefragt, um die Kinderbetreuung gemeinsam mit
dem Partner sicher stellen zu
können. Und wir haben alle in
der Bank verbleibenden
Teams aufgeteilt und räumlich
voneinander getrennt. Hierzu
mussten wir unsere Bürobelegungen ändern, es wurden
Möbel gerückt, Aktenräume
und Druckerräume kurzfristig
in Büros umgewandelt und
zahlreiche Spuckschutzwände aus Plexiglas installiert.
Dienstbesprechungen ﬁnden
nur noch telefonisch oder per
Videotechnik statt, Seminare
werden nur noch online als
Webinare absolviert.

Bislang sind wir gut durch die Krise gekommen. Wir konnten
alle Herausforderungen erfolgreich meistern. Und das wichtigste überhaupt: Unsere Mitarbeiter sind weitestgehend
gesund geblieben. Wir werden weiterhin alles dafür tun, dass
das möglichst so bleibt!
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Mehr als nur
IMPROVISIERT
Vor der Corona-Krise bedeutete „zu Hause bleiben“
nicht zu arbeiten. Das war
in diesem Frühjahr anders.
Fast die Hälfte unserer
knapp 70 Mitarbeiter saßen
i m W o h n z i m m e r, a m
Küchentisch oder im Arbeitszimmer unterm Dach.
Sie telefonierten, mailten,
chatteten. Ausruhen war
nicht - der Betrieb lief weiter. Dank unserer IT-Abteilung!
Innerhalb nur eines Wochenendes hatte Daniel
Fietsch zusätzliche 10
Homeoﬃce-Arbeitsplätze
eingerichtet und bei den
Kollegen zu Hause Rechner bzw. Laptops, Kabel
und Drucker installiert.
Wahnsinn!
Insgesamt waren damit ca.
30 Mitarbeiter in den privaten 4 Wänden arbeitsfähig und haben von dort
aus zuverlässig ihre täglichen Arbeiten erledigt.
Im Homeoﬃce wurden
Seminare online besucht,
die Migration unseres ITSystems voran getrieben
oder am Relaunch unseres
Internetauftrittes gewerkelt.
Kunden wurden telefonisch
beraten, Angebote erstellt
und Konten eröﬀnet. Alles
wie immer - nur anders!
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HOME
OFFICE

Ich bin Leiterin des Kundenzentrums und gleichzeitig Mutter eines 3-jährigen Sohnes. Ende März
verabschiedete auch ich
mich für viele Wochen ins
Homeoﬃce und unterstützte „meine Mannschaft“ mit der Bearbeitung sämtlicher Kundenfragen von zu Hause aus.
Mein Wecker klingelte oft
schon um 5 Uhr, damit ich
um 5.30 Uhr am Schreibtisch sitzen und schon
mal ein bisschen arbeiten
konnte. Drei Stunden
später frühstückte ich
dann mit meinem Sohn,
der von da an meine
ganze Aufmerksamkeit
forderte. Die nächste
Arbeitseinheit folgte zum
Mittagsschlaf. Wenn es
gut lief konnte ich eine
Stunde ungestört arbeiten. Abends saß ich
wiederum manchmal bis
22 Uhr am PC.
Unser Sohn schläft leider
nicht immer durch und ich
war nachts oft wach. In
meinem normalen Alltag
bin ich das zwar gewöhnt,
doch in den vergangenen
Wochen kam noch
einiges an Mehrbelastung hinzu.
Trotz aller Anstrengung
war die intensive Zeit mit
meinem Sohn wirklich
schön. Das war eines der
wenigen positiven Dinge
an dem ganzen Dilemma.
Ich freue mich nun,
wieder vor Ort im Kundenzentrum zu sein und
mein Sohn freut sich
täglich auf die Kita.

Die persönliche Bindung
zu Geschäftskunden ist
für meinen Job essenziell. Ich bin Firmenkundenberater der Volksbank Eisenberg und arbeitete ab Ende März
einen Monat lang von zu
Hause aus. Nebenbei
betreute ich das Homeschooling meines 7-jährigen Sohnes. Auch wenn
es zunächst so scheint,
als könne man diesen
Job im Homeoﬃce leicht
erledigen, ist das in der
Realität nicht der Fall.

Beruﬂich gesehen ist
Homeoﬃce kein Problem
für mich. Mein Job besteht darin, die Kampagnen unserer Volksbank
zu planen und durchzuführen. Daher ist es egal,
von wo aus ich arbeite.
Homeoﬃce war bei uns
auch schon vor Corona
möglich, ich selbst habe
es allerdings fast nie genutzt, weil ich es nicht
mag, alleine zu arbeiten.
Ich ziehe viel Energie aus
den Mitmenschen um
mich herum.

Ich sitze viel in Beratungen und Meetings.
Auch Vor-Ort-Termine bei
unseren Kunden sind
wichtig. Uns zeichnet
Verlässlichkeit aus und
Vertrauen. Und das baut
sich nur auf, wenn wir direkt miteinander sprechen. Wir sammeln also
viele Informationen und
entwickeln daraufhin
Strategien für unsere
Kunden. Ersteres war auf
Distanz sehr schwierig.
Letzteres klappte daheim
weiterhin gut.

Während des Lockdowns
wurde zur Abwechslung
mal meine Energie gezogen - von drei Grundschulkindern. Es dauerte
eine ganze Weile, bis wir
uns den Tag zu Hause gut
und eﬀektiv organisiert
hatten. Alle Kids brauchten klare Anweisungen,
was sie wann zu tun
haben, und fragten nach,
wenn sie Schulaufgaben
nicht verstanden. Manchmal sogar im Fünf-Minuten-Takt.

