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dem Zusammenwachsen der drei Häuser in Ver-
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bindung stehen. Und sie zeigte auf, welche Chancen

suell – unsere gemeinsamen Wurzeln thematisiert.

und Perspektiven die neue Volksbank Münsterland

Diese Wurzeln, die für unsere genossenschaftliche

Nord eG Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden

Tradition stehen, werden uns auch in Zukunft die

bieten wird.

Kraft geben, Partner für die Menschen und Unternehmen in unserer Region zu sein. Aus drei Häu-

Dieser Prozess ist seit dem Sommer mit dem Vertre-

sern ist nun eines geworden – für MEHR Volksbank.

tervotum abgeschlossen und wir starten gemein-

Wir freuen uns darauf, mit Ihnen gemeinsam eine

sam optimistisch in die Zukunft. Vorhaben, die

erfolgreiche Zukunft zu gestalten.

in vielen Projektgruppen bereits lange vorbereitet
wurden, werden nun in die Tat umgesetzt. Gemeinsam wurde ein neues Leitbild für unser Unternehmen entwickelt. Kundinnen und Kunden im
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Unser Leitbild

150 Kolleginnen und Kollegen. Vier Workshop-Tage.

Wie strukturiert man Ideen?

Jede Menge leere Stifte und vollgeschriebene Charts.
Unzählige Tassen Kaffee und genauso viele wert-

Bei einer Fusion werden in den Prozessen der Ver-

volle Impulse und Ideen. Das ist, in Kurzform, die

schmelzung die Weichen für eine erfolgreiche Zu-

Bilanz unserer zwei Barcamps in Rheine und Telgte.

kunft gestellt. Ideen, Einschätzungen und Impulse

Neben dem gesteckten Ziel, ein neues Leitbild für das

vonseiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter –

gemeinsame Unternehmen zu erarbeiten, waren die

aller Altersgruppen und Hierarchieebenen – sind

beiden Veranstaltungen auch ein Forum zum gegen-

hier ein enorm wichtiger Faktor. Wie aber ordnet

seitigen Kennenlernen. Kolleginnen und Kollegen

man diese Ideen? Die auf genossenschaftliche

aus allen drei Häusern nutzten die Gelegenheit

Themen spezialisierte Unternehmensberatung

dafür, neue Kontakte zu knüpfen und sich auszutau-

compentus hat uns hier mit ihrem Know-how

schen – bevor es dann an die konkrete Arbeit ging.

fachkundig unterstützt und angeleitet.

Ein Gedanke war den Teilnehmern dabei besonders
wichtig: Es sollten Leitlinien entstehen, mit denen
sich in der Praxis arbeiten lässt, die Orientierung
geben und sich ganz konkret mit Leben füllen
lassen. Was wir nicht wollen, sind Phrasen, die
man einmal in einer Hochglanzbroschüre liest und
danach vergisst.

Susanne Strier (Mitarbeiterin Marktfolge)
„Ich bin im Leitbildkernteam, weil ich der Meinung
bin, dass man versuchen sollte, an Veränderungen
mitzuwirken statt nur darüber zu meckern.“

Barcamps

Wortwolken

Ein Leitbild für unsere
neue Volksbank

Verdichtung

In was für einem Unternehmen wollen wir zukünftig arbeiten? Wofür stehen wir,
was zeichnet uns aus und welche Ziele wollen wir gemeinsam erreichen?

Mustersätze

Solche grundlegenden Fragen kann man nur gemeinsam beantworten
und genau das haben wir getan: auf zwei Barcamps in Rheine und Telgte.

– Unser Leitbild –
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Aliyar Khaleghi (Auszubildender 3. Lehrjahr)
„Wir gehen selbstbewusst neue Wege, um dauerhaft
höchste Qualität zu bieten.
Ich finde es gut, dass wir uns in den letzten Jahren
technisch sehr weiterentwickelt haben und keine
Angst haben, mal etwas Neues auszuprobieren.“
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Unsere Leitbildsätze
Wir verstehen uns als ein Netzwerk aus
Menschen mit gemeinsamen Zielen.
Wir wachsen gemeinsam im Team und stärken
uns zunehmend durch Feedback.
Wir sind neugierig und haben Mut zur
Weiterentwicklung und Eigenverantwortung.
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ehrliches Interesse an unseren
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Bei der Entwicklung von echten Mehrwerten
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Gemeinsam begeistern wir für unsere
Genossenschaft.
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In ersten Brainstormings ging es darum, Schlüsselbegriffe zu definieren. Wofür soll das neue Haus
stehen? Mit welchen Adjektiven, Qualitäten und
auch Emotionen soll man es in Verbindung bringen? Jeder und jede Einzelne hat hier andere Vorstellungen und doch kristallisierte sich schnell eine

Wir handeln als gewachsene Genossenschaft mit
tiefen Wurzeln in unserer Region.
Wir kennen und verstehen die
Menschen in unserer Region.

Celine Schwarte (Auszubildende 1. Lehrjahr)
„Ich finde mich in unserem Leitbild selber wieder,
da unser Team gut zusammen harmoniert und wir
stets konstruktives Feedback umsetzen können,
um selbstbewusst neue Wege finden und gehen
zu können.“

Wir fördern unsere Region
und sind aktiver Mitgestalter
der gemeinsamen Zukunft.

Wir geben jeden Tag unser Bestes
füreinander.
Wir bieten DIE Lösung auf unterschiedlichen
Wegen – möglichst schnell und einfach.
Wir gehen selbstbewusst neue Wege, um
dauerhaft höchste Qualität zu bieten.

Schnittmenge heraus, die wir über eine sogenannte
Wortwolke visualisiert haben. Das Prinzip dabei
ist einfach: Je öfter ein bestimmter Begriff genannt
wurde, desto wichtiger war er dem Team und desto
größer ist er in der Wortwolke abgebildet. Ein einziger Blick auf die Wortwolke sagt also aus, wo die
Kolleginnen und Kollegen ihre Präferenzen sehen.
Lena Sterthaus (Auszubildende 1. Lehrjahr)
„Am meisten hat mich der Satz ‚Wir sind neugierig
und haben Mut zur Weiterentwicklung und
Eigenverantwortung‘ angesprochen. Als neue
Azubis stecken wir gleich mitten in der Fusion und
können uns immer wieder neu weiterentwickeln.“
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Wie ging es dann nach den Veranstaltungen in
Rheine und Telgte weiter? Im Anschluss an die Barcamps meldeten sich 22 Kolleginnen und Kollegen
als Leitbildkernteam. Dessen Aufgabe war es, die
gesammelten Impulse und Ideen noch weiter zu

Rüdiger Sloot (Kundenberater)

verdichten. Gemeinsam mit den Bereichen Mar-

„Wir Mitarbeiter erweitern durch den Austausch
untereinander unseren Horizont und lernen von
denen, die wir bislang noch nicht kannten. Wir
leben für unsere Region. Wir handeln, arbeiten und
verbringen auch unsere meiste Freizeit in diesem
Umfeld, weil es uns hier gut geht.“

keting, Personal und unserem Partner compentus
hielt das Leitbildkernteam einen weiteren Tagesworkshop ab. Dort wurden sämtliche Ergebnisse der
beiden Barcamps in akribischer Detailarbeit gefiltert, geclustert und runtergebrochen. Das Resultat
waren diese neuen Leitbildsätze:

Das Leitbildkernteam der Volksbank Münsterland Nord eG
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Unsere neuen Führungsgrundsätze – ein Ausblick
Auch die Anforderungen an Menschen mit Füh-

Ein Blick auf die Struktur der Bank

Unsere Bank – von Menschen getragen

rungsverantwortung sind anspruchsvoller und
komplexer geworden. Einer bestimmt die Richtung
und alle folgen – diese Zeiten sind lange vorbei.
Führungskräfte müssen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern Orientierung geben, motivieren und
sie befähigen, zu neuen Ufern und Chancen aufzubrechen. Und auch sie selbst brauchen Leitlinien,
die ihnen Orientierung geben. Was also ist unser

Die Mitglieder besitzen als
Anteilseigner ein Stimmrecht in der Vertreterversammlung beziehungsweise
bei der Vertreterwahl und
sie sind am wirtschaftlichen
Erfolg der Bank beteiligt.

Die Regionaldirektoren verantworten
das regionale Privat- und Firmenkundengeschäft in den Marktbereichen
Nord, Mitte und Süd.

Der Aufsichtsrat überwacht
die Geschäftsführung des Vorstandes und kontrolliert die
Geschäftsergebnisse.

Die Bereichsdirektoren
verantworten die zentralen
Markt- und Fachbereiche
unserer Bank.

Maßstab für gelebte Führung in der Bank?
150 Kolleginnen und Kollegen. Vier Workshop-Tage.
Unzählige wertvolle Ideen. Jede Menge Kaffee und viele
leer geschriebene Stifte.

Ulrich Otte (Kundenberater)

27 Aufsichtsräte

„Ich finde es gut, dass das Thema ‚dauerhaft
höchste Qualität‘ in das Leitbild aufgenommen
wurde. Jetzt gilt es, diesem Anspruch gerecht
zu werden.“

3 Regionaldirektoren
für 3 Marktbereiche

Diese Frage wollen wir mit unseren neuen Führungsgrundsätzen beantworten.
Zu diesem Zweck haben wir auf den Barcamps in
Telgte und Rheine unter den 150 Teilnehmern aus

135.000
Mitglieder

allen Bereichen Impulse zum Thema Führung ge-

4 Vorstandsmitglieder

sammelt. Im Anschluss wurden sämtliche Ideen

ab dem 01.01.2021

und Anregungen gebündelt, verdichtet, struktuDie Barcamps in Telgte und Rheine brachten viele Ideen,
Anregungen und Wünsche zusammen.

12 Bereichsdirektoren

Unser Vorstand verantwortet den zentralen
Vertrieb, das Vertriebsmanagement, die
Banksteuerung und die Produktion.

riert und sind dann in neue Führungsgrundsätze
eingeflossen.
Diese aus den Ergebnissen der Barcamps entstandenen Führungsleitlinien sind dann dem Vorstand
vorgeschlagen worden, der sie 1:1 abgesegnet und
übernommen hat. Im nächsten Step wird es nun

Etwa
1.100 Mitarbeiter

474 Vertreter

darum gehen, die erarbeiteten Ergebnisse weiter zu
konkretisieren und lebbar zu gestalten. Zu diesem
Zweck war für Ende Oktober ein weiterer Workshop für Vorstände sowie Bereichsdirektoren und
Bereichsdirektorinnen geplant, der jedoch leider
coronabedingt ausfallen musste. Für Dezember
und Januar sind nun weitere Dialogformate
geplant – wir werden Sie über die Ergebnisse auf
Viele nutzten die Gelegenheit, um sich bankübergreifend
auszutauschen und kennenzulernen.

8

dem Laufenden halten.

280.000 Kunden
Unsere Vertreter stellen den Jahresabschluss fest, beschließen, wie
der Jahresüberschuss verwendet
werden soll, und entscheiden über
die Entlastung des Aufsichtsrates
und des Vorstandes.

Insgesamt 280.000 Privatkunden, Freiberufler,
Landwirte und Unternehmen bilden das aktive
Fundament unserer starken Genossenschaftsbank.

Unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter engagieren sich für
unsere Kunden an den Standorten in Münster, Rheine, Greven
und Telgte sowie in unseren acht
Kompetenzzentren und den
Filialen vor Ort im Münsterland.
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Vorstandsinterview Gerhard Bröcker

hoch3: Herr Bröcker, nach der coronabedingten

gruppen gibt. Für uns bedeutet das: mehr Bera-

Verschiebung haben die Vertreter im Juli ihr

tungsqualität. Als größeres Haus haben wir hier

„Go“ für die Fusion gegeben. Nun herrscht

viel mehr Möglichkeiten zur Spezialisierung. Das

endlich Klarheit. Gibt es auch so etwas wie

ist auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

eine Aufbruchsstimmung?

ter einfacher, denn die gesamte Themenpalette zu

Gerhard Bröcker: Dass wir nun Sicherheit haben

beherrschen, ist heute kaum noch möglich. Die Kol-

und gemeinsam nach vorne gehen können, ist eine

leginnen und Kollegen können sich nun voll auf be-

gute Nachricht. Aber ich will es mal so formulieren:

stimmte Segmente konzentrieren, in denen sie sich

Viele Menschen denken, jetzt sei es geschafft. Ge-

dann wirklich bestens auskennen und Spitzenqua-

schafft ist aber eigentlich noch nichts. Wir haben

lität liefern können. Der zweite Punkt ist, dass wir

jetzt das Votum unserer Vertreter, das ist das Ent-

durch die neue Größe notwendige und von unseren

scheidende. Das haben wir sorgsam vorbereitet.

Kunden oftmals gewünschte Digitalisierungsmaß-

Jetzt geht es darum, die in drei Jahren gemeinsam

nahmen kosteneffizienter durchführen können.

erarbeiteten Strategien umzusetzen und die Erfolge
zu erzielen, die wir uns errechnet haben.
hoch3: Der Prozess des Zusammenwachsens
der drei Häuser läuft ja bereits über einen
längeren Zeitraum. Was würden Sie sagen:
Wo läuft es gut und wo hakt es noch?
Gerhard Bröcker: Die lange Phase der Koopera-

„Die lange Phase der
Kooperation war für uns
Segen und Fluch zugleich.“
hoch3: Gibt es eigentlich so etwas

tion war für uns Segen und Fluch zugleich. Segen,

wie eine ideale Größe für eine

weil man viele Dinge vorbereiten kann. Fluch, weil

Genossenschaftsbank – in der man

man sie aber in letzter Konsequenz aufgrund des

groß genug ist, um wettbewerbsfähig

ausstehenden Vertretervotums noch nicht um-

zu sein und gleichzeitig die Nähe zum

setzen kann. Wir hätten bestimmte Projekte lieber

Kunden noch gewährleisten kann?

bereits früher umgesetzt.

Gerhard Bröcker: Ich würde nicht sagen, dass es
eine ideale Größe gibt. Der Erfolg hängt von sehr vielen

„Wir müssen unsere PS jetzt
auf die Straße bringen.“
Gerhard Bröcker ist Sprecher des Vorstandes der Volksbank Münsterland Nord eG.
Im Gespräch mit hoch berichtet er, wie er den Prozess des Zusammenwachsens der
3

drei Häuser erlebt hat und was er künftig für die wichtigsten Erfolgsfaktoren der

hoch3: Welche zum Beispiel?