Die größte Herausforderung im Homeoﬃce war
somit ganz klar: die so
wichtigen Gespräche
„von Angesicht zu Angesicht“ zu kompensieren.
Für eine gewisse Zeit
konnte ich mich also mit
der Situation arrangieren,
nun bin ich allerdings
froh, dass wieder alles
beim Alten ist und ich für
meine Kunden wieder
Ansprechpartner vor Ort
bin.

Und dann kam stets die
Frage: „Was essen wir
heute?“. Ich kam oft erst
gegen 13 Uhr richtig zum
Arbeiten. Homeoﬃce mit
Homeschooling ist zwar
machbar, aber unfassbar
anstrengend. Nach all
den Wochen habe ich
mich auf meine Kollegen
und meinen Arbeitsweg
nach Eisenberg wieder
richtig gefreut.

Ich bin Kundenberaterin
unserer Volksbank und
habe mein Büro in Eisenberg. Gleich zu Beginn
der Schulschließungen
war ich mit meinen beiden Kindern zu Hause im
Homeoﬃce. Zwischen
Arbeitsblättern und
Schuld-Cloud-Download
ließ sich die telefonische
Beratung anfangs gut
organisieren, allerdings
fehlte mir mit der Zeit
einfach der persönliche
Kontakt zu den Kunden.
Anfang Mai kehrte ich
deshalb bereits an meinen Schreibtisch nach
Eisenberg zurück und
bin mit dieser Entscheidung sehr glücklich.
Dennoch war ich froh,
dass mein Arbeitgeber
uns in dieser kritischen
Zeit die Arbeit von zu
Hause ermöglicht hat. Er
zeigte damit Verantwortung den Mitarbeitern
gegenüber und signalisierte, dass wir wichtig
sind. Überhaupt fühlte
ich mich gut unterstützt
während der CoronaPandemie. Unser Vorstand informierte kontinuierlich über die aktuelle Lage und verhielt
sich sehr transparent
über die Situation des
eigenen Unternehmens,
sodass ich mich als
Mitarbeiter immer bestens vorbereitet und
auch sicher fühlte.
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Mehr als nur
HINTER GLAS
Nach Beendigung des Frühjahrs-Lockdowns hatte sich
die Situation zum Glück
etwas entspannt, so konnten
wir endlich auch wieder
Kunden zu persönlichen
Beratungen und Gesprächen empfangen.
Oberste Priorität hatte natürlich weiterhin der Schutz
der Gesundheit unserer
Kunden und Mitarbeiter.
Deshalb hatten wir die Zeit im
Lockdown genutzt, um
umfassende Infektionsschutzmaßnahmen in der
Bank umzusetzen.
In unserer Hauptﬁliale in
Eisenberg werden unsere
Kunden deshalb weiterhin
„hinter Glas“ bedient und
auch die Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter trennen
noch immer große Plexiglasscheiben. Desinfektionsmittel stehen zur Verfügung und auch auf den
Abstand in Kundenberatungen wird weiterhin geachtet.
Nun sind wir erneut im Lockdown. Wie sich die Situation
weiter entwickelt und ob der
lang ersehnte Impfschutz
Entspannung bringt, bleibt
zunächst abzuwarten. Deshalb werden wir auch im
neuen Jahr alle Kundentermine auf unsere Hauptstelle in Eisenberg konzentrieren. Auf unseren vier
Geschäftsstellen stehen
Ihnen unsere SB-Geräte
sowie das Servicetelefon für
den direkten Draht in das
telefonische Kundenzentrum
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der Bank zur Verfügung. Nicole
Hilliges, Iris Kruthoﬀ und unsere
neue Kollegin Mona Otto sind
für unsere Kunden in Eisenberg
erreichbar. Sie beraten Sie
gerne persönlich vor Ort oder
auf Wunsch auch telefonisch.
Vereinbaren Sie bei Bedarf bitte
einfach einen Termin. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis
und das Vertrauen in den vielen

vergangenen Monaten. Einmal
mehr haben wir gespürt, dass
wir tolle, verlässliche Kunden
haben und selbst Krisenzeiten
gemeinsam meistern.
Gemeinsam mit Ihnen schauen
wir deshalb optimistisch in die
Zukunft und hoﬀen und wünschen Ihnen, dass Sie gesund
ins neue Jahr starten.
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Mehr als
nur BAUCH
Gleich sechs mal hatte der Klapperstorch
im letzten Jahr bei der Volksbank
Eisenberg zugeschlagen und hat
mittlerweile schon vier Babys
vorbeigebracht.
Auf dieses freudige Ereignis und die
bevorstehende spannende Zeit freuen
wir uns stets mit allen unseren jungen
Kolleginnen und deren Familien.

Luise
Altwein

Christin
Rücker

Tina
Ludwig

Kristina
Glaaß

Abschied nehmen wir jedoch mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Lachend, weil wir ihnen allen
dieses Glück natürlich von Herzen
gönnen und weinend, weil Sie uns,
vorerst für eine längere Zeit, verlassen.

Mehr als nur
MAMA
In der Volksbank Eisenberg arbeiten 70 Mitarbeiter: Davon circa
1/3 Männer und 2/3 Frauen. Aktuell sind 26
von ihnen junge Eltern, die sich um
Kids im Kindergarten- und Grundschulalter kümmern. Für sie gibt
es eine ganze Menge Gründe
für einen Wiedereinstieg in
den Beruf nach der Elternzeit. Viele unserer Mitarbeiter haben hier bereits
als Azubis ihre Karriere
begonnen und sind fester
und wichtiger Bestandteil
einer Abteilung. Wir freuen
uns für jeden unserer KolMelanie Sieber
legen, wenn der Nachwuchs
Leiterin
das Familienglück perfekt macht
Marktfolge Passiv
und unsere Mitarbeiter die Zeit mit
den Kleinen zu Hause genießen. Genauso sehr freuen wir uns aber auch, wenn
sie nach ein oder zwei Jahren an ihren Arbeitsplatz zurückkehren
und uns mit ihrem Wissen und ihren Erfahrungen in oftmals langjährigen Positionen wieder tatkräftig unterstützen.

Melanie Sieber ist eine der jungen Mütter in einer Führungsposition. Sie kehrte Anfang
2020 aus der ihrer 2. Elternzeit
an Ihren Arbeitsplatz zurück.
Beruf und Job unter einen Hut
zu bringen, ist auch für sie eine
Herausforderung, die Organisationstalent erfordert. Die
Volksbank Eisenberg bietet
deshalb verschiedene Teilzeitmodelle an, die den Einstieg
ganz individuell ermöglichen.
So proﬁtieren wir vom Knowhow unserer jungen Mütter und
die Familie kommt
dennoch nicht
zu kurz.
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Mehr als nur
VERTRAUEN
Rico Burges (43) erweitert den Führungskreis der Bank

„Rico Burges genießt seit
vielen Jahren das Vertrauen
und die Wertschätzung
seiner Kunden, Kollegen
und Vorgesetzten - sowohl
aus fachlicher, als auch aus
menschlicher Sicht. Die Erteilung der Prokura ist ein
weiterer Ausdruck der Wertschätzung des Engagements, welches Rico Burges
seit fast 20 Jahren für
unsere Bank erbringt.“ sagt
Vorstandsmitglied Katrin
Spindler.
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Mehr als
NUR STOLZ
Vom Labor in die Bank

Auch nach 20 Jahren ist für Sylke noch jeder Tag ein kleines Highlight, denn es wird niemals langweilig. Der Spaß
an der Arbeit und das tolle Team um sie herum sorgen dafür, dass sie auch nach so langer Zeit, jeden Morgen gern
ihre Bürotür öﬀnet. Im Team, insbesondere der Kreditmarktfolge, fand sie stets Unterstützung, als sie als Quereinsteiger in der Abteilung anﬁng. Auch wenn die Kolleginnen und Kollegen im Laufe der Jahre um sie herum immer
jünger wurden, lobt Sylke den starken Zusammenhalt im
Team. Bei manchmal über 20 Jahren Altersunterschied
sei das nicht selbstverständlich.
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Mehr als nur
URGESTEIN
Hans-Joachim Hartmann (67) feiert „Silberhochzeit“
Hans-Joachim (Achim) Hartmann hat viele Facetten. Für die Kunden der Volksbank Eisenberg ist er das vertraute Gesicht, an dem niemand in der Bank vorbeikommt, ohne ein freundliches Lächeln oder einen netten
Spruch zugeworfen zu bekommen. Er ist stets auskunftsbereit und hilft mit Rat und Tat. Freunde und Wegbegleiter kennen ihn auch als kulturellen Geist, als Theater- und Museenliebhaber, der während der Jagd entspannt und dabei die romantischen Sonnenauf- und untergänge genießt oder seine Nase tief in historische
Romane steckt. Andere verbinden mit dem Namen den draufgängerischen Hobbyboxer, der am liebsten zu den
"sanften" Klängen von Ramstein, Metallica oder den Toten Hosen abrockt.
Genauso abwechslungsreich gestaltete sich der beruﬂiche Werdegang von dem sympathischen Servicemitarbeiter der Hauptgeschäftsstelle in Eisenberg. Geboren und aufgewachsen ist Achim Hartmann in der
Skatstadt Altenburg. Nach der Schule absolvierte er von 1970 bis 1973 eine Ausbildung zum Werkzeugmacher.
Während seiner Zeit bei der Armee gehörte der abenteuerlustige Altenburger zur Einheit der Marinetaucher.
Dass aus Achim Hartmann eines Tages ein Banker mit Leib und Seele wird, hätte er zum damaligen Zeitpunkt
selbst nicht gedacht. Nach seiner Zeit als Marinetaucher schwamm er erst einmal durch völlig fremde Gewässer.
Er studierte in Berlin Philosophie und Geschichte und schloss das Studium 1989 erfolgreich mit Diplom ab. Nach
der Wende waren frisch gebackene Philosophen jedoch weniger gefragt. Obwohl der aktive Sportler 1988 sogar
Deutscher Studentenmeister der Box-Leichtgewichte wurde, kam eine Karriere im Proﬁboxsport nicht in Frage.
So landete er als Kundenberater bei einer Bank in Gera. Dank seiner lockeren, oﬀenen und sympathischen Art im
Umgang mit Kunden und Kollegen stellte sich schnell heraus, dass Achim Hartmann den richtigen Weg
eingeschlagen hatte. Schnell absolvierte er noch eine Ausbildung zum Bankkaufmann, um sein Fachwissen als
Bankberater zu vertiefen. Seit 1995 gehört Achim zum "Inventar" der Volksbank Eisenberg. Hier wurde er mit der
Leitung der Geschäftsstelle in Bad Klosterlausnitz betraut, die er bis zum Jahr 2015 betreute.
Auch Vorständin Katrin Spindler kann sich eine Volksbank
Eisenberg ohne Achim Hartmann nur schwer vorstellen.
"Achim hat meinen Weg in der Volksbank seit meinem
Einstieg im Jahr 2003 begleitet. Ich schätze ihn als ﬂeißigen und stets hilfsbereiten Kollegen, guten Zuhörer und
Ratgeber. Er schaﬀt es jeden Tag aufs Neue, mit seiner
aufgeschlossenen Art eine Wohlfühl-Atmosphäre in unserem Servicecenter in Eisenberg zu schaﬀen. Auch im Kollegenkreis ist Achim nicht wegzudenken - dank seines
Organisationstalentes hat er uns zahlreiche gelungene Weihnachtsfeiern und spannende
Betriebsausﬂüge beschert, die für einen
tollen Team-Zusammenhalt sorgen und
an die sich wirklich jeder gerne erinnert.
Nicht zuletzt dafür kann man ihm gar
nicht genug danken!"
Eigentlich könnte der 66-jährige längst
den wohlverdienten Ruhestand genießen. Aber niemand in der Bank
möchte ihn so recht ziehen lassen.