Faktoren ab. Das entscheidende Kriterium ist immer

Gerhard Bröcker: Die gesamte Steuerung des

die Qualität. Wenn es beispielsweise mit der Führung

Vertriebes musste noch in den drei Häusern separat

und Steuerung nicht funktioniert, zieht sich das durch

erfolgen, weil die EDV-Systeme noch nicht zusam-

die ganze Bank. Eine große Bank, die sich nur mit sich

mengeführt waren. Die komplette Steuerung der

selbst beschäftigt, wird nicht erfolgreich sein. Hinzu

Bank ist viel einfacher, wenn man eine gemeinsame kommt, dass jeder Beschäftigte wissen muss, wo wir
Datenbasis hat. Ein Vorteil der langen Kooperati-

hinwollen, warum wir dahin wollen und was sein

onsphase war aber sicherlich, dass sich Mitarbeite-

persönlicher Beitrag dazu ist – und dass dieser persön-

rinnen und Mitarbeiter bereits kennengelernt und

liche Beitrag auch kommen muss. Denn nur wenn

Teams sich zusammengefunden haben.

wir unsere PS auf die Straße bringen, werden wir den
Erfolg haben, den wir für die Zukunft brauchen.

hoch : Wenn Sie auf den Punkt bringen
3

Bank hält. Und zum Schluss hat er noch eine persönliche Mitteilung für alle Vertreter,

müssten, was der Kunde von der Fusion

hoch3: Sie haben in den vergangenen Monaten

Mitglieder sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

hat – wie würde Ihre Antwort lauten?

viele Gespräche mit Unternehmern geführt.

Gerhard Bröcker: Entscheidend ist, dass es

Auf welches Meinungsbild sind Sie da im

Mehrwerte für unsere unterschiedlichen Kunden-

10

Hinblick auf die Fusion getroffen?
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Vorstandsinterview Gerhard Bröcker

Gerhard Bröcker: Von unseren Firmenkunden

lich mit den staatlichen Unterstützungsmaßnah-

haben wir oft die Botschaft gehört: „Gut, dass ihr

men zu tun. Es wird aus meiner Sicht im Zeitverlauf

das macht! Unsere Anforderungen steigen. Wir

Menschen und Unternehmen geben, die Schwierig-

müssen sehen, dass wir auf einer Ebene bleiben –

keiten bekommen werden. Für solche Kunden, die

gerade bei so entscheidenden Themen wie der

ins Schlingern geraten sind, haben wir Fachleute

Digitalisierung.“

ausgebildet, die mit erstklassiger Beratung helfen,
die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen.

hoch : Und welche Reaktionen gab es seitens
3

der Vertreter?

hoch3: Sie möchten zum Abschluss noch einige

Gerhard Bröcker: Wir haben die Fusionsbeschlüsse

Worte in eigener Sache an die Vertreter,

über drei Jahre sorgfältig vorbereitet. Und wir haben

Mitglieder sowie Mitarbeiterinnen und

eines gemacht, was sich in hohem Maße ausgezahlt

Mitarbeiter richten.

hat: Wir haben die Vertreter in Kleingruppen eingela-

Gerhard Bröcker: Richtig, es geht dabei um mein

den und dabei über den aktuellen Stand des Fusions-

Ausscheiden aus der Bank, das ursprünglich zum

projektes berichtet. In diesen Gruppen konnte jeder

30. Juni 2021 geplant war. Nach reiflicher Überlegung

seine Fragen und Anregungen loswerden. Diese Form

habe ich jedoch nun mit dem Aufsichtsrat verein-

der engen und vertrauensvollen Kommunikation hat

bart, dass ich das Unternehmen bereits zum 1. Januar

meines Erachtens dazu geführt, dass wir eine breite

2021 verlassen werde. Wir haben drei Jahre die Fusion

Zustimmung bekommen haben.

intensiv vorbereitet und nun das „Go“ erhalten, dass
wir gemeinsam loslegen können. Aus meiner Sicht ist

hoch3: Wie wichtig ist für Sie das Thema der

es nicht sinnvoll, dass ich nun noch für ein halbes Jahr

Mitgliedschaft im digitalen Zeitalter?

Dinge in meinem Verantwortungsbereich vorantreibe,

Gerhard Bröcker: Für mich ist das nach wie vor

um sie dann bereits ab April oder Mai peu à peu an die

eines unserer zentralen Alleinstellungsmerkmale.

Vorstandskollegen zu übergeben, die ab dem 30. Juni

Wenn wir sagen, wir sind eine partnerschaftliche,

meine Aufgaben übernehmen. Das ist weder wirt-

regionale, nachhaltige und demokratische Orga-

schaftlich noch effizient. Ich war jetzt knapp 33 Jahre

nisation, die Verantwortung übernimmt, dann

lang Vorstandsmitglied unserer Bank und der Vor-

müssen wir das mit vollem Herzen leben und die

gängerinstitute. Ich sehe es nun als schönen Abschluss

Mitglieder beteiligen – zum Beispiel auch über

meiner Karriere an, ein großes, gut aufgestelltes und

die digitalen Mitgliederplattformen, die wir jetzt

zukunftsfähiges Haus zu übergeben, für dessen Erfolg

planen und umsetzen. Wenn wir das nicht tun, sind

ich an verantwortlicher Stelle mitarbeiten durfte. Alles

wir irgendwann austauschbar.

Weitere sollen nun meine Vorstandskollegen übernehmen – die Bank hat die besten Voraussetzungen.

hoch : In einigen Medien liest man Meldungen
3

von drohenden Kreditausfällen auch bei

hoch3: Herr Bröcker, vielen Dank für das

Genossenschaftsbanken durch Corona.

Gespräch und alles Gute für Ihre

Wie schätzen Sie die Situation ein?

persönliche Zukunft.

Gerhard Bröcker: Unsere Heimat ist der Mittelstand. Wir hatten zehn Jahre Hochkonjunktur und

+++

sind als Bank daher gut aufgestellt. In dieser Zeit
hatten wir kaum Kreditausfälle und konnten Rückla-

Gerhard Bröcker

gen und Reserven bilden. Wir haben uns darauf aber

Sprecher des Vorstandes der Volksbank

nicht ausgeruht, sondern uns vorbereitet. Bislang

Münsterland Nord eG

verzeichnen wir kaum Ausfälle, aber das hat sicher-

12
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Spendenlauf

Welche wohltätigen Vereine in den Genuss der
Spendengelder kommen sollen, darüber haben auch
die Teilnehmer abgestimmt.
Insgesamt registrierten sich 145 Kolleginnen und
Kollegen in der App, von denen 121 aktiv Kilometer sammelten. Die individuellen Laufleistungen
reichten dabei von ausbaufähigen 10 km bis zu ein-

Bewegung für den guten Zweck

Wenn jeder Kilometer doppelt zählt
Hobbysportler kennen das: Wenn es im Oktober und November draußen so langsam
kühl und feucht wird, braucht es manchmal Extra-Motivation, um die Laufschuhe
anzuziehen oder sich auf das Fahrrad zu schwingen. Gut also, dass es in diesem Herbst
den Spendenlauf der Bank gab, denn da zählte jeder Kilometer doppelt:
für die eigene Gesundheit und für den guten Zweck.

Sandra Lemke
Marktfolge Aktiv

drucksvollen 2131 km. Die angepeilten 50.000 km

„Fahrradfahren, joggen und spazieren gehen
gehören für mich zum Alltag dazu. Umso
schöner, wenn man dadurch noch Gutes tun
kann. Durch die Spendenaktion war ich noch
motivierter, das Auto in der Garage stehen zu
lassen und mir mein Fahrrad zu schnappen.“

ehrgeiziges Ziel. Dennoch konnte mit 33.992,15 km

erwiesen sich alles in allem dann doch als etwas zu
ein tolles Ergebnis erlaufen und erfahren werden.
Die Bank rundet die Kilometer auf 35.000 auf.
Daraus ergibt sich ein Gesamtspendenbetrag von
21.000 Euro, der nach Abstimmung der Teilnehmer
wie folgt auf die Projekte verteilt wird:

Das Fitness-Studio geschlossen – der Spielbetrieb
in den Sportvereinen eingestellt: Selten war es so

10.500,00 € an das Kinderhospiz Königskinder

wichtig, aktiv und damit gesund zu bleiben, wie im

kinderhospiz-koenigskinder.de

Herbst/Winter 2020. Die Aktion „Bewegung für
den guten Zweck“ sorgte hier für einen zusätzlichen
Motivationsschub. Betriebliches Gesundheitsma-

5.250,00 € an Herzenswünsche e.V.

nagement mal ganz anders – mit einer einfachen

herzenswuensche.de

Idee: Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter zählt
Kilometer: beim Spazierengehen, beim Joggen,
beim Inlinern, beim Radfahren – sogar der Gang

5.250,00 € an Aktion Lichtblicke e.V.

zum Bäcker zählt.

lichtblicke.de

Das Ziel: 50.000 km für 30.000 Euro Spendengeld
Die Zielsetzung war ehrgeizig: 50.000 Kilometer
sollten vom 1. Oktober bis zum 30. November insgesamt von allen Teilnehmern erlaufen und erfahren
werden. Gezählt wurden diese über die kostenlose
App Strava, bei der wir für unsere Aktion den Volksbank Münsterland Nord Club eingerichtet hatten.
Janina Wauligmann
Innovations-/Qualitätsmanagement

Lars Lütke Jochmaring
Betriebsorganisation

Der Deal war: Knacken die Aktiven die 50.000-km-

„Corona hat mich im Laufen weitaus fitter
gemacht. Die Aktion hat mich motiviert, diesen
Zustand weiter auszubauen und einmal mehr die
Laufschuhe zu schnüren. Jeder Kilometer mehr
zählt und jeder Tag, an dem man läuft, fühlt man
sich doppelt besser.“

„In einer herausfordernden Zeit war das eine tolle
und gesunde Abwechslung – und das Ganze noch
für einen guten Zweck! Ich freue mich, wenn es
eine Wiederholung dieser oder einer ähnlichen
Aktion im nächsten Jahr gibt!“

guten Zweck. Zusätzlich konnte hierfür Geld über

14

Marke, spendet die Bank 30.000 Euro für einen
eine Fotoaktion generiert werden: Jedes Foto, das
Kolleginnen und Kollegen während sportlicher Aktivität oder im Volksbank Marathonshirt zeigt und auf
Facebook oder Instagram gepostet wurde, erhöhte
den Spendenbetrag um 5 Euro.

Jürgen Brinkmann
Bereichsleiter Private Wealth Management
„Für mich als Altersklassen-Triathlet sind in
2020 alle geplanten Wettkämpfe coronabedingt
ausgefallen. Die Aktion ,Bewegung für den guten
Zweck‘ war eine willkommene Abwechslung
und eine Selbstmotivation für mein Rad- und
Lauftraining mit großer Vorfreude auf eine
hoffentlich stattfindende Triathlon-Saison 2021.“

15

///

Fusionskampagne
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neue Kampagne „Mehr Volksbank“ stellen können.

Chiara Kortekamp, mitverantwortlich in der

Denn klare und ehrliche Kommunikation ist wich-

Projektgruppe Mensch & Kultur, war federführend

tig bei einem Thema, das bei vielen Beteiligten Fra-

bei der Realisierung der Kampagne: „Eine Fusion

gen aufwirft. Nicht nur die eigenen Beschäftigten,

bedeutet Veränderungen und wir alle wissen, dass

auch Mitglieder und Kunden fragen sich, was uns

jeder Mensch unterschiedlich mit diesen umgeht.

zur Fusion veranlasst hat, welche Chancen darin

Technische, örtliche, menschliche und persönliche

liegen und was sich gegebenenfalls für sie ändert.

Veränderungen standen auf der Agenda. Wir wollten

Ziel unserer Kampagne „Mehr Volksbank“ war es

die Geschichten hinter den Veränderungen zeigen:

daher, möglichst viele Menschen in unserer Region

die Menschen, die Verbindungen zu unseren Kunden

über die Fusion zu informieren, sie mitzunehmen

und zu unserer Region. Das, was uns wichtig war und

und für Aufklärung zu sorgen.

uns auch in Zukunft wichtig sein wird.

Drei Häuser, das bedeutet auch drei unterschied-

Ideenfindung als Teamaufgabe

liche Visionen, Strategien und noch viel mehr Ideen
und Meinungen. Eine der Herausforderungen war

Im Sinne einer authentischen, ehrlichen Kampagne

es daher, eine Kampagne zu entwickeln, die eine

wollten wir ganz bewusst keine fertigen Konzept-

gemeinsame Sprache spricht und mit der sich alle

ideen aus der Schublade umsetzen. Natürlich haben

drei Häuser identifizieren können. Als zentrales

wir uns auch von Fachleuten beraten lassen. Die

Element der Kampagne haben wir uns für das

Filmproduktionsfirma Core Digital Pictures und die

17
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Agentur co:listic standen uns als kreative Spar-

Die Botschaft muss ankommen. Das Team war sich

vertreten. Der Erfolg dieses Media-Mixes: Allein

Das Mitwirken an der Fusionskampagne war für alle

ringspartner zur Seite.“ In diversen Brainstormings

schnell einig, dass die Kampagne hauptsächlich

über die Landingpage, Google und die sozialen

Beteiligten eine tolle Erfahrung. Ihre Entwicklung hat

filterte die Projektgruppe heraus, was die Botschaf-

auf digitalen Kanälen laufen sollte. Also wurde

Medien haben wir mit der Fusionskampagne (Zeit-

unglaublich viel Spaß gemacht, war aber gleichzeitig

ten der Kampagne sein sollten, wer diese verkör-

gemeinsam die Bildsprache und die Tonalität der

raum 25.7.–15.9.2020) eine halbe Million Menschen

auch anstrengend. Viele Menschen und Ideen müssen

pern könnte und wie die Tonalität im Film sein

Postings ausgearbeitet, die Kanäle wie LinkedIn,

in unserer Region erreicht.

unter einen Hut gebracht werden, man gewinnt

sollte. Schritt für Schritt entstanden so die Storys

Instagram und YouTube ausgewählt und die Zeit-

für die Kampagne, die dann dem Gesamtvorstand

planung abgestimmt.

vorgestellt und verabschiedet wurden.

Einblicke in eine neue Branche, lernt Menschen neu
Ergänzend wurden natürlich auch unsere Filialen

und anders kennen. Uns ist es gelungen – davon sind

mit den entsprechenden Motiven ausgestattet. Den

wir auf jeden Fall überzeugt –, drei hochwertige und

Darüber hinaus waren die Filme vier Wochen lang

Startschuss für die Kampagne gab dann eine An-

emotionale Filme zu produzieren, die nah an den

Kurze Zeit später konnte es losgehen: An sechs Ta-

in regionalen Kinos zu sehen; Hörfunk-Adaptionen

zeige in den regionalen Tageszeitungen am Sams-

Menschen und der Bank sind und das Thema Fusion

gen wurde das Material für drei Filme (Mitarbeiter,

bedienten über Antenne Münster und Radio RST

tag nach der positiven Entscheidung der Vertreter.

einmal auf einer anderen Ebene zeigen.

Privat- und Firmenkunden) abgedreht. Hierzu war

das Radiopublikum. Und da es heute über Smart-

Sämtliche Werbemaßnahmen führte die

das Team in Münster, Rheine, Greven, Emsdetten,

TV auch möglich ist, Fernsehwerbung regional

Menschen immer wieder auf unsere Landingpage

Als Genossenschaftsbank zeichnet es uns aus, dass

Steinfurt und Nordwalde unterwegs und drehte

auszusteuern, waren wir sogar in diesem Medium

www.fusion-vbmn.de mit vielen weiteren

wir nah an den Menschen sind. Auch das wollten

Informationen.

wir mit der Kampagne ausdrücken. Wir kommen

dort unter anderem mit Privatkunden und Unter-

aus der Region, fühlen uns hier zu Hause und mit

nehmern. Sie wollen mal sehen, wie Bankerinnen
und Banker routiniert vor einer Kamera agieren?

Im Team war schnell klar, dass das Wörtchen

den Menschen verbunden. Wir sind nun nach der

Dann klicken Sie mal hier rein:

„MEHR“ eine zentrale Rolle in der Kampagne spie-

Fusion eine der führenden regionalen Volksbanken

www.vbmn-fusion.de

len sollte. Denn eine größere Bank, das bedeutet

in Deutschland, aber die Nähe und die Verbunden-

auch: mehr Beschäftigte, mehr Kunden, mehr Ver-

heit bleibt. Diese Botschaft wollten wir mit den Fil-

Über eine halbe Million Menschen via

antwortung, mehr Chancen. Unser Ziel sollte ganz

men ausdrücken. Durch die neue, fusionierte Bank

Social Media, Kino und TV erreicht

klar formuliert werden: Wir wollen DIE eine Bank

werden Kräfte gebündelt und Synergien freigesetzt.

sein. So auch unsere Vision. Entsprechend lautete

Und das bedeutet: Mehr Volksbank für uns alle.

Aber tolle Filme allein reichen nicht aus – sie

unser Kampagnen-Claim:

müssen auch von den Menschen gesehen werden.

„Mehr Volksbank = DIE Bank unserer Region.“
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Hinter den Kulissen

Ein Hauch von Hollywood
zwischen Ems und Aa

Dreh mit Sven Osterbrink auf der
Ems für den Mitarbeiterfilm

Dreh bei Lothar Kerkhoff Transport
GmbH & Co. KG in Nordwalde

Interview mit Rosita Grethler im
Kompetenzcenter Rheine

Oliver Hausmann und Thomas Küwen
auf dem Weg über den roten Teppich

Sektempfang für die Kolleginnen
und Kollegen

Premiere der Fusionsfilme mit Popcorn
und anschließender Oscar-Verleihung

Die Sonne verschwindet schon fast am Horizont,

Beispiel wenn sich bis zu fünf Personen auf einen

Roter Teppich, Scheinwerferlicht, Fotografen, jubeln-

terung und Strahlen, verbunden mit der Frage:

ihre letzten Strahlen bringen das Wasser der Ems

Quadratmeter gequetscht haben, weil der Bildaus-

de Fans: für die Kollegen und Kolleginnen aus den

„Können wir noch mal gucken?“ Natürlich gab

zum Glitzern, ganz entfernt klingt das hektische

schnitt so am besten aussah – vor Corona ging so

Fusionsfilmen wurde der Traum von Hollywood wahr. es im Anschluss einen Oscar für jeden und ein

Leben der Stadt. Ein Ruderer zieht vorbei – es

etwas noch und schließlich sind wir auf die Art

scheint so, als würde er über das Wasser schweben.

schon vor der eigentlichen Fusion ein bisschen

Als die Dreharbeiten zu unseren Fusionsfilmen been-

Sekunden später das laute Surren einer Drohne in

näher zusammengerückt.

det waren, wollten wir – die Projektgruppe Mensch &

der Luft, eine Walkie-Talkie-Stimme krächzt:

Erinnerungsfoto. So etwas erlebt man ja auch

Kultur – uns auf eine dem Anlass entsprechende Art

„Danke, Sven, du kannst umdrehen!“ Wir befinden

Nicht ganz dem gängigen Hollywood-Prozedere

für den Einsatz der Kollegen bedanken. Also luden

uns am Set zum Dreh unserer Fusionsfilme.

entsprach unsere Oscar-Verleihung, mit der wir

wir kurzerhand zur Filmpremiere in den Vorstandsbe-

uns bei den verdienten Filmschaffenden bedankt

reich in Münster ein. Schließlich sollten die Darsteller

Es war alles da, was man für einen richtigen Profi-

haben. Denn entgegen der echten Regularien er-

ihre Filme als Erste begutachten können. Sogar Re-

Filmdreh braucht: Regisseur, Kameramänner,

hielten bei uns alle den Oscar für den besten Haupt-

gisseur und Produzent waren gekommen. Nach dem

Make-up-Artists, Ton- und Set-Assistenten. Unsere

darsteller und die beste Hauptdarstellerin. Sie

Sektempfang und der Begrüßung durften alle über

Darsteller, die Kolleginnen und Kollegen sowie

waren dann im Rahmen der Fusionskampagne vier

den roten Teppich schreiten, bevor sie in den beque-

Kundinnen und Kunden, haben ihre Geschichten

Wochen lang in den Kinos der Region zu sehen. Wir

men Kinosesseln Platz nahmen. Natürlich durfte auch

erzählt: authentisch, ehrlich und unverblümt.

waren uns einfach sehr sicher, einen Blockbuster

das Popcorn nicht fehlen.

gelandet zu haben.
Gedreht haben wir von früh morgens an, teilweise

Und dann: Licht aus und Film ab! Spannung in den

bis Sonnenuntergang. Gelacht wurde viel, zum

Gesichtern. Diese wich dann aber schnell Erleich-

20

nicht jeden Tag.

D i e P ro je ktg ru ppe M ens ch & Ku lt ur

Diese Kolleginnen und Kollegen waren dabei, v. l. n. r.: Sven Osterbrink,
Eva Korte, Oliver Hausmann, Veronika Westhoff, Ralf Lenzing, Thomas
Küwen und Michael Weißbrod. Es fehlen: Rosita Grethler, Arzu Tamkan
und Tobias Roland.
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Werte-Bank-Münsterland

hoch3: Wie würden Sie in groben Zügen die
Philosophie erläutern, die hinter der WerteBank-Münsterland steht?
Peter Nährig: Wir wollen unsere Kunden auch
zukünftig begeistern, indem wir mehr tun, als sie
erwarten. In den letzten Jahren haben wir unsere
Leistungen im Geschäftsfeld Private Banking
kontinuierlich ausgebaut und unsere Attraktivität gesteigert. Im Jahr 2014 wurde mit der Einführung unserer eigenen regionalen Vermögensver-

Werte-Bank-Münsterland und Werte-Stiftung-Münsterland

Zusammen wachsen mit
gemeinsamen Werten
Seit April 2020 befindet sich an der Annette-Allee am Aasee in Münster die

Bernd Schulze Kappelhoff – Bereichsleiter Private Wealth Management

waltung der erste maßgebliche Leistungsakzent

auftauchen: Die Werte-Bank-Münsterland, die

gesetzt, 2017 folgte die Gründung der Werte-Stif-

Werte-Stiftung-Münsterland und den Werte Fonds

tung-Münsterland. Anfang 2020 wurde unsere

Münsterland Nachhaltig. Die Werte-Bank-Müns-

Beratungsleistung nochmals um die Testaments-

terland ist dabei das übergeordnete, verbindende

vollstreckung sowie durch Family-Office-Leistun-

Element. Mit der Werte-Stiftung-Münsterland geht

gen erweitert. Daneben sind es unsere genossen-

es uns darum, Vermögenswerte generationen-

schaftlichen Werte, die uns im Alltag besonders

übergreifend zu erhalten und weiterzugeben. Die

motivieren: Regionalität, Partnerschaft, Nachhal-

Werte-Stiftung ist eine Dienstleistung der Bank für

tigkeit und Verantwortung. Diese Werte finden

unsere Region und für unsere Kunden, die sich hier

sich in unserem Denken, in unserer Beratung und

vor Ort mit ihrem Vermögen engagieren wollen. Mit

in unseren Leistungen wieder. Im Mittelpunkt

ihr bieten wir vielen Unternehmern und Privatper-

steht dabei die individuelle, ganzheitliche und

sonen Lösungen, wie sie mit ihrem Vermögen ihnen

nachhaltige Finanz- und Nachfolgeplanung. Der

nahestehende Projekte in der Region unterstützen

verantwortliche Bereich, unser Private Wealth

können. Der Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

Management, wird durch Bernd Schulze Kappel-

ist eine Chance für unsere Kunden, in nachhaltige

hoff und Christian Schulz aus der Werte-Bank

Ideen und Unternehmen verantwortlich zu in-

geführt. Mit unseren erstklassigen Leistungen

vestieren, die ethische, soziale und ökologische

in Verbindung mit den gelebten Werten möchten

Kriterien berücksichtigen. Und das bei attraktiven

wir DIE Private Banking Bank in unserer Region

Ertragschancen.

für unsere Kunden sein.
hoch3: Sprechen Sie mit dem Konzept auch
Bernd Schulze Kappelhoff: Es ist im Übrigen ein

neue Kundengruppen an?

bewusstes Statement, dass die Begriffe „Werte“ und

Christian Schulz: Ja, absolut. Das Thema der

„Münsterland“ sowohl bei der Bank als auch bei der

Wahrnehmung ist hier wichtig, weil wir als Ge-

Stiftung und unserem neuen Fonds immer wieder

nossenschaftsbank in der Regel bei der Kernklientel

Werte-Bank-Münsterland. In Räumlichkeiten, die man als zurückhaltend, aber
dennoch wohnlich und wertschätzend bezeichnen kann, warten neue Leistungen
auf Unternehmer, Freiberufler und vermögende Privatpersonen. Wir sprachen
mit den Verantwortlichen über das Konzept und die Philosophie hinter
der Werte-Bank-Münsterland.
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2014
eigene
Vermögensverwaltung

2016
strategisches
Geschäftsfeld
Private Banking

2017
Werte-StiftungMünsterland

2020
Testamentsvollstreckung

2020
gen. Family Office /
Wealthpilot

2020
Gründung der NL
Werte-BankMünsterland
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Werte-Bank-Münsterland

tung: die Mitgliederverpflichtung. Diese Werteori-

große Thema Nachhaltigkeit kommt uns natürlich

entierung macht uns und unsere Arbeit für unsere

von unserer DNA her entgegen.

Kunden so wertvoll. Ein Beispiel: Ein wohlhabender
Kunde hat keine Kinder und möchte nach seinem
Tod Gutes tun. Über die Werte-Stiftung-Münsterland haben wir nun eine Lösung für solche Kunden
geschaffen – zum Beispiel in Form einer Treuhandstiftung auf den eigenen Namen mit eigenen
Förderzwecken. Hier stehen wir, gemeinsam mit

Werte-Bank-Münsterland –
DIE genossenschaftliche
Privatbank unserer Region

unseren Netzwerkpartnern, den Kunden beratend
zur Seite und geben Hilfestellung. Gleiches gilt für

hoch3: Nun gab es viele der Angebote ja auch

andere Bereiche wie die regionale, bankeigene Ver-

schon vor der Fusion. Warum profitieren

mögensverwaltung, wo der Kunde individuell sein

Kunden dennoch jetzt besonders von den

Vermögen verwalten lassen kann. Das sind alles

gebündelten Leistungen der Werte-Bank-

Lösungsbausteine, die unseren Kunden helfen, ihre

Münsterland?

eigenen Ziele zu verwirklichen und umzusetzen.

Jürgen Brinkmann: Das gesamte Thema ist

Jürgen Brinkmann – Bereichsleiter Institutionelle Kunden

Andreas Herb-Forsthövel – Abteilungsleiter Portfoliomanagement

für Private Wealth Management noch nicht stark

wir einen „Porsche-Motor“, aber gefühlt haben uns

Jürgen Brinkmann: Acht von zehn Kunden er-

noch einmal neu initiiert und bewertet worden. In

wahrgenommen werden. Mit dem Ausbau unserer

die Kunden eher einen VW zugetraut. Genau das

leben im Alltag keine qualifizierte Beratung – das

der Projektarbeit konnte das Beste der drei Banken

Leistungen und der Kreation „Werte-Bank-Müns-

ändern wir jetzt.

haben Umfragen ergeben. Dabei spielt natürlich

durch die beteiligten Spezialisten zusammenge-

auch immer die Motivation des Beraters eine Rolle,

tragen werden. Dann konnte als Leistungsmarke

terland“ ging es uns darum, unsere Attraktivität

durch die Kooperation der drei Fusionsbanken

und Wahrnehmung zu steigern, die Werte-Bank-

hoch : Woran erkennt denn der Kunde, dass Sie

ein bestimmtes Produkt zu empfehlen. Bei den gro-

etwas Neues geschaffen werden, das unser gesamtes

Münsterland als Marke für das Kundensegment zu

auch wirklich viele PS auf die Straße bringen,

ßen Privatbanken weiß der Kunde, dass der Berater

Leistungsportfolio in eine neue Dimension hebt. Die

etablieren und unsere Marktanteile weiter erfolg-

um mal in Ihrem Automobil-Bild zu bleiben?

im Grunde seinen Aktionären verpflichtet ist, denn

Werte-Bank-Münsterland ist als genossenschaftliche

reich auszubauen.