Seine Ankündigung in der Vergangenheit „Die 25 mach ich auf jeden Fall voll!“ hat er zumindest schon
wahrgemacht. Ob es nun 26, 27 oder 28 Jahre werden steht noch in den Sternen. Noch kommt Achim jeden Tag
gern in die Bank. „Ich mache meinen Job mit Lust und Liebe! Mein Motto war schon immer - Mach das was du
gern tust zu deinem Beruf und du musst nie wieder arbeiten!“

10

Mehr als
VERDACHTIG
Großfahndung im Februar
Wer sich über die vielfältigen Möglichkeiten
und Chancen für einen Berufseinstieg und
die spätere Karriere bei der Volksbank
Eisenberg erkundigen wollte, kam im
Februar zur Jobmesse nach Eisenberg.

WANN

Februar

28
Freitag

WO

Dort fahndeten wir wieder nach Auszubildenden, die oﬀen, freundlich und ehrgeizig
sind!
An unserem Stand traf man Ansprechpartner, aus den Bereichen Personal und
Marketing und natürlich ehemalige Azubis,
die über ihre bisherigen Erfahrungen
berichteten und verschiedene Fragen rund
um die Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau
oder einem BA-Studium bei der Volksbank
Eisenberg beantworteten.
Zum Schluss gab es noch ein personalisiertes Fahndungsfoto - allein oder mit
anderen „Verdächtigen“ und „fette Beute“
zum mitnehmen, mit „heißer Ware“ und
„Schwarzgeld“.
Wer jetzt neugierig geworden ist, sollte im
nächsten Jahr unbedingt vorbeikommen.
Denn auch dann heißt es wieder:

STELL DICH uns vor!
Dieses Jahr sind uns als Azubis
ins Netz gegangen:

Tim

WIE

WER

WAS

Justin
Mehm

et

John
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Mehr als
NUR KUNDE
Knapp 26.000 Menschen dieser
Region wissen wie es ist, unser
Kunde zu sein. Mitglied bei
uns zu sein, ist dagegen
etwas ganz Besonderes.
Bei der Volksbank Eisenberg bedeutet das,
dass sie ein Teilhaber unserer Bank
sind und wir uns
Ihnen und der Förderung Ihrer Interessen verpﬂichten.

Teresa mit
Alma
Lucas

„Was der Einzelne
nicht vermag, das
vermögen Viele.“
(Friedrich W. Raiﬀeisen)

Corina

Das war das Motto unseres Gründungsvaters, der wohl die lebendigste und menschlichste Wirtschaftsform gegründet hat, die
die Welt bisher
gesehen hat:
die Genossenschaft.
Die Idee, dass
eine Gemeinschaft Verantwortung für
ein gesellschaftliches
Problem übernimmt, ist bis heute
einzigartig. Diese Idee hat so lange
überlebt, weil eine Gemeinschaft
die Menschen zusammenschweißt,
weil ihre Basis die Gegenseitigkeit
ist.
Gegenseitigkeit heißt, auf sich und
den anderen Acht zu geben. Immer
zum Wohle der Gemeinschaft.
Darauf können Sie sich verlassen,
seit über 150 Jahren hier vor Ort.
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Magdalena
mit
Schwester
Tessa

Mehr erfahren
Mehr bewegen
Mehr bekommen
Andy

Hand drauf!

Unsere
Mitgliedervorteile:

Um diese Einzigartigkeit noch
stärker erlebbar zu machen, stand
das Jahr 2020 ganz im Zeichen der
Mitgliedschaft und unserer neuen
Kampagne "Hand drauf".
Die blaue Hand zeigt die Farbe unserer Genossenschaft und symbolisiert das Versprechen für den Zusammenhalt und die Zugehörigkeit
zu einer großen Gemeinschaft.

Gewinnspiel:
Wer seine Verbundenheit als Mitglied zeigen möchte, kann auch
2021 groß rauskommen: auf 2,50 x
3,50 m! Einmal im Quartal losen wir
ein Mitglied aus, das Teil unserer
neuen Mitgliederkampagne "Hand
drauf" wird. Auf Großﬂächenplakaten in Eisenberg sind die Gewinner dann zwei Wochen lang zu
sehen und können damit öﬀentlich
zeigen, dass sie mehr als "nur"
Kunde ihrer Volksbank sind.

Mitgliedschaft zahlt sich aus:

Jetzt Anteile erhöhen und mehr proﬁtieren: Ab sofort können
unsere Mitglieder bis zu 200 Anteile zu je 100 Euro
zeichnen.
Als Mitglied sind Sie am wirtschaftlichen Erfolg Ihrer Bank
beteiligt. So zahlt sich Ihre Mitgliedschaft auch ﬁnanziell aus.
In der Regel erhalten Geschäftsanteilseigner einmal jährlich
eine attraktive Dividende. Außerdem proﬁtieren Sie von
exklusiven Mitgliedervorteilen. Und Ihre Anteile sind zu 100 %
negativzinsgeschützt.

€

Mitglieder-Plus Cashback bei der R+V Versicherung:
Die R+V ist unser starker Versicherungspartner. Als Mitglied
proﬁtieren Sie von besonderen Preisvorteilen und
Leistungspaketen. Zusätzlich können Sie sich mit dem
Angebot "Mitglieder-Plus" einen jährlichen CashBack von
bis zu 10% Ihrer bezahlten Versicherungsbeiträge sichern.
Also werden Sie Teil der Mitglieder-Plus-Gemeinschaft,
denn das zahlt sich für Sie doppelt aus.
Unsere R+V Kollegen Beatrix Müller und David Dewaldt
beraten Sie gern.