Bernd Schulze Kappelhoff: In bestimmten The-

dort gehen die Gewinne hin. Das ist bei unserem

Privatbank stark in unserer Region verwurzelt. Wir

menbereichen haben wir sogar von unabhängiger

genossenschaftlichen Modell anders. Vom Timing

stehen unseren Kunden zur Seite, beraten individuell

Seite bestätigt bekommen, dass wir Spitzenleistun-

her passen wir mit unserem Konzept gut in die Zeit.

und unabhängig. Die neuen Räumlichkeiten an der

gen bieten. Im Private Banking zum Beispiel. Hier

Genossenschaftliche Modelle sind seit der Finanz-

Annette-Allee am Aasee bieten hierfür eine ange-

wurden wir 2018, 2019 und auch ganz aktuell 2020

marktkrise so populär wie noch nie. Und auch das

nehme, diskrete Wohlfühlatmosphäre und runden

Regionalität, Partnerschaft,
Nachhaltigkeit und
Verantwortung als
verbindendes Element

3

wieder bei einem geheimen Test zum Testsieger
unter den Top-Banken in Münster gekürt. Dieses

Peter Nährig – Bereichsdirektor Private Banking

unabhängige Ergebnis wird auch durch das erfolgreiche Wachstum in den letzten Jahren und besonders in diesem Jahr von der Kundenseite gestützt.
Das macht uns stolz, freut uns sehr und motiviert

Peter Nährig: Die hohe spezialisierte und indi-

uns, diesen Weg weiter konsequent zu verfolgen.

vidualisierte Dienstleistungsqualität in diesem Bereich gilt es, jetzt durch unsere Kunden zu erleben

hoch3: Worin unterscheidet sich denn das

und somit den hohen Erwartungshaltungen der

Angebot der Werte-Bank-Münsterland von

vermögenden Privat- und Unternehmenskunden

dem der Konkurrenz?

gerecht zu werden. Es gilt, die Kompetenzvermu-

Andreas Herb-Forsthövel: Der entscheidende

tung unserer Kunden und potenziellen Kunden

Unterschied sind auch hier unsere genossenschaft-

zu erhöhen und diese im Rahmen der Betreuung

liche Ausrichtung und unsere gelebten Werte: Bei

noch zu übertreffen. Von der Leistung her haben

uns dreht sich alles um eine besondere Verantwor-
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somit das Leistungsangebot ab – unsere Kunden

kunden, Freiberufler und institutioneller Kunden

dürfen viel von uns erwarten: umfassende Kompe-

konzentrieren. Hier hat die ganzheitliche Beratung

tenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie

viele komplexe Facetten, die wir im Rahmen einer

exklusiven Service – das ist unsere Marke.

vorausschauenden Finanz- und Nachfolgeplanung

Werte-Bank-Münsterland

betrachten und im Strategiegespräch gemeinsam
bewerten und entwickeln sowie bei der Umsetzung

Werte leben – schaffen –
weitergeben

professionell begleiten.
hoch3: Mit welchen Argumenten überzeugt
man denn in diesem Bereich neue Kunden?

hoch3: Sind die Services der Werte-Bank-

Christian Schulz: Ein Punkt ist mir noch ganz

Münsterland ausschließlich für Unternehmer

wichtig: Es sind ja unter anderem vermögende Unter-

und wohlhabende Privatpersonen gedacht

nehmer, die zu unserer Kernzielgruppe zählen. Diesen

oder kann sich bei Ihnen jeder Kunde melden?

Menschen fehlt oft schlicht die Zeit für die entspre-

Bernd Schulze Kappelhoff: Wir sind als Werte-

chenden Themen. Wir bieten ihnen nun die Möglich-

Bank allen Mitgliedern und Kunden verpflichtet

keit, über die Bündelung der Kompetenzen in der Wer-

und stehen mit unseren Leistungen gerne zur

te-Bank, Komplexität zu reduzieren. Wir schaffen hier

Verfügung. So steht die Werte-Stiftung-Münster-

für den Kunden Transparenz und ersparen ihm somit

land allen Interessierten offen, die sich engagieren

Zeit, weil wir alles aus einer Hand hier vor Ort für ihn

menskunden und Freiberufler sogar ein Tandem als

uns mit unseren erstklassigen Lösungen individu-

möchten – ab 60.000 Euro mit einem eigenen

regeln können. Außerdem ist für viele Familienunter-

Ansprechpartner, die sich mit der Lösung komple-

ell auf ihn fokussieren. Wir müssen verstehen, was

Stiftungsfonds und ab 250.000 Euro mit einer

nehmer wichtig, dass wir als Genossenschaftsbank

xer Fragestellungen rund um die Privatsphäre und

ihn antreibt, da unsere Kunden in ihrer jeweiligen

Treuhandstiftung. Gleiches gilt auch für unsere

nicht von einer Heuschrecke gekauft werden können.

Unternehmenssphäre kümmern. Die zunehmende

Lebenssituation verstanden werden wollen. Kunden

Finanz- und Nachfolgeplanung sowie die Leistung

Wir sind beständig dadurch, dass unsere Mitglieder

Komplexität erfordert einen 360-Grad-Blick auf

wünschen ein enges und persönliches Verhältnis zu

der Testamentsvollstreckung.

Eigentümer der Bank sind. Bei uns wird der Kurs nicht

die einzelnen Kunden. Die Berater entwickeln sich

ihrem Berater, um sich mit diesem auf Augenhöhe

in Frankfurt oder Hongkong vorgegeben.

dabei zur Vertrauensperson, zum Kümmerer und

unterhalten zu können. Daneben wünschen sich

zum Finance-Concierge. Dabei ist der Private-

Kunden eine zeitliche Entlastung, eine sinnstiftende

Wealth-Manager auch „Beziehungsmanager“ und

Nutzung ihrer Zeit. Unser Anspruch in der Werte-

bindet bei Bedarf weitere Netzwerkpartner wie Tes-

Bank ist mehr als Bank für unsere Kunden zu sein.

Christian Schulz: Wobei wir uns in der WerteBank mit Leidenschaft auf die umfassende Betreuung vermögender Privatkunden, Unternehmens-

Andreas Herb-Forsthövel: Jeder Kunde hat bei
uns einen zentralen Ansprechpartner, Unterneh-

Christian Schulz – Bereichsleiter Private Wealth Management

tamentsvollstrecker, Immobilienberater, Steuerberater sowie Rechtsanwälte und Notare mit ein. Von

Sie – unser Kunde
Ihre Vermögens- u.
Einkommenssituation

Ihre familiäre Situation

Ihre bestehenden
Regelungen

Ihre Wertevorstellung /
Ihre Ziele und Wünsche

Schaffen von Transparenz
Unverbindliches
Erstgespräch

Datenerfassung

Auftragsklärung

Analyse / Strategieentwicklung

Maßnahmenplan
und Umsetzung

Begleitung und
Aktualisierung

Unsere Erfahrung und Kompetenz
Vollständigkeit und
Vernetzung

Individualität und
Richtigkeit

Verständlichkeit und
Dokumentation

Werte-Bank-Münsterland in Zusammenarbeit mit Netzwerkpartnern
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Peter Nährig: Wichtig ist auch, dass wir alle

diesem Experten-Netzwerk profitieren natürlich

Leistungen nun aus einer Hand anbieten. Wir können

auch unsere Kunden.

nicht nur einen Maßnahmenplan für unseren Kunden
entwickeln – wir können ihn jetzt auch eigenver-

Bernd Schulze Kappelhoff: Am Ende zählt natür- antwortlich umsetzen, weil wir über das entsprelich immer auch die Leistung. Die Kunden, die wir

chende Leistungsportfolio verfügen. Wir sind damit

betreuen, sind konsequent in ihrem Handeln. Die

Ansprechpartner in jeder Lebenssituation – über

wechseln nicht zu uns aus reiner Nächstenliebe, da

Generationen hinaus. Das ist wichtig, denn viele

gibt es schon harte Kriterien, die hier ausschlag-

vermögende Kunden und Unternehmer denken

gebend sind.

über Generation hinweg. Dieses Spektrum mit hoch
qualifizierten Mitarbeitern, Dienstleistungen und

Einhaltung der
Ethikregeln

hoch3: Worauf legen Ihre Kunden heute in der

Produktlösungen abzudecken, ist unsere Idee und

Beratung besonderen Wert?

ein attraktives Angebot an unsere Kunden.

Peter Nährig: Der Kunde muss erleben und
fühlen, dass er im Mittelpunkt steht und dass wir

+++
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/// Tabletberatung
/// Werte Fonds Münsterland
für Firmenkunden
Nachhaltig

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein zunehmend

ren. In der Folge sind mehr und mehr Unternehmen

unverzichtbarer Erfolgsfaktor für private Geldan-

zukunftsfähig aufgestellt.

lagen. Von immer mehr Unternehmen wird heute
erwartet, dass sie verantwortlich und ressour-

Nachhaltigkeit und genossenschaftliche Werte:

censchonend agieren. Unternehmen, die diesem

das passt seit jeher zusammen

Thema schon lange eine hohe Priorität einräumen,
verfügen über einen konkreten Wettbewerbsvorteil

Durch unseren partnerschaftlichen genossen-

gegenüber anderen Marktteilnehmern. Die Frage ist schaftlichen Ansatz haben wir als Volksbank im
also eher: Kann ein nicht nachhaltig aufgestelltes

Grunde schon immer nachhaltig agiert. Was einer

Unternehmen zukünftig überhaupt noch erfolg-

nicht schafft, das schaffen viele: Dieses Motto ist

reich am Markt bestehen?

so aktuell wie nie – auch wenn es um nachhaltige Anlagen geht. Denn durch die Bündelung der

ESG-Kriterien als Bewertungsmaßstab

Anlagen schaffen wir eine große Triebfeder für
Unternehmen, immer nachhaltiger zu arbeiten –

Was aber versteht man im Hinblick auf Fonds-Pro-

und für unsere Kunden eine vielversprechende

dukte eigentlich unter dem Schlagwort der Nach-

Anlagemöglichkeit.

haltigkeit? Und wer legt die Kriterien fest, die es
zu erfüllen gilt? Ganz allgemein sind darunter
Produkte und Anlagen zu verstehen, die soziale und
ökologische Aspekte sowie eine verantwortungsvolle Unternehmens- bzw. Amtsführung („Good
Governance“) explizit berücksichtigen.

Eine Investition in
nachhaltiges Wachstum
Auch in einem schwierigen Zinsumfeld gibt es Anlagemöglichkeiten, die Stabilität und
gute Rendite miteinander verbinden. Der Werte Fonds Münsterland Nachhaltig der
Volksbank Münsterland Nord eG ist eine solche Option, die künftig für unsere Kunden
ein wichtiger Bestandteil einer ausgewogenen Vermögensplanung sein kann.

Als Bewertungsmaßstab gelten die sogenannten
ESG-Kriterien. Die drei Buchstaben stehen für
Umwelt (Environment), Soziales (Social) und Führungsqualität (Governance). Die Experten unseres
Partner Union Investment verfolgen bei der Überprüfung der Kriterien einen methodischen Ansatz,
bei dem Scorepunkte für die Einhaltung einzelner
Kriterien verteilt werden. Nur wer eine bestimmte
Punktzahl erreicht, kommt für eine Anlage wie den

Dynamischer
Multi-Asset-Ansatz

Nachhaltigkeitsexpertise

Werte Fonds Münsterland Nachhaltig
Der Vorteil des dynamischen Multi-Asset-Ansatzes
ist die flexible Nutzung
einer Vielzahl von Anlageklassen und Anlageinstrumenten – aktiv gesteuert
von professionellen Fondsmanagern.
Zielsetzung dabei ist eine
möglichst breite Streuung
des Risikos mit einer gleichzeitig stabilen Rendite.

Der Fonds berücksichtigt
bei der Auswahl der Anlagen überwiegend ethische,
soziale und ökologische
Kriterien.
Union Investment wendet
schon seit über 20 Jahren
Nachhaltigkeitskriterien
an und ist bezogen auf
das verwaltete Vermögen
Marktführer bei nachhaltig
anlegenden Investmentfonds in Deutschland.
(Stand: 31. Juli 2020)

Werte Fonds infrage.
Vielen Kunden ist heute noch nicht ausreichend
bewusst, dass sie mit ihrer Anlageentscheidung für

Der Werte Fonds Münsterland Nachhaltig

nachhaltige Produkte nicht nur sehr gute Rendi-

wurde in enger Kooperation mit unserem Partner

ten erzielen, sondern auch viel Positives bewirken

Union Investment zusammengestellt. 90 Prozent

Eine sorgfältig ausbalancierte Vermögensstruk-

Risiken reduziert und gleichzeitig Marktchancen

können. Mit unserem Werte Fonds unterstützen wir seiner Investitionen sind nachhaltig. Der Fonds wird

tur ist ein gutes Fundament für gesundes Wachs-

genutzt. Mit dem neuen Werte Fonds Münster-

beispielsweise ganz gezielt Unternehmen, die noch

aktiv gemanagt und enthält auch Gold als Absiche-

tum und ein möglicher Schutz vor negativen Ent-

land Nachhaltig bieten wir unseren Kunden hier

nicht zu 100 Prozent nachhaltig agieren, sich aber

rungsinstrument. Ein Anlageausschuss aus Mitar-

wicklungen bei einzelnen Anlagen. Durch diese

künftig eine zukunftsorientierte Alternative

auf einem guten Weg befinden. So schaffen wir An-

beitern der Bank prüft regelmäßig die Investments.

aktiv gemanagte Vermögensstruktur werden

mit Renditechancen.

reize, sich in diesem Feld noch stärker zu engagie-
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Finanzbildung

„Wir fördern unsere Region und sind aktiver Mit-

im Alter von 15 bis 18 Jahren. Als DIE Bank unserer

gestalter der gemeinsamen Zukunft.“ Dieser Satz

Region wollen wir #future etablieren und erster

steht in unserem ganz frisch verabschiedeten

Ansprechpartner und Vermittler für die Finanzbil-

neuen Unternehmens-Leitbild. Kaum ein Thema

dung an Schulen sein.

ist so gut dafür geeignet, diese zentrale Leitlinie
unseres Handelns aktiv mit Leben zu füllen, wie das Doch wie entwickelt man ein solches Angebot? Zum
der Finanzbildung für junge Menschen. Vielleicht

Beispiel mit einem Sprint und einem motivierten,

erinnern sich einige Leser: Wir hatten es bereits

crossfunktional besetzten Team.

in einer der vorangehenden Ausgaben der hoch3
thematisiert, als es um Schülergenossenschaften
ging. Als Genossenschaftsbank halten wir seit jeher
engen Kontakt zu vielen Schulen unserer Region
und genießen dort den Ruf eines guten und seriösen
Ansprechpartners. Vor dem Hintergrund unserer
regionalen Verantwortung sehen wir hier einen besonderen Förderauftrag.
Mit #future wollen wir die Kooperation jedoch auf
eine neue Ebene heben – mit einem regelmäßigen
und interaktiven Angebot, das sich ausschließlich
Zielgruppe orientiert: Schülerinnen und Schüler

Die Teilnehmenden des Sprints v. l. n. r.: Maren Berkenheide,
Nick Fimpler, Ann-Kathrin Rieger, Sarah Höschen,
Benjamim Westhues, Carina Beckmann, Christoph Helming

Ich habe eine gute Finanzbildung an der

Eine Woche zogen sich die Teilnehmenden aus

Schule erhalten.

ihrem normalen Job zurück, um sich ausschließlich

an den Bedürfnissen und Anforderungen unserer

#future – Finanzbildung für Schülerinnen und Schüler

gesamt

männlich

dem Thema #future zu widmen. Für viele war es

weiblich

Ein Sprint Richtung
besseres Finanz-Know-how

73 %

73 %

73 %

geben. In ersten Steps studierte man Studien und
befragte Schülerinnen und Schüler, um die aktuelle
Situation optimal zu verstehen. Das Team stellte
dann schnell fest, dass man gut und zügig voran13 %

kam. Ideen wurden gesammelt, wieder verworfen,
geordnet, bewertet und strukturiert. Im Verlauf

11%

des Sprints wuchs die Identifikation mit dem neuen

Entsprechend unsicher fühlen sich viele Schülerinnen und Schüler auf diesem Gebiet.

„Baby“ nahezu täglich. In echter Teamarbeit ent-

Wissensdefizite können jedoch gerade hier schwerwiegende negative Folgen mit sich
bringen. Höchste Zeit also für DIE Bank unserer Region, wertvolles Know-how dahin
zu bringen, wo es dringend benötigt wird: in die Schulen des Münsterlandes.
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intensiven Situation zu gehen und das Tagesgeschäft an Vertreterinnen und Vertreter zu über-

15 %

In deutschen Schulen finden sich Finanzthemen viel zu selten auf dem Lehrplan.

nicht leicht, diesen Schritt in der aktuellen arbeits-

stand ein innovatives Zukunftskonzept, das sich zu
100 Prozent an der Zielgruppe ausrichtete. Bereits
stimme zu

stimme nicht zu

Schlechtes Zeugnis: Insgesamt stimmen lediglich 13 Prozent der
Befragten zu, dass sie eine gute Finanzbildung an der Schule genossen haben. 73 Prozent äußern sich gegenteilig und 14 Prozent
(kumuliert) wissen es nicht oder machen keine Angabe.
Quelle: INSA Meinungsumfrage im Auftrag von DIA (2019)

nach einer Woche wurde ein Pitch beim Vorstand
anberaumt und das Thema selbstbewusst präsentiert. Und das offensichtlich mit einigem Erfolg.
Zitat eines Vorstandsmitgliedes: „Ich wusste gar
nicht, dass wir schon so weit sind.“
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Finanzbildung

Alles zu #future findest du auf einen Blick auf

einem digitalen Whiteboard über In-Ear-True-Wire-

unserer Website www.schule-finanzen.de.

less-Kopfhörer für die ganze Klasse bis hin zu einem

Interessieren Sie sich mit Ihrer Schule

Zuschuss für die nächste Klassenfahrt.

für #future?

Wie aber entwickelt man ein Angebot, das Schüle-

Dann schreiben Sie uns unter

rinnen und Schüler wirklich interessiert? Zunächst

Mit der Aktion #future und der dazugehörigen

einmal, indem man sie fragt, welche Themen für

Website www.schule-und-finanzen.de positio-

sie wichtig sind. Und genau das haben wir getan:

nieren wir uns als kompetenter Ansprechpartner

im persönlichen Gespräch wie auch über einen
digitalen Fragebogen, den wir von 170 Schülerinnen

Nie wieder broke

und Schülern beantworten ließen. Selbstverständlich haben wir auch die Expertise von Lehrern eingeholt. Unser Ergebnis: Junge Menschen brauchen

future@vbmn.de – wir melden
uns umgehend bei Ihnen.

in Finanzfragen für die Schulen unserer Region.
Wichtig dabei: Wir informieren in den Schulen
vollkommen neutral und machen keine Werbung

Gut zu wissen: Wie vermeide ich es, bereits in jungen Jahren in
eine Schuldenspirale zu geraten?

frühzeitig Informationen zu Finanzen für eine

auch kein Volksbank-Logo auf unserer neuen
Website. Mit #future kreieren wir eine eigene

erfolgreiche Lebensplanung. Eine große Mehr-

gen beantworten. Über welche Themen wir

Marke, die auf der Basis einer sehr zielgruppen-

heit fühlt sich aktuell unsicher bei Finanzthemen,

konkret sprechen, bestimmen die Schülerinnen

orientierten Analyse entstanden sowie langfristig,

möchte aber gleichzeitig unbedingt fit sein im Um-

und Schüler selbst. Auf unserer neuen Website

digital und interaktiv angelegt ist. #future bietet

gang mit ihnen. Und in einem Punkt sind sich Schü- www.schule-und-finanzen.de finden die jungen

dabei nicht nur handfeste Vorteile für Schülerin-

lerinnen, Schüler und Lehrkräfte einig: Experten

Menschen Workshop-Themen zur Auswahl, die alle

nen und Schüler: Auch junge Kolleginnen und

zum Thema Finanzen sind im Unterricht absolut

einen ganz konkreten Bezug zu ihnen und ihrer

Kollegen aus unserem Hause erhalten hier eine

erwünscht. Dies bestätigen auch erste Kontaktauf-

Lebenssituation haben. Es geht dabei um Themen

echte Chance, außerhalb der Bank Verantwortung

nahmen mit Schulen, bei denen wir in den meisten

wie Volljährigkeit, Studium, Taschengeld und die

zu übernehmen, Erfahrungen zu sammeln und

Fällen offene Türen eingerannt haben.

ersten Versicherungen. Die Klassen entscheiden

ganz ungefiltert die Fragen und Reaktionen einer

dann selbst, zu welchem Thema sie sich einen

wichtigen Zielgruppe aufzunehmen. Das Dozen-

Fachmann oder eine Fachfrau der Volksbank in die

ten-Team ist übrigens noch auf der Suche nach

Schule holen. Extra-Motivation: Für jeden gebuch-

Verstärkung. Wer gerne dabei sein möchte, kann

ten Workshop erhält die Schule eine bestimmte An-

sich bei Christoph Helming (02571 9352270) über

zahl an Bildungs-Coins. Ein Coin entspricht dabei

das Projekt informieren. Das Team freut sich über

einer Minute geballtem Finanzwissen. Diese Coins

jeden motivierten Neuzugang.

kann die Schule sammeln und am Ende davon

Der richtige Umgang
mit Geld

Unser Golden Circle

für unsere Bank. Aus diesem Grund findet sich

profitieren: Denn die Schulen, die die meisten Coins

#future: eine Kampagne mit echten Wachstums-

gesammelt haben, gewinnen attraktive Preise: von

chancen für alle Beteiligten.

Der Umgang mit Geld ist eines von derzeit neun Workshop-Themen, unter denen die Schülerinnen und Schüler wählen können.

Finanzexperten sind im Unterricht erwünscht

WARUM
Junge Menschen brauchen
frühzeitig Informationen zu
Finanzen für eine erfolgreiche Lebensplanung

WIE
Mit unserer Finanzexpertise
unterstützen wir Schulen
unserer Region
WAS
#future bietet ein digitales, visuelles
und interaktives auf die Zielgruppe
zugeschnittenes Bildungsangebot
im Netz vor Ort

Warum machen wir das eigentlich? Die Frage nach dem Sinn
(„Purpose“) beantwortet man systematisch mit dem GoldenCircle-Modell. Das Warum steht dabei im Zentrum aller Aktivitäten. Drum herum kreisen das Wie und das Was.

Unsere Zielgruppen:

Unsere Formate:

Wir:

Schulen

Präsenzveranstaltungen und digitale
Workshops für Schulen

Dozentinnen und Dozenten

Schülerinnen und Schüler

Website

Expertenteam der Volksbank

Eltern

Instagram

#future

#future bedeutet also, dass wir mit unserem
Finanz-Know-how und motivierten Dozentinnen
und Dozenten direkt in die Klassen gehen. Es kön-

Hinweise zur Volljährigkeit

nen sowohl Auszubildende wie auch interessierte
Beraterinnen oder Berater sein, die dort – alleine
oder auch im Tandem – Wissen vermitteln und Fra-
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Mit 18 ändert sich vieles. Bei uns erfahren die jungen
Menschen, was das für ihre Finanzen bedeutet.
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Freiberuflerberatung

hoch3: Herr Soller, die Volksbank Münsterland

hoch3: Warum bin ich denn als Arzt oder Ärztin

Nord eG zählt zu den wenigen Volksbanken,

bei Ihnen möglicherweise besser aufgehoben

die für Freiberufler – und darunter

als bei meiner Standesbank?

speziell Freiberuflern aus Heilberufen –

Jan Soller: Weil wir die Regionalität und Kunden-

maßgeschneiderte Beratungsangebote im

nähe mit dem Zielgruppen-Know-how verbinden.

Portfolio hat. Wie kam es dazu?

Wir sind hier in der Region sehr stark vernetzt. Dieses

Jan Soller: Wir haben bereits 2009 in der

starke Netzwerk bringen wir mit in die Beratung

VR-Bank Kreis Steinfurt eG begonnen, spezielle Ziel-

ein – zusammen natürlich mit dem Handwerkszeug,

gruppenkonzepte für Freiberufler zu entwickeln. Zu

das man braucht, um einen sich niederlassenden Arzt

Beginn war das nicht so einfach, denn damals waren

zu finanzieren. Wir wissen, wenn jemand in unserem

die Strukturen der Bank noch nicht entsprechend

Geschäftsgebiet seine Praxis abgeben will, und wir

ausgerichtet. Volksbank und Mediziner – da trafen be- wissen auch, wer vielleicht Interesse hätte, sie zu überstimmte Vorstellungen voneinander aufeinander. Wir nehmen. Diese beiden bringen wir zusammen. Zudem
mussten und müssen nach wie vor die Kompetenzver-

definieren wir unsere Arbeit als Finanzmanufaktur.

mutung schaffen. Kunden fragen nur das „Gewerk“

Damit meinen wir die sehr individuelle und langfris-

bei einer Bank an, für das sie dort die Kompetenz

tige Betreuung der Mandate in der betrieblichen und

vermuten. Zudem brauchen wir die enge Zuarbeit

privaten Vermögens- und Investitionsebene.

der Filialen, die uns die Studierenden der Medizin
nennen, damit wir ihnen unsere Ärztezeitung

hoch3: Bleiben wir mal bei den Medizinern.

VR MEDICUS zukommen lassen können.

Wo liegen hier Ihre Beratungsschwerpunkte?

Wir müssen früh Nähe schaffen.

Jan Soller: Ein wichtiges Thema ist die Nieder-

„Wir müssen die Kompetenzvermutung schaffen.“
Mediziner, Apotheker, Steuerberater, Architekten, Juristen und andere Freiberufler
stellen vollkommen andere Anforderungen an ihre Bank als andere Firmen- oder
Privatkunden. Jan Soller, Bereichsleiter Heilberufe | Freie Berufe bei der Volksbank
Münsterland Nord eG, hat mit seinem Team ein Beratungsangebot etabliert, das
gezielt auf die Bedürfnisse dieser Berufsgruppen eingeht.
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Freiberuflerberatung

hoch3: Kann man sagen, dass Ihr Team die

über viele Jahre sorgfältig aufgebaut haben. In sehr

berufliche Laufbahn der Kunden von A bis Z

vielen Fällen zeigt es sich dann auf der langen Strecke,

mit passgenauen Serviceleistungen begleitet?

dass sich dieses Know-how auch auszahlt.

Vom Aufbau einer Praxis in jungen Jahren
bis hin zur Nachfolgeplanung inklusive

hoch3: Ergeben sich im Laufe der Jahre auch

Vermögensplanung und Altersvorsorge?

neue Beratungsthemen?

Jan Soller: Ja, das kann man so formulieren. Wir

Jan Soller: Ja, das ist so. Nehmen wir mal die

sind eine Finanz-Manufaktur, die regional begrenzt

Heilberufe: Hier hat sich in den letzten Jahren vieles

seit Jahren tätig ist. Wir beschäftigen absolute Spe-

geändert. Die Medizin wird weiblicher. Viele junge

zialisten in ihren jeweiligen Bereichen. Das ist auch

Ärztinnen und natürlich auch Ärzte haben eine andere

notwendig, denn die Beratungsaufgaben sind zum

Einstellung zum Thema Gewinnmaximierung. Das

Teil hochanspruchsvoll. Da wir dieses Know-how aber

ist nicht mehr oberste Priorität. Die Work-Life-Balance

in unseren Reihen haben, sind wir in der Lage, unsere

spielt hier eine große Rolle. Auch solche Faktoren be-

Klientel über ein ganzes Berufsleben hinweg zu be-

einflussen unser Beratungsspektrum. Viele Mediziner

gleiten. Von der Gründung einer Praxis über deren

bevorzugen die Teamarbeit und Praxiskooperationen

Etablierung bis hin zur Übergabe an einen Nachfolger. in verschiedenen Formen, die gut überlegt sein wollen.
Auf diesem Weg sind wir Ansprechpartner für Themen wie Finanzierung und Vermögensmanagement,
lassungsberatung. Mediziner, die lange im Team tätig

Datenbank von Atlas Medicus angeschlossen, die

Rechts- und Steuerfragen. Wir organisieren diesen

waren, haben oft Hemmungen, sich alleine selbst-

alle Informationen beinhaltet, die für die be-

Beratungsprozess über die jährlich stattfindenden

ständig zu machen. Hier können wir mit unserem

triebswirtschaftliche Beratung von Ärzten und

Strategiegespräche – unsere UnternehmerDialoge.