€

€

€

€

€

€

€
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Mehr als
NuR PARTY
Musikalischer Neujahrsempfang
Am 15. Januar 2020 luden wir
zum traditionellen Neujahrsempfang in die Eisenberger Stadthalle ein.
Gemeinsam mit 380 Gästen
stießen wir auf das noch
junge Jahr 2020 Jahr an.
Mit einem Rückblick auf 2019
und einem Ausblick auf 2020
eröﬀneten Vorstandsmitglied
Katrin Spindler und Prokurist
Toni Scheller den Neujahrsempfang. Für eine Überraschung und ein Raunen im
Publikum, sorgte Katrin
Spindlers Ankündigung über
den bevorstehenden
Generationenwechsel in
der Führungsebene der
Volksbank Eisenberg.
Mit den Prokuristen
Thomas Meyer und Toni
Scheller sollen zwei
junge „Eigengewächse“
der Bank in den Vorstand
nachrücken. Gleichzeitig
bedeute dies, dass sich
Vorstandsvorsitzender Klaus
Euler, der die Geschicke der
Bank seit fast 29 Jahren
leitete, im September 2020
aus der Bank zurückziehen
wird.
Im Anschluss an den Zukunftsausblick dankte
Katrin Spindler den
anwewesenden Kunden,
Mitgliedern und Geschäftspartnern für die gute
Zusammenarbeit im Jahr
2019, für das entgegengebrachte Vertrauen und dafür,
dass sie ihrer Volksbank
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Eisenberg die Treue halten.
Einen ganz besonderen Dank
richtete sie auch an die
Mitarbeiter der Volksbank, die
mit viel Fleiß, Engagement
und Einsatzbereitschaft
maßgeblich den Erfolg der
Bank prägen.
Später begann der musikalische Höhepunkt des
Abends. Das Gesangsduo
„Sturmfeuer“ begeisterte das
Publikum mit seiner
Musical- Show „In 60
Minuten um die Welt“.

Die Kunden, Mitglieder und
Partner der Volksbank nutzten den restlichen Abend, um
in entspannter Atmosphäre
untereinander und mit den
Mitarbeitern ins Gespräch zu
kommen, in Erinnerungen zu
schwelgen und den ein oder
anderen Ausblick ins Jahr
2020 zu wagen.

Mehr als
NUR TrAURIG
Unser traditionelles Sommerfest im Juni musste leider ausfallen
Ursprünglich war unser
Sommerfest und die dazugehörige Generalversammlung für den 17. Juni 2020 in
Nickelsdorf geplant. Doch
leider kam alles anders.
Pandemiebedingt mussten
wir den Höhepunkt unseres
Geschäftsjahres schweren
Herzens absagen. Dies war

umso bedauerlicher, da in der
Organisation dieser Veranstaltung bereits viel Mühe
und Herzblut steckte. Die
Entscheidung zur Absage
des Festes ﬁel uns nicht
leicht, sie war aber dennoch
d i e e i n zi g ri c h ti g e En tscheidung, um die Gesundheit von Kunden, Mitgliedern

und Mitarbeitern der Bank zu
schützen. Wir hoﬀen sehr,
dass sich die Situation im
nächsten Jahr dank des
angekündigten Impfstoﬀes
soweit entspannt, dass persönliche Begegnungen im
Rahmen eines Sommerfestes wieder möglich sein
werden.

Mehr als
NUR VIRTUELL
Unsere Generalversammlung fand
erstmals digital statt, vom 7. - 10.12.
Das Genossenschaftsgesetz
sieht vor, dass mindestens
einmal im Geschäftsjahr eine
Generalversammlung durchzuführen ist. Aufgrund der
anhaltenden Corona-Pandemie musste unsere Generalversammlung erstmals in
der Geschichte der Bank in
rein digitaler Form stattﬁnden.
Um die digitale Generalversammlung so einfach und
sicher wie möglich zu gestalten, eröﬀneten wir ein
virtuelles Mitgliederportal.
Dort wurden ab dem 7. 12. alle
erforderlichen Unterlagen zu
den Tagesordnungspunkten
als Dokumente vorab zur
Ansicht eingestellt. Am 10. 12.
erfolgte die Beschlussfassung durch die virtuelle
Stimmabgabe der Mitglieder.

Das Format wurde
gut angenommen,
insgesamt 118 Mitglieder
hatten sich online registriert
und teilgenommen.
Wir blickten auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2019
zurück. Vorstand Thomas
Meyer resümierte: „Die Bank
hat ein solides Ergebnis
erwirtschaftet. Dank des
hybriden Geschäftsmodells
konnten wir weiter erfolgreich wachsen, als Volksbank vor Ort und als EthikBank im deutschlandweiten
Direktbankgeschäft. Mit der
erneuten Steigerung des Eigenkapitals konnten wir unser
Fundament weiter stärken,
um für zukünftige Entwicklungen gewappnet zu sein.“