Know-how helfen, Bedenken abbauen und Strategien

Apothekern nötig sind. Wir haben so die Möglich-

aufzeigen. Darf ich mich hier niederlassen? Unter

keit, die Zahlen einer Praxis mit denen anderer in

welchen rechtlichen Konstruktionen ist das betriebs-

Westfalen-Lippe zu vergleichen. Wir können dem

wirtschaftlich sinnvoll? Solche Fragen klären wir

Kunden sagen, wo er etwas anders macht als seine

gemeinsam. Aus unserer Erfahrung heraus können

Wettbewerber, ob er unter- oder überdurchschnitt-

wir sagen, wie andere bestimmte Herausforderungen

lich abrechnet und ob seine Praxis weniger oder

gelöst haben. Darüber hinaus bieten wir den Medizi-

mehr wert geworden ist. Das ist vor allem auch für

nern ganz gezielt Workshops zu bestimmten Schwer-

Kunden wichtig, die ihre Praxis innerhalb eines be-

punktthemen an und begleiten sie durch die Grün-

stimmten Zeitraumes abgeben möchten.

dungs- und Wachstumsphase bis zur Praxisübergabe.
hoch : Welche Auswirkungen hat

sinnvoll und erforderlich?

die Fusion der drei Häuser auf Ihren

Jan Soller: Das kann man so pauschal nicht sagen.

Verantwortungsbereich?

Es ist durchaus möglich – und ich meine das gar nicht

Jan Soller: Abgesehen davon, dass wir unser spe-

negativ –, dass bestimmte Kundenbedarfe mit Standardberatung und standardisierten Finanzprodukten

ten Geschäftsgebiet anbieten können, haben wir durch

gedeckt werden können. Unser Beratungsportfolio

die Werte-Bank-Münsterland und das noch größer

geht jedoch eindeutig darüber hinaus. Wir definieren

gewordene Team interner und externer Spezialisten

uns nicht als Preisführer, sondern als Qualitätsführer.

hoch : Also geht das Spektrum deutlich über

erweiterte Möglichkeiten der individuellen Beratung.

Die Entscheidung für Standard oder „Beratung nach

die reine Finanzberatung hinaus?

Dabei arbeiten wir wie ein Hausarzt. Wir stellen die

Maß“ muss jeder Freiberufler für sich selbst treffen.

Jan Soller: Absolut, der Bedarf an umfassen-

Diagnose und wenn es ganz speziell wird, überweisen

Wer für sich in Anspruch nimmt, nicht Standard zu

der betriebswirtschaftlicher Beratung war noch

wir zum Facharzt. Das ist dann ein interner oder ex-

sein und uns auswählt, entscheidet sich für ein Netz-

nie so groß wie jetzt. Unser Haus ist an die große

terner Spezialist.

werk von internen und externen Spezialisten, das wir
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VR MEDICUS
SERVICEMAGAZIN FÜR ÄRZTE UND APOTHEKER

VOLKSBANK MÜNSTERLAND NORD EG:
IHR SPEZIALIST FÜR
DIGITALE HEILBERUFEBERATUNG

hoch3: Ist denn eine hochspezialisierte

zialisiertes Beratungsangebot nun Kunden im gesam-

3

#18

Beratung grundsätzlich für jeden Freiberufler
3

„Ich wusste ja gar nicht,
dass Sie so etwas auch
anbieten.“

„Wir sind eine FinanzManufaktur mit
Spezialisten-Know-how.“

+++

nster
rurg aus Mü
Jung – Chi
nd Nord eG
Dr. Harald
Münsterla
Volksbank
Kunde der

KOMPETENZZENTRUM HEILBERUFE
| Personalkosten: Arbeitet Ihre Praxis rentabel? | Demografischer Wandel – neue Anforderungen
und Chancen für die Zahnarztpraxen | Bewertung von Apotheken – Was ist meine Apotheke wert?
| Westfalen-Lippe: Positive Bilanz bei der Ärzteförderung

Kompetenz für Heilberufe in gedruckter Form: Das Servicemagazin VR MEDICUS für Ärzte und Apotheker greift aktuelle
und relevante Themen rund um die Heilberufe auf und schlägt
dabei immer wieder den Bogen zum zielgruppenspezifischen
Leistungsportfolio der Volksbank Münsterland Nord eG.
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Zu Hause trainiert sich's
doch am schönsten.

CyberFitness

hoch3: Herr Huger, vielen Dank für die

hoch3: Was ist also das Neue daran – außer

Einladung. Ich bin etwas verwirrt, ich dachte,

dass der Name Cyberfitness wirklich nach was

wir treffen uns heute in Ihrem Fitnessstudio,

Neuem klingt?

aber ich sehe kein einziges Sportgerät.
Michael Huger: Da sind Sie einfach etwas

Michael Huger: Das Neue daran ist unsere
Plattform. Vor vier Jahren überlegten wir uns, was

spät dran; früher sah es hier so aus, aber das ist

wir mit all dem Content machen möchten, den

lange her. Heute gleichen diese Räume eher

wir inzwischen angesammelt hatten. Das waren

einem Filmstudio…

seinerzeit schon über dreihundert Kurse unterschiedlichster Couleur: mit Gerät, mit Hantel, ohne

hoch : Vielleicht von Anfang an. Zunächst war

Hantel, Bauch-Beine-Po, Pilates, Yoga und, und,

das hier ein ganz normales Fitnessstudio?

und. Wieder war die Idee ganz einfach: Wir sagten

Michael Huger: Genau, mit Gewichten, Geräten

uns: „Lasst uns eine Plattform gründen, wo die

3

und Power, aber eben auch Kursen wie Spinning

Leute zu Hause die Kurse streamen können.“

oder Bauch-Beine-Po. Und mit den Kursen kam
die Idee zu CyberFitness. Denn viele Kundinnen
und Kunden hatten nicht immer genau dann Zeit,

hoch3: Also quasi Netflix für Fitnesskurse.
Michael Huger: Und wie bei Netflix kannst du

wenn ein Kurs angeboten wurde. Da haben wir uns

unsere Kurse von überall schauen, zu Hause natür-

entschlossen, wir filmen den Kurs und zeigen den

lich, aber eben auch im Hotel, auf der Arbeit –

in dem Kursraum, wenn der gerade nicht genutzt

einfach überall.

wird. So konnten wir flexibel auf die unterschiedlichsten Terminwünsche für Kurse eingehen. Damit
fing alles an, CyberFitness war geboren.
hoch3: Das klingt einfach.
Michael Huger: Einfach war die Idee, wie so
häufig. Die Umsetzung war natürlich nicht ganz so

hoch3: Wie stelle ich mir denn mein

einfach, als wir uns vor etwa zwölf Jahren sagten:

persönliches Trainingsprogramm zusammen?

„Lasst uns doch einfach einen Kurs abfilmen, mit

Michael Huger ist Chief Marketing Officer des Münsteraner Unternehmens CyberFitness, bei dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Volksbank spezielle Angebote in Anspruch nehmen können.

Früher war alles einfacher, sagen manche. Aber andere sagen, das stimmt so nicht
mehr. Zumindest nicht, wenn man sich fit halten möchte. Denn das ist heutzutage

einem neuen, äußerst erfolgreichen virtuellen Fitnessstudio. hoch durfte sich dort –
3

mit Sicherheitsabstand – einmal umsehen und traf sich mit Michael Huger, dem
Verantwortlichen für das Marketing, in der Firmenzentrale von CyberFitness.
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Michael Huger: Sie gehen auf unsere Website und

einem ausgebildeten Trainer, unter Berücksichti-

suchen sich einen Kurs aus. Die Themen sind sehr gut

gung sportwissenschaftlicher Kenntnisse.“

verständlich und der Aufbau eines Anfängerkurses
holt dich genau da ab, wo du als Anfänger bist. Beim

hoch : Der Teilnehmer muss aber schon noch

Cycling-Kurs beispielsweise beginnt der damit, dass dir

ins Studio kommen?

jemand erklärt, wie du dein Fahrrad optimal einstellst.

3

Michael Huger: Ursprünglich schon. Heute
machen wir das natürlich online. Darum sieht’s hier

hoch3: Von A bis Z also. Was passiert denn im

auch eher aus wie in einem Filmstudio.

Cycling-Kurs, außer dass dir erklärt wird, wie

so einfach wie nie zuvor und geht sogar von zu Hause, vom Büro, eigentlich von
jedem beliebigen Ort aus. Möglich machen das die Macher von CyberFitness,

„Wir bauen im Grunde auf
den Aerobic-Videos der
80er-Jahre auf.“

du dein Rad einstellst? Fährt der Lehrer dir
hoch : Dann standen da zwölf Teilnehmer im

dann auf seinem Fahrrad 45 Minuten was vor

Kursraum vor einem großen Videomonitor

und du fährst vor dem Bildschirm mit?

und trainierten?

Michael Huger: Der fährt tatsächlich vor dir

3

Michael Huger: Genau. Im Grunde gab es das na- auch Fahrrad, aber dabei erklärt er dir, was viele
türlich schon in den Achtzigern mit Aerobic-Videos

dabei falsch machen. Und das ist, ich habe das sel-

oder auch hier mit Tele-Gym mit Jane Fonda. Darauf

ber mitgemacht, super. Der weiß natürlich als Profi

bauen wir im Grunde auf.

eben Dinge, auf die kommst du nicht.
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CyberFitness

hoch3: Wer nutzt Ihr Angebot, sind das

hoch3: Das klingt nach einer Auszeichnung,

vorwiegend junge Leute?

wenn die Krankenkassen das bezahlen.

Michael Huger: Oh nein, ganz und gar nicht. Wir

Michael Huger: Auf jeden Fall und da sind wir

können ja auch hier im Gespräch nur einen kleinen

auch sehr stolz drauf.

Eindruck geben, aber die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer gehen schon durch alle Altersgruppen

hoch3: Neben den Präventionskursen bieten Sie

und Geschlechter. Du musst dir klar machen, dass

auch Firmensport.

du ja nicht einfach nur zuguckst, sondern auch

Michael Huger: Das geht ganz wunderbar.

immer wieder die Zurück-Taste drücken kannst,

Unsere Kurse lassen sich prima in BGM-Maßnah-

um dir eine Übung nochmals genau anzusehen, da

men integrieren, also betriebliches Gesundheits-

kann jeder in seinem eigenen Tempo trainieren und

management. Da haben Firmen ja heutzutage ein

das kommt bei den Kunden sehr gut an und zieht

großes Interesse, den Mitarbeitern die Möglichkeit

eben auch wirklich alle Altersgruppen.

zu geben, sich fit zu halten.

hoch3: Ist die Qualität eines Kurses per

hoch3: Machen die Mitarbeiter dann alle im

Bildschirm genauso gut wie offline?

Büro gemeinsam Sport vorm Screen?

Michael Huger: Da kann ich guten Gewissens

Michael Huger: Das ist unterschiedlich, es

sagen, ja. Wir sind einer der wenigen Anbieter, der

gibt einige Unternehmen, die sich einen Raum

Online-Präventionskurse anbieten darf. Die müssen professionell dafür herrichten. Viele Mitarbeiter
hoch3: Gibt’s auch Hantelkurse?

Die Leute wollen Fitness machen und mit uns ging

nämlich über die Krankenkasse zertifiziert werden

Michael Huger: Klar, beim Rückencoaching

und geht das eben. Egal, ob ich um elf Uhr morgens

und da haben wir neun Kurse.

beispielsweise. Und auch da ist ein Trainer sehr

hoch3: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

trainieren will oder nachts um drei.

wichtig. Denn wenn du mit einer Langhantel arbeitest, kannst du die Bewegungen auch schnell falsch

hoch : Haben Sie auch Live-Kurse per Stream?

ausführen und nachhaltig Schäden auslösen.

Michael Huger: Haben wir. Erstmalig im März, als

3

der erste Lockdown kam. Das kam auch richtig super
hoch3: Und woher weiß der Trainer, dass du

an und war echt was Besonderes. Die Leute waren ja

einen Fehler gemacht hast?

live dabei und währenddessen konnten sie mit uns

Michael Huger: Er weiß nicht, dass du einen

chatten. Da kamen dann Kommentare wie: „Gefällt mir

nutzen unser Angebot aber auch zu Hause.

„Unsere Kurse lassen sich
prima in das betriebliche
Gesundheitsmanagement
integrieren.“

der Volksbanken haben das Glück, Ihr Angebot
nutzen zu können. Wie sind deren Reaktionen?
Michael Huger: Sie finden das gut, nehmen es
dankend an.
hoch3: Volksbanker können ja rechnen – ich
vermute, sie werden zu Hause für ihre Familie

Fehler gemacht hast. Er geht im Grunde präventiv,

super“ oder „Könnt ihr mal das Licht heller machen?“

hoch : Was sind das für Kurse?

nicht weitere Accounts abschließen, sondern

proaktiv vor. Er sagt also: „Du könntest jetzt gleich

(lacht). Oder: „Die Musik ist super, woher kommt die,

Michael Huger: Rückenkurse, Entspannungs-

die einfach so mittrainieren lassen…

bei der folgenden Übung einen Fehler machen, und

kann ich die mal haben?“ Das ist immer sehr energe-

kurse – einer heißt, „Power durch Pause“, geleitet

ich sage dir jetzt, wie du es optimalerweise machst.“

tische Musik; wir haben einen sehr bekannten DJ, der

von Sportwissenschaftler Prof. Dr. Ingo Froböse, also

3

mit uns zusammenarbeitet bei all unseren Produktio-

wirklich ein Name. Das sind Präventionskurse, die

hoch3: Klingt nach einer tollen Idee, Ihr

nen, das ist Oliver Frohning, der DJ Dune, kennt man ja.

die Krankenkassen bezahlen, die darf jeder Versi-

Konzept. Und wenn ich mich hier umsehe,

Mit ihm arbeiten wir hier zusammen, er ist auch heute

cherte zweimal im Jahr nutzen. Diese Kurse werden

sieht es ja wirklich toll aus – scheint ja sehr

hier. Da kriegst du schon Gänsehaut, wenn du das

sehr, sehr stark von Frauen genutzt, die im Alter

erfolgreich zu sein und gut anzukommen.

Gesamtwerk dann hier live erlebst.

zwischen 30 und 60 sind.

Michael Huger: Das freut uns doch! Denn unsere
Mission ist, die Welt ein Stückchen fitter zu machen.
+++

Michael Huger: Das ist sehr erfolgreich. Corona
hat die Welt verändert und Fitness ist ein Grund-

hoch3: Die Live-Kurse sind aber schon

hoch3: Warum keine Männer?

pfeiler der Gesundheit. Und auch nach Corona ist

was Besonderes?

Michael Huger: Doch, schon ein paar. Aber

die virtuelle Welt nicht mehr wegzudenken. Ein Be-

Michael Huger: Klar, die können wir ja nicht

die meisten stehen dem Thema Prävention eher

schleuniger unserer Idee ist natürlich die aktuelle

rund um die Uhr anbieten. Aber auf unserer Website

skeptisch gegenüber, will ich mal sagen. Klingt viel-

und schlimme Krise, in der die Welt sich befindet.

kündigen wir diese natürlich immer freudig an.

leicht nicht reizvoll – Prävention.
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„Für viele Azubis sind wir das
Highlight der Ausbildung.“

Azubi-Filialen

hoch3: Seit wann gibt es eigentlich das Konzept dungsrahmenplan, bei dem die Ausbildungsfiliale
der Ausbildungsfiliale?

ein fester Bestandteil ist. Künftig werden die Azubis

Ann-Kathrin Rieger: Die Filiale hier am Do-

neun Wochen bei uns eingesetzt. Für viele ist das

renkamp wird bereits seit 2016 ausschließlich von

eine besondere Erfahrung, die sie wirklich weiter-

Auszubildenden gemanagt. Und das Schöne ist:

bringt. Denn wir konzentrieren uns voll und ganz

Die große Mehrheit der Kunden findet das Konzept

auf die Azubis, und zwar ressourcenorientiert.

toll – sie wertschätzen die Idee und die Qualität, die
dahintersteht.

Ann-Kathrin Rieger: Es kommt aber keiner zu
uns, der vielleicht Bauchschmerzen hat und sich

Christine Klimek: Unsere Filiale in Münster an

das nicht zutraut. Aber für viele Azubis ist es das

der Warendorfer Straße wurde erst im Juni 2020 er-

Highlight der Ausbildung – sie lieben das! Sie lieben

öffnet. Wir schauen natürlich viel auf die 360-Grad-

das Projekt, das Miteinander und nur mit Auszu-

Filiale in Rheine, um von den Erfahrungen dort zu

bildenden etwas selbst zu erarbeiten. Einige haben

profitieren und gute Ideen zu übernehmen.

sich sogar deshalb bei uns beworben, weil wir eine
Ausbildungsfiliale haben.

hoch : Was sind denn die Themen, weswegen
3

Menschen heute in die Filiale kommen?
Christine Klimek: Man kann schon sagen, dass

V. l. n. r.: Tayla Winkel (Auszubildende), Christine Klimek (Filialleiterin Warendorfer Straße), Ann-Kathrin Rieger (Filialleiterin Dorenkamp),
Lisa Hille (Auszubildende)

Einfach mal die Jugend ranlassen. Viele reden drüber – die Volksbank Münsterland
Nord eG macht’s einfach: in der 360-Grad-Filiale am Dorenkamp in Rheine bereits
seit 2016 und seit Kurzem auch in Münster an der Warendorfer Straße. Wir haben bei
Ann-Kathrin Rieger und Christine Klimek nachgefragt, wie es so läuft, wenn Azubis
eine komplette Bankfiliale managen.

Christine Klimek: Es ist wirklich so, dass die
Auszubildenden das Gefühl haben: „Das ist meine

wir eine eher ältere Klientel bedienen. Kunden, die

Filiale – ich bin dafür verantwortlich. Was ist die

noch kein Online-Banking machen und nicht so

Folge, wenn ich vergesse, Material zu bestellen, oder

technikaffin sind. Aber es kommen auch jüngere

im Service Dinge schleifen lasse?“ Diese Verantwor-

Menschen, wenn sie Beratungsbedarf bei komple-

tung ist schon klasse. Frau Rieger und ich haben im

xeren Themen wie zum Beispiel einer Altersvor-

Übrigen ein sehr freundschaftliches Verhältnis zu-

sorge oder einer Finanzierung haben. Da sind viele

einander. Wir haben eine absolut identische Grund-

dann doch noch so gestrickt, dass sie ein persön-

einstellung zur Ausbildung und zur Förderung von

liches Gespräch bevorzugen.

Azubis. Wenn ein Azubi ein Themengebiet hat, das
ihm besonders liegt, dann fördern wir das. Wir ma-

„Es ist wirklich so, dass die
Azubis das Gefühl haben:
,Das ist meine Filiale.‘“

chen eigentlich alles möglich, was die Azubis so an
Ideen mitbringen – wenn es im Sinne der Bank ist.
+++

hoch3: Frau Rieger, für Sie als Filialleiterin

Altersvorsorge oder Baufinanzierung ist es aber

muss das ein angenehmer Job sein, wenn die

wichtig, dass wir sie entsprechend vorbereiten

Auszubildenden die ganze Arbeit erledigen

und begleiten. Und das tun wir auch

Online-Banking oder Apps sind die Azubis un-

Die Azubi-Filialen

oder täuscht das etwa?

sehr sorgfältig.

glaublich fit. Im Gespräch mit jungen Kunden sind

der Volksbank Münsterland Nord eG in Rheine und

sie oft auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Das

Münster zählen zu den ganz wenigen ihrer Art in

ist nicht mehr dieses: hier Banker – da Kunde.

Westfalen. Viele angehende junge Bankkaufleute

Ann-Kathrin Rieger: (lacht) So ein bisschen
bleibt schon auch noch für mich übrig. Unsere

Christine Klimek: Wir sind bei den Kunden-

Ann-Kathrin Rieger: Gerade bei Themen wie

sammelten hier enorm wichtige Praxiserfahrung für

Aufgabe als Filialleiterinnen ist es, darauf zu ach-

gesprächen ja auch in der Regel immer dabei, das

ten, dass sich ein Auszubildender nicht mit einer

muss so sein, denn wir sind von der BaFin zugelas-

hoch3: Ist die Arbeit in Ihrer Filiale ver-

ihre weitere Karriere. Die Azubi-Filialen sind ein klares

Situation überfordert fühlt. Auf der anderen Seite

sen und die Azubis nicht. Bestimme Themen – zum

pflichtend für Azubis oder können sie sich

Statement, wie wichtig für die Bank auch in Zukunft eine

sollen die jungen Leute aber natürlich auch gefor-

Beispiel wenn es um Anlageberatung geht – müssen

dafür freiwillig melden?

praxis- und kundenorientierte Ausbildung ist.

dert werden. Gerade bei komplexeren Themen wie

wir dann auch übernehmen.

Christine Klimek: Es gibt einen neuen Ausbil-
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Kreativität braucht
Raum zum Wachsen.

Kunst- und Kulturförderung

Nachhaltig erfolgreiche Partnerschaften zu eta-

„Pop up“ – wenn plötzlich Kunst auftaucht

blieren und zu fördern ist eines der Kernthemen
von uns als große Genossenschaftsbank unserer

„Pop up“ – dieser Begriff begegnet uns in Coro-

Region. Dies bezieht sich naturgemäß auf das

nazeiten häufiger. Pop-up-Stores, die temporär

Wirtschaftsleben, aber genauso lässt sich diese

geöffnet hatten, oder Pop-up-Radwege, die für einen

Philosophie auch auf unser gesellschaftliches

gewissen Zeitraum ausschließlich von Radfahrern

Engagement übertragen. Denn gerade auch hier

genutzt werden durften. In Münster war es Kunst,

sind langfristige, verlässliche Partnerschaften von

die plötzlich auftauchte – mitten in der Stadt im

besonderer Bedeutung. Etwa im Bereich der Kunst-

Beratungszentrum der Volksbank Münsterland

und Kulturförderung.

Nord eG an der Voßgasse.

Seit 2016 gibt es nun das Förderprogramm Kunst, das

Die Volksbank hat in ihrem Gebäude gegenüber

damals von der Vereinigte Volksbank Münster eG

dem Theater einen weitläufigen Raum für „Junge

ins Leben gerufen wurde. Zielsetzung war es, junge

Kunst aus Münster“ bereitgestellt. Das kommt

Künstlerinnen und Künstler mit Bezug zu unserer

Besuchern zugute, die hier locker auf gesunder

Region bei ihrem Start in die Selbstständigkeit zu

Distanz bleiben können, und bietet den Künstlern

unterstützen. Jedes Jahr werden seither drei Nach-

ideale Bedingungen, denn hier haben auch großfor-

wuchstalente neu in das Programm aufgenommen

matige Arbeiten einen wirkmächtigen Raum.

und für eine Dauer von drei Jahren betreut. Die Aufnahme in den Förderkreis ist verbunden mit einem

Diese „Pop up“-Kunstausstellung zeigte Kreationen

Startgeld von 2.000 Euro. Insgesamt stehen den

von dreizehn Künstlerinnen und Künstlern aus den

Künstlern pro Jahr 10.000 Euro zur Verfügung, von

Bereichen Malerei, Zeichnung, Siebdruck, compu-

denen zum Beispiel die Atelierausstattung oder eige-

tergenerierte Kunst, Keramik, Objektkunst, Foto-

ne Projekte finanziert werden können. Die jungen

grafie oder Installation – ein breites Spektrum also.

Künstler erhalten also nicht einmalig einen Geldbetrag, sondern erfahren zielgerichtet Unterstützung
über einen längeren Zeitraum. Hilfe zur Selbsthilfe,
ganz im Sinne der genossenschaftlichen Tradition.
Aktuell wird das Förderprogramm weiterentwickelt.
Kunstinteressierte dürfen also gespannt sein, wie es
2021 weitergeht.
Thomas Jakoby, Vorstand der Volksbank MünsterV. l. n. r.: Thomas Jakoby (Vorstandsmitglied der Volksbank Münsterland Nord eG) mit den Künstlern Judith Kaminski,
Chiemi Nakagawa, Tamara Malcher, Sarah Jupe, Valentino Magnolo, Malte Frey

land Nord eG, hat das Programm initiiert und begleitet es bis heute engagiert: „Wir sehen das Förderprogramm Kunst als Teil unseres genossenschaftlichen
Förderauftrags. So fördern wir mit einem jährlichen

Kunst braucht ein Forum. Kunst braucht Förderung. Kunst braucht Raum.
Für all das steht die Volksbank Münsterland Nord eG. Denn wir sehen die Förderung
junger Künstlerinnen und Künstler als Teil unserer gesellschaftlichen Verantwortung.

Budget von rund 700.000 Euro Projekte und Initiativen in den Bereichen Sport, Soziales, Kultur und
Wissenschaft. Mit unserem Förderprogramm Kunst
wollen wir nicht nur junge Künstler am Start ihrer
Tätigkeit als freie Künstler unterstützen, sondern
auch über die Kunst Menschen zusammenführen
und Kommunikation initiieren.“
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Kunst- und Kulturförderung

Die Künstler im Förderprogramm:
breite an Positionen. Was nicht sehr üblich ist,
da dies eine Vielzahl von Herausforderungen mit

Javkhlan Ariunbold

sich bringt. Mit der Volksbank als Initiator war ich

1990: geboren in Ulaanbaatar, Mongolei
2011–2018: Studium an der Kunstakademie Münster
2007–2009: College of Fine Arts Ulaanbaatar, Mongolia

verwundert über die offene und mutige Auswahl.
Sicherlich ist es immer eine Gratwanderung bei der
Entscheidung, welche Art von Kunst für die Bank
auch medienwirksam inszeniert werden kann.
hoch3: Was hat Ihnen persönlich die

Jörg Kratz
1987: geboren in Haan
2011–2018: Studium an der Kunstakademie Münster
2008–2011: Art History and Philosophy,
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Fabian Warnsing
1991: geboren in Unna
2011–2012: Studium ArtEZ Akademie für Art & Design, Enschede
2013: Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster
2018: Meisterschüler von Prof. Cornelius Völker

Katharina Kneip
1990: geboren in Trier
2010–2013: Ausbildung zur Steinbildhauerin
2014: Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster bei
Prof. Mariana Castillo Deball
2016–2017: Studium an der Akademie der Bildenden Künste Wien
bei Prof. Monica Bonvicini

Verena Gründel
1990: geboren in Hamm/Westfalen
2011: Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster bei
Prof. Cornelius Völker
2018: Meisterschülerin von Prof. Cornelius Völker

Simon Mehling
1995: geboren in Würzburg
2012–2015 Ausbildung zur Fachkraft für Veranstaltungstechnik
2015: Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Münster bei
Prof. Maik und Dirk Löbbert

Förderung gebracht?
Artur Moser: Für mich war die Förderung über
Firestarter Burnout, 2020, Öl auf Leinwand (Artur Moser)

„Es gab eine wahnsinnige
Bandbreite an Positionen.“

Die Bank hatte damals bewusst entschieden, den
Künstlern nicht einfach Geld zur freien Verfügung zu geben, sondern konkrete Projekte und
eigene künstlerische Vorhaben gefördert. Man

Artur Moser war 2019 der erste Preisträger des

musste also, wenn man so will, für ausreichend

Förderpreises Kunst der Volksbank. Neben der

Argumente sorgen. Für mich persönlich war das

Malerei widmet er sich in seiner Kunst auch der

ein gutes Konzept, von dem ich sehr profitiert

Bildhauerei. Aus edlen Materialen fertigt er kleine

habe. So war es mir möglich, zwei Reisen nach

Objekte, die sich an der japanischen Tradition

Japan zu realisieren und, resultierend daraus,

der Netsuke-Schnitzerei orientieren. Wir haben

eine Galerie in Tokio zu finden, mit der ich auch

ihn in seiner neuen Heimat Berlin angerufen und

jetzt noch zusammenarbeite.

nachgefragt, wie er sich an das Jahr 2019 erinnert.
hoch3: Wie wichtig ist generell für junge
hoch3: Herr Moser, wie kam es damals

Künstler Förderung durch die Wirtschaft?

dazu, dass Sie in den Kreis der geförderten

Artur Moser: Das hat eine enorme Bedeutung,

Nachwuchskünstler gelangt sind?

denn sie bringt natürlich auch wichtige Kontakte

Artur Moser: Ich befand mich damals am Ende

mit sich. Bei der Volksbank ging es ja nicht nur

meines Kunststudiums, im Meisterschülerjahr,

um die finanzielle Förderung, sondern auch um

und hatte das große Glück, dass mein Engage-

die Möglichkeit einer Ausstellung mit Katalog,

ment und meine Kunst nicht unbeachtet blieben.

bei der man im direkten Kontakt steht mit För-

So wurde ich vom Kurator der Volksbank für das

derern und Gönnern. Diese Schnittstelle ist für

Förderprogramm vorgeschlagen und für drei

Künstler, die noch keine dauerhafte Galeriever-

Jahre in das Förderprogramm aufgenommen. Die

tretung haben, besonders wichtig. Man bekommt

unbürokratische Art und Weise der Vergabe des

ein direktes Feedback und hat darüber hinaus die

Förderpreises hatte mich überrascht und natür-

Möglichkeit der Selbstvermarktung, die vielleicht

lich auch gefreut.

auch mit der Erfahrung einhergeht, wie schwierig
und vielschichtig diese Aufgabe ist. Für die Stu-

hoch : Gibt es aus Ihrer Sicht etwas, das

denten der Akademie würde es mich sehr freuen,

den Förderpreis Kunst der Volksbank

wenn sie auch über 2021 hinaus Förderung von

besonders auszeichnet?

der Volksbank erhielten.