Im weiteren Verlauf der Online-Generalversammlung
stimmten die Teilnehmer digital der Bekanntgabe des
Prüfungsberichtes zu. Weiterhin wurde über den Jahresabschluss 2019 sowie den
Vorschlag über die Gewinnverwendung abgestimmt. Die
Generalversammlung folgte
dem Vorschlag des Vorstandes zur Ausschüttung einer
Dividende in Höhe von 1,25 %.
In den anschließenden Abstimmungen wurden Vorstand
und Aufsichtsrat mit großer
Mehrheit für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. Zudem
erfolgte die Wiederwahl von
Renate Weber und Frank Uhr
in den Aufsichtsrat.
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Mehr.. als NUR
EINE ARA
Nach fast 30 Jahren im Vorstand verabschiedete
sich Klaus Euler aus der Volksbank Eisenberg
Unser Vorstandsvorsitzender Klaus Euler schied
Ende September 2020 auf
eigenen Wunsch aus der
Bank aus. Auf die Frage nach
seiner Motivation für sein
Ausscheiden antwortet der
57- Jährige: „Ich durfte
einen wunderbaren Beruf
ausüben, der mir Freiheit,
Freude und Verantwortung
gebracht hat. In unserer
Gesellschaft machen sich
allerdings Bürokratie und
fehlgeleitete Regulierung
breit, die das Arbeitsumfeld
zunehmend schwierig gestalten. Unter diesen Voraussetzungen ist es mir wichtig,
meine Freiheit zu erhalten.“
Für seine Kollegen und langjährigen Wegbegleiter kam
Klaus Eulers Entschluss

überraschend, sie können
seine Beweggründe für den
Abschied jedoch gut verstehen. Was bleibt, ist Dankbarkeit. „Klaus Euler war der
Stratege im Vorstandsteam,
ohne dessen Unternehmergeist die Gründung der
EthikBank nicht denkbar
gewesen wäre. Wir danken
Klaus Euler sehr für sein
Engagement und seine Leidenschaft beim Aufbau und
bei der Leitung der Bank.",
sagt Jutta Schulze, Vorsitzende des Aufsichtsrats.
„Mit Klaus Euler verlässt uns
nicht nur ein engagierter und
akribisch arbeitender Vorstandsvorsitzender, sondern
auch eine beeindruckende
„Persönlichkeit und ein wichtiger Impulsgeber, der unser

(von links) Jutta Schulze, Klaus Euler und Katrin Spindler
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Haus mit Visionen, Inspiration
und Ideen über Jahrzehnte
geprägt hat.“, sagt Vorstandskollegin Katrin Spindler, die
selbst siebzehn Jahre lang
mit Euler zusammenarbeitete. „Er hat mit seinem
unternehmerischen Gespür
den Grundstein für den
heutigen Erfolg und die
Selbständigkeit unserer
Bank gelegt." Als Pionier
eines alternativen Bankgeschäftes habe er zudem die
deutsche Bankenlandschaft
aktiv mitgestaltet.
Ganz persönlich fügt Katrin
Spindler noch hinzu: "Klaus
Euler hat meinen beruﬂichen
Weg und meinen Blick auf das
Bankgeschäft maßgeblich
geprägt. Er hat mich stets
gefordert aber auch gefördert.
Ich habe viel von ihm gelernt.
Dafür bin ihm heute sehr
dankbar. Er wird der Bank
fehlen!"
Aus drei Monaten wurden
29 Jahre.
Klaus Euler hat das Bankgeschäft von der Pike auf
gelernt. Nach einer Ausbildung und Tätigkeit als Bankkaufmann arbeitete er zunächst als Verbandsprüfer
bevor er im Jahr 1991 - im
Alter von 28 Jahren - zur
Volksbank Eisenberg wechselte. Aus der ursprünglich
geplanten dreimonatigen
Tätigkeit als Interimsvorstand
wurden schließlich 29 Jahre.
Gemeinsam mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steuerte er die Bank
durch die schwere See der
Nachwendezeit in sichere
Fahrwasser und wagte 1996
den Sprung zur bundesweit
agierenden Direktbank Volksbank Eisenberg DIREKT.
2002 schließlich entstand
unter seiner Leitung die

EthikBank. Dank klar deﬁnierter sozial-ökologischer
Anlagekriterien gehört sie
inzwischen zu den proﬁliertesten und erfolgreichsten
Alternativbanken Deutschlands.
„Mir war es immer wichtig,
meine Aufgabe in der Volksbank Eisenberg nicht nur
auf Zahlen und Bilanzen zu
beschränken, sondern sie
ebenfalls als gesellschaftlichen Auftrag zu betrachten“, sagt Klaus Euler rückblickend. Deshalb habe er
sich immer auch als Aktivist
betrachtet und mit klaren Positionen zu wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen Stellung bezogen.
Dass die Volksbank Eisenberg sich auch zukünftig am
gesellschaftlichen Diskurs
beteiligen wird, davon kann

Neu im Vorstand:
Thomas
Meyer

der scheidende Vorstandsvorsitzende überzeugt sein.
Denn mit Thomas Meyer und
Toni Scheller rückt eine neue
Generation von jungen Bankern in den Vorstand auf, die
die Idee des alternativen
Kreditgeschäftes bereits seit
ihrer Ausbildungszeit in der
Volksbank Eisenberg kennen. Thomas Meyer (39
Jahre) verantwortet seit
August 2020 die Bereiche
Kreditgeschäft und Risikocontrolling. Prokurist Toni
Scheller (31 Jahre) rückt zum
1. April 2021 in den Vorstand
nach und wird den gesamten
Backoﬃce-Bereich und die IT
betreuen. Gemeinsam mit
der langjährigen Vorstandskollegin von Klaus Euler,
Katrin Spindler, die für Marketing, Vertrieb sowie für das
Personalwesen der Bank
zuständig ist, bilden die drei
das neue Führungsteam der
Bank.
Thomas Meyer lernte das 1x1
des Bankgeschäftes in der
Volksbank Eisenberg. Noch
vor Abschluss seiner Ausbildung überreichte Klaus Euler
dem ambitionierten Lehrling
einen festen Arbeitsvertrag
für den Bereich Kreditservice.
Dort wurde er schnell stellvertretender Teamleiter, kurz darauf sogar Abteilungsleiter.
Nach über 10-jähriger Betriebszugehörigkeit und großem Engagement für die
Bank erhielt er schließlich
Prokura.

Der 39-jährige zweifache Familienvater drückte trotz beruﬂicher
und familiärer Pﬂichten weiter die Schulbank, absolvierte ein Studium zum Bankfachwirt und schloss 2017 noch dem diplomierten Bankbetriebswirt erfolgreich ab. Damit legte er den Grundstein für die Nachfolge von Klaus Euler im Vorstand der Bank.
Thomas Meyer ist stolz auf das Vertrauen, das ihm Vorstand und
Aufsichtsrat entgegen brachten: „Ich habe das Bankwesens hier
erlernt. Es für mich eine Herzensangelegenheit, den Weg der
Volksbank Eisenberg aktiv mitzugestalten. Ich weiß, ich trete in
große Fußstapfen, werde aber mein bestmögliches geben, um
diese auszufüllen!“
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Mehr als NUR
NEUE TECHNIK
Unsere Systemumstellung im September
war ein Kraftakt

„A

uch ich habe die letzte große
Systemumstellung vor 17 Jahren noch
in Erinnerung. Damals hatte ich gerade
b e i d e r Vo l k s b a n k z u a r b e i t e n
begonnen. Deshalb war mir bewusst,
welch ein Kraftakt in dem Wechsel auf
ein neues Bankensystem steckt und
welche organisatorischen Herausforderungen damit verbunden sind. Die
diesjährige Systemumstellung auf
agree21 war deshalb auch Vorstandssache - bis ins kleinste Detail. Wir
arbeiteten dabei eng mit Vertretern des
Rechenzentrums Fiducia und GAD
zusammen, um regelmäßig den
aktuellen Stand zu besprechen und
Empfehlungen für die nächsten Schritte
zu diskutieren. Natürlich wurde die Zeit
hektisch, als im September der Starttermin näher rückte. Die besondere
Zeit, die durch Covid19 im Herbst hinter
uns lag, hatte unsere Projekt- und
Zeitpläne auf den Kopf gestellt. Nicht
nur wir waren gezwungen unsere
Teams zu teilen und einen Großteil der
Arbeit aus dem HomeOﬃce zu erledigen. Auch unser genossenschaftliches
Rechenzentrum hatte die gleichen
Corona-bedingten Herausforderungen.
Wo normalerweise Arbeitstreﬀen
stattgefunden hätten, haben wir uns
über Videokonferenzen behelfen
müssen. Das war für alle am Projekt
beteiligten Mitarbeiter nicht einfach.
Darüber hinaus bestand die Notwendigkeit einer Urlaubssperre mitten
in der Ferienzeit hier in Thüringen.
Ohne das Verständnis unserer Mitarbeiter und die hochmotivierte Arbeitsgruppe zur Systemumstellung wäre das
alles nicht zu stemmen gewesen."

Katrin Spindler
Vorstand
Projektleitung
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Insgesamt 15 Mitarbeiter setzten ca. 12 Monate lang ihr
ganzes Know-how ein, damit die Umstellung fristgerecht
und zuverlässig lief. Ein paar von ihnen stellen wir hier vor:

„D

as Banksystem ist das Herz einer
Bank, ohne das es nicht funktionieren
kann. Diese komplexe Systemumstellung fühlte sich daher an, wie eine
Operation am oﬀenen Herzen: Es war
eine große Herausforderung, verbunden mit viel Verantwortung, birgte
verschiedene Risiken und im Einzelfall
kamen auch Komplikationen hinzu.
Unser Expertenteam bereitete sich
monatelang auf diese OP vor. Dennoch
funktionierte am Anfang noch nicht alles
reibungslos und das Herz geriet an der
ein oder anderen Stelle ins Stolpern.
Herzpatienten benötigen in der Regel
nach einem Eingriﬀ eine kurze Phase,
bis alles wieder wie gewohnt läuft und
sich die alte Routine und Schnelligkeit
wieder eingespielt hat. Jetzt, 3 Monate
später, sind wir wieder topﬁt."

Toni Scheller
Prokurist

„I

ch gehörte seit Anfang an zum "Migrationsteam", doch im Prinzip war jede
Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter an
der Umstellung beteiligt. Eine Vielzahl
von Prozessen wurde neu gebaut und
alle wurden geschult. Unsere Kunden
erwartete beim Onlinebanking eine
neue Optik, es gab neue Anmeldeverfahren - da war es selbstverständlich,
dass es anfangs viele Fragen gab. Ich
kümmerte mich darum, dass alle fest im
Sattel saßen und mit den notwendigen
Informationen und Anforderungen an
die neue Technik vertraut waren."

Melanie Göpfert
Vertriebs-Orga
stellv. Projektleiterin

„J

„I

ch habe bereits unsere vorletzte
Systemumstellung von Rubin2000 auf
BB3 begleitet. Das war vor 17 Jahren.
Die Vorgehensweise und Umsetzung
eines solch komplizierten Projektes
war mir also durchaus vertraut.
Dennoch hat sich die Komplexität der
IT-Systeme seitdem stark erhöht.
Hinzu kommt der gestiegene Kostendruck und die damit verbundenen,
sportlichen Zeitpläne. Viele Monate
lang arbeiteten meine Kollegen und ich
aus der IT mit Hochdruck im Arbeitkreis
zur Systemumstellung. Zwischenzeitlich hatte ich großen Respekt vor
der Einhaltung aller Terminvorgaben.
Doch letztendlich liefen unsere Testläufe gut und kurz vor dem Startschuss
spürte man, wie alle Abteilungen noch
einmal einen Energieschub bekamen."

eder Kunde, der kurzzeitig auf der
Leitung steht oder ein sonstiges
technisches Problem im Onlinebanking
hat, kommt mit großer Wahrscheinlichkeit bei mir oder meinen beiden
Kollegen vom OnlineBanking-Support
raus. In der Zeit nach dem 7. September liefen bei uns die Telefone heiß. Das
war auch ganz klar, weil die neue Optik
und das neue Anmeldeverfahren einige
Kunden vor Fragen stellte. Wie sagt
man so schön: Der Mensch ist ein
Gewohnheitstier. Deshalb haben
unsere Kunden ein wenig Zeit gebraucht, bis sie sich an die neue Optik
und die veränderten Abläufe im
OnlineBanking gewöhnt hatten. Unsere
Teamaufgabe war es deshalb, die
Ausführungen im OnlineBanking kurz
und klar darzustellen und die neue
Vorgehensweise übersichtlich für
unsere Kunden aufzubereiten. Dabei
hatten wir anschauliche Schritt-fürSchritt- Anleitungen erstellt, die zum
Download auf unserer Internetseite
bereitstanden. Wenn wir in unseren
Kundengesprächen dennoch bemerkten, dass an einer bestimmten
Stelle noch die Säge geklemmt hat,
haben wir unsere Kunden auch darüber
zeitnah informiert und für Lösungen
gesorgt.“

Torsten Grosser
IT-Abteilung

Yves Klaus
Abteilung EBL

stellv. Projektleiter

Teilprojekt-Leiter

„I

ch war anfangs schon erstaunt, was
für ein großes Ereignis der Wechsel
des Bankensystems ist. Unser Kundenzentrum betraf die Umstellung in
jedem Detail. Wir mussten von einem
auf den anderen Tag von der alten in die
neue Welt switchen. Dort hatte sich
nicht nur die Struktur und die Optik
geändert, auch die Arbeitsabläufe
waren anders. Einiges war schlanker
geworden, manches nicht mehr so
komfortabel in der Handhabung wie
vorher. Aber so ist das eben bei jeder
Veränderung - wo Licht ist, ist auch
Schatten. Wir sind ein eingespieltes
Team und wir sind es gewohnt,
während der Telefongespräche sämtliche Kundenwünsche und Arbeitsaufträge bereits in die Wege zu leiten.
Das neue System forderte daher
besonders in den ersten Tagen unsere
ganze Konzentration. Doch für unsere
Kunden hatten wir uns ﬁt gemacht und
nahmen sie gern Schritt für Schritt mit
auf unsere aufregende Reise in die
neue OnlineBanking-Welt."

Saskia
Jesumann
Kundenzentrum
stell. Leiterin
Kundenzentrum
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Mehr als NUR
100 PROZENT
Um den Kraftakt der Systemumstellung zu stemmen,
brauchte es nicht nur
fachliches Know-How
und verlässliche
Absprachen der verschiedenen Bereiche.
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In Vorbereitung auf
die Umstellung, jedoch vor allem danach, brauchte es
die Bereitschaft
vieler Mitarbeiter
Überstunden zu
leisten und auch die
Flexibilität, in anderen Bereichen auszuhelfen, wo gerade „Not
am Mann“ war.
Für unsere Mitarbeiter
bedeutete das lange
Arbeitstage, kurze Pausen
und wartende Kinder.
Dafür kann man gar
nicht oft genug
DANKE sagen.
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Mehr als NUR
EIN KOMPROMISS

Was für ein verrücktes Jahr
geht da zu Ende?! Es waren
wirklich bewegte Zeiten! Ob
Home-Oﬃce, Webinare statt
Seminare, telefonische Beratungen, Plexiglas oder die
Pﬂicht zum Mund-NasenSchutz: Corona hat unseren
Arbeitsalltag und unsere Gewohnheiten gehörig durcheinander gewirbelt.
Obendrauf gab es noch einen
Vorstandswechsel und eine
Systemumstellung. Es ist
erstaunlich, dass wir diese
Herausforderungen 2020
so gut gemeistert haben. Dies
haben wir vor allem unseren
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu verdanken.
Gerne hätten wir dieses
verrückte Jahr würdig verabschiedet, bei einer rauschenden Weihnachtsfeier.
Leider hat der Virus auch
diese Pläne zerschlagen.
Deshalb haben wir kurzerhand die Weihnachtsfeier zu
unseren Kollegen nach Hause gebracht. Jeder erhielt am
Anfang der Adventszeit eine
Flasche Crossener Glühwein
sowie einen Gutschein für
einen Weihnachtsbaum mit
der augenzwinkernden Aufforderung: "Machen Sie es
sich mit dem Glühwein einfach unter Ihrem eigenen
Tannenbaum gemütlich und
stoßen Sie im Geiste mit uns
Kollegen an!“
Besondere Zeiten erfordern
eben auch besondere Maßnahmen. Zahlreiche Kollegen
sind unserem Aufruf gefolgt,
und haben uns anschließend
Bilder von ihren festlich
geschmückten Bäumen gesendet. Eine Auswahl der
schönsten Weihnachtsbäume
unserer Kollegen ﬁnden Sie
auf der nächsten Seite.
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für einen
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Mehr als nur
ZINSEN

Sparer erleben derzeit
dramatische Zeiten:

Die gute Nachricht ist: Es gibt
Anlage-Alternativen!

Seit Jahren legen sie Bankguthaben
zum Nullzins an.

Wir bieten Anlageformen, die auf lange
Sicht ausreichend Sicherheit und bessere
Renditen bieten.

Aufgrund der anhaltenden NegativzinsPolitik in Europa wird es perspektivisch
kaum noch negativzinsgeschützte
Anlagen geben.

Sehen Sie nicht tatenlos zu, wie Ihr
Erspartes abschmilzt. Handeln Sie jetzt!
Wir beraten Sie gern.

Jörg Prüfer und Silvana Schlicht sind unsere Proﬁs
rund um Ihre Immobilie.
www.my-volksbank.de
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Tel. 036691 - 5858

MMOBILIEN

Unser HEIMATSTARKES TEAM
KÜMMERT SICH UM IhreN