3

Artur Moser: Unter den Künstlern, die damals
gefördert wurden, gab es eine wahnsinnige Band-
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den gesamten Zeitraum hinweg eine gute Sache.

+++
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Eine Brücke für die Zeit
nach Corona

Corona-Notfonds WWU

Während die Situation vieler von Corona betroffener

Unsere Traineeprogramme als Karrieresprungbrett

Berufsgruppen in den Medien – zu Recht – ein großes
Echo findet, bleibt eine Gruppe in der öffentlichen

Viele Studierende haben vor dem Abschluss ihres

Wahrnehmung oft unter dem medialen Radar: die der

Studiums noch keine ganz konkreten Vorstellun-

Studierenden. Doch auch hier ist die finanzielle Not

gen, in welche Richtung ihre berufliche Laufbahn

oft groß, gerade jetzt nach dem zweiten Lockdown.

gehen soll. Mit unseren neuen Traineeprogrammen

Das Problem der Studierenden: Die Nebenjobs fallen

geben wir ihnen die Chance, eine große Genossen-

aktuell weg, doch die Kosten laufen weiter. Auch viele

schaftsbank von innen kennenzulernen, Praxis-

Eltern sind derzeit nicht mehr wie gewohnt in der

erfahrungen zu sammeln und sich zu orientieren.

Lage, ihre Kinder zu unterstützen. Nachdem bereits

Welcher Bereich passt zu mir und wo kann ich

im Frühjahr viele Studierende hart getroffen waren,

meine individuellen Stärken am besten einbringen?

reagierte die Universität Münster und rief den Corona- Diese ganz konkreten Fragen werden über ein
Notfonds ins Leben – mit bundesweit einzigartiger

Traineeprogramm beantwortet.

Resonanz: Mehr als 572.000 Euro (Stand 3. Dezember)
wurden von Bürgern, Stiftungen, Unternehmen und

Durch die Fusion hat die Volksbank Münsterland

vielen WWU-Alumni zur Verfügung gestellt.

Nord eG eine Größe erreicht, die neue, spannende

965 Förderanträge von Studierenden konnten bereits

Karriereoptionen für Studierende mit sich bringt.

bewilligt und ausgezahlt werden.

Neue Abteilungen wie das Innovations- und Qualitätsmanagement sind entstanden. Aber auch die

Die finanzielle Not vieler
Studierenden ist nach dem
zweiten Lockdown groß.
Über den Sommer hatten die Lockerungsmaßnahmen für eine leichte Entspannung der Situation
gesorgt. Durch die neuerlichen Einschränkungen
v.l.n.r.: Jan-Christian Klotz (Bereichsdirektor Personal Volksbank Münsterland Nord eG), Sophie Kiko (AStA),
Petra Bölling (Geschäftsführerin der Stiftung Westfälische Wilhelms-Universität Münster)

verschärfte sich die Lage nun zum Wintersemester
hin allerdings wieder.

Bereiche Marketing, Vertrieb, Personal oder Portfoliomanagement bieten spannende Möglichkeiten,
sich beruflich zu verwirklichen. Mit der Einführung
der Traineeprogramme erhoffen wir uns, ergänzend
zur klassischen Ausbildung zusätzliche Kompetenz
an Bord zu holen. Kompetenz, die wir aufgrund der
immer größer und komplexer werdenden Aufgaben
dringend benötigen. Wir freuen uns auf motivierte
junge Männer und Frauen, die gemeinsam mit uns
wachsen wollen.

4.500 Euro von der Volksbank Münsterland Nord eG

Die Corona-Pandemie hat in den vergangenen Monaten Teile des wirtschaftlichen
Lebens partiell lahmgelegt. Auch viele Studierende sind durch den Wegfall von
Jobs – zum Beispiel in der Gastronomie – in einer schwierigen finanziellen Situation.
Der Corona-Notfonds für Studierende kann hier helfen – mit Unterstützung der
Volksbank Münsterland Nord eG. Aber die Bank unterstützt den akademischen
Nachwuchs nicht nur finanziell, sondern auch durch neue Karrierechancen.

Die Volksbank Münsterland Nord eG fördert den
Corona-Notfonds der Universität Münster mit einer
Spende in Höhe von 4.500 Euro an die Stiftung WWU
Münster, die zu den Initiatoren des Corona-Notfonds
zählt. Aber nicht nur mit dieser finanziellen Zuwendung, sondern auch durch ganz praktische Maßnahmen unterstützen wir Studierende. Als großer
Arbeitgeber der Region bieten wir qualifizierten und
interessierten jungen Menschen auch berufliche
Chancen: Sei es kurzfristig über studentische Hilfsjobs oder langfristig im Sinne der eigenen Karriere-
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planung über unsere neuen Traineeprogramme.

Der Corona-Notfonds der WWU
unterstützt Studierende in finanzieller Notlage. Mit den
Mitteln werden Beihilfen in Höhe von bis zu 450 Euro
vergeben, die pro Person maximal zweimal pro Semester
ausgezahlt werden können. Die Hilfe wird als Zuschuss
gewährt und muss nicht zurückgezahlt werden. Das Geld
wird nach einer Prüfung anhand definierter Richtlinien
und einer Empfehlung durch die AStA von der Universität an die Studierenden ausgezahlt. Alle Informationen zum Corona-Notfonds sind online zu finden unter
go.wwu.de/corona-notfonds.
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Smart Data Projekt

Werbung? Nein! Individuelle Kundenansprache

Was ist Smart Data?

nach dem Prinzip regional digital? Unbedingt!

Als Smart Data bezeichnet man digitale Informationen, die so aufbereitet sind, dass unmittelbar

Für unsere Kunden muss es einfach und bequem

verwertbares Wissen – zum Beispiel für eine zielge-

sein, mit uns in Kontakt zu treten. Digitale Ange-

richtete, personalisierte Kundenansprache – daraus

bote spielen hier zunehmend eine wichtige Rolle.

abgeleitet werden kann. Der Begriff bezeichnet

Aber auch Themen wie die Schonung natürlicher

das Endergebnis, nachdem sämtliche vorliegenden

Ressourcen sind für viele Menschen relevant. Hier

Datenmengen („Big Data“) geordnet, gewichtet und

wollen und müssen wir den Nerv der Zeit treffen.

analysiert worden sind.

Smart Data hilft uns dabei, diese Kundenbedürfnisse zu bedienen: durch individuellere Ansprache

Sie haben Fragen zum Smart-Data-Projekt?

und passgenauere Angebote – ermöglicht durch

Christoph Roß, Carina Beckmann und Jonas

intelligente, geordnete Daten.

Sechelmann beantworten sie gerne.

Smart Data ist für uns als Bank eine Chance, noch
effizienter in unseren Bearbeitungsprozessen zu

Smart Data: eine echte Chance
für kluge Anwender
Daten sind im digitalen Zeitalter einer der bedeutendsten Rohstoffe für
wirtschaftliche Wertschöpfung. Doch wie gelangen wichtige Informationen an die
richtigen Adressaten? Wie kann man Daten im Sinne unseres genossenschaftlichen
Auftrages und Angebotes nutzen: nachhaltig, regional, individuell – und vor allem
auch verantwortungsbewusst? Smart Data kann auf diese Fragen Antworten liefern.

werden und Kundenwünsche und -anforderungen
präzise zu erfüllen. Dass wir dabei stets die gesetz-

Christoph Roß, Bereichsleiter des Innovations- und

lichen Rahmenbedingungen für die DSGVO-konfor-

Qualitätsmanagements, ist der Vernetzer zwischen

me Datenerhebung und Auswertung beachten, ist

den Vorständen und den strategischen Entschei-

selbstverständlich. Jeder Kunde kann zum Beispiel

dern. Er analysiert und bewertet, welche Vorausset-

über die Cookie-Auswahl bestimmen, inwiefern wir

zungen es gibt, Technologien effizient und kunden-

ihm personalisierte Informationen und Angebote

orientiert in den Häusern einzusetzen. Kontakt:

anbieten dürfen. Intelligent und verantwortungs-

christoph.ross@vbmn.de

bewusst angewandt, bietet Smart Data so enorme
Chancen. Sowohl für uns als Bank wie auch für
unsere Kunden.
Jonas Sechelmann forscht an der Wurzel, der Datenqualität. Er schaut sich die vorhandenen Datenquellen
an, qualifiziert diese und entwickelt die relevanten
Strukturen, um sinnvolle Modelle und Informationen
abzulaufen. Kontakt: jonas.sechelmann@vbmn.de

Die Corona-Pandemie hat uns im Hinblick auf

zu bleiben, sie mit Informationen und Angeboten

die Zukunftsfähigkeit einzelner Branchen und

effizient und zielgenau anzusprechen – und zwar

Regionen bereits wichtige Erkenntnisse gebracht:

exakt auf den Kanälen und Medien, auf denen sie

Digitalisierte und innovative Branchen befanden

sich bewegen.

sich schneller wieder auf dem Erholungspfad und

Carina Beckmann kümmert sich im Bereich des

prosperierende Regionen profitierten häufig von

Als Genossenschaftsbank legen wir seit jeher Wert

Innovationsmanagements hauptsächlich um die

Digitalisierungsinitiativen.

auf Individualität, Nachhaltigkeit und Regionalität

erfolgreiche Begleitung des organisatorischen Wan-

bei unseren Produkten und Beratungsdienstleistun-

dels. Im Projekt sorgt sie mit ihrem Modulteam für

Auch für uns als Genossenschaftsbank ist der

gen. Im Smart-Data-Projekt arbeiten wir gemeinsam

die notwendige Veränderung, von der Akzeptanz

kluge Umgang mit intelligenten Daten und Infor-

mit weiteren Bankenvertretern und Mitgliedern der

bis zur erfolgreichen Anwendung. Kontakt:

mationen eine wichtige Zukunftsfrage. Denn sie

genossenschaftlichen Finanzgruppe daran, dieses

carina.beckmann1@vbmn.de

helfen uns dabei, mit unseren Kunden in Kontakt

Angebot noch effizienter zu gestalten.
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Außerordentlich umgezogen
Wenn Hunderte von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus Dutzenden
Fachabteilungen von drei Banken zu unterschiedlichen Standorten umziehen, dann
ist das ein Puzzle für Fortgeschrittene. Diese Aussage eines der Projektbeteiligten

Unser Umzugsteam

Ulrich Rothert
(Gebäudeverwaltung/Hausmeister)
„Was mich beeindruckt hat, ist, dass wir innerhalb
einer doch recht kurzen Zeitspanne sehr viele neue
Büros einrichten und Umzüge realisieren konnten.
Es war gut zu erfahren, dass sich kollegiale Teamarbeit und sorgfältige Vorbereitung auszahlen –
und letztendlich auch Spaß machen!“

bringt die Größe der Herausforderung perfekt auf den Punkt. Natürlich ging das
nicht, ohne dass es hier oder dort mal gehakt hat. Doch alles in allem wurde dieses
Mammutprojekt hervorragend gestemmt – dank dieser fantastischen Mannschaft!

Frank Merschjann
(Bereichsleiter Infrastrukturmanagement)
„Es war spannend zu sehen, wie das neu zusammengewürfelte Team mit steigenden Umzugszahlen immer dynamischer wurde. Viele Kollegen,
die ,umgezogen‘ wurden, haben dem Team gutes
Feedback gegeben. Das hat immer wieder für Auftrieb gesorgt. Das fand ich richtig gut.“

Frank Nykiel (Gebäudemanagement)
„Als Mitglied der Projektgruppe war ich mitverantwortlich für die Gesamtplanung der Umzüge.
Die größte Herausforderung für mich war der
eigene Anspruch, den vom Umzug betroffenen Kollegen gerecht zu werden und für einen
reibungslosen, angenehmen Ablauf der Umzüge
zu sorgen.“

Thorsten Möller (Gebäudemanagement)
„Als Mitglied der Projektgruppe war ich mitverantwortlich für die Planung der Umzüge. Drei
Banken, ein Dutzend Fachabteilungen, Hunderte vonMitarbeitern, die zu unterschiedlichen
Standorten umziehen. Das ist ein Puzzle für
Fortgeschrittene, das nur als Teamleistung gelöst
werden konnte.“
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Frank Weiling (Abteilungsleiter
Gebäudeverwaltung/Entwicklung)
„Ich war verantwortlich für die Planung der Pakete und den allgemeinen Zeitplan.
Bedingt durch die Corona-Situation wurden viele
Kolleginnen und Kollegen kurzfristig umgesetzt.
Das machte die Sache aufwendiger.
Insgesamt würde ich sagen, dass die Umzüge sehr
gut funktioniert haben.“

Petra Haist
(Gebäudemanagement/Sicherheitsbeauftragte)
„Eine der kompliziertesten Aufgaben in meinem
Verantwortungsbereich waren sicherlich die
schweren Tresorschränke mit den Personalakten,
die wegen ihres enormen Gewichtes nicht mit
dem Aufzug transportiert werden konnten und
für die wir dann letztendlich einen neuen Standort im Keller gefunden haben.“

Christian Kucharzewski
(Gebäudemanagement)
„Mein Verantwortungsbereich war das Arbeitspaket Vertriebsmanagement, das die internen
Umzüge in Rheine und von Telgte nach Rheine
beinhaltete. Mir war es wichtig, alle Arbeitsplätze so zu gestalten, dass sich jeder Mitarbeiter
wohlfühlt, gerade diejenigen, die den Standort
wechseln müssen.“
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Unser Umzugsteam

Danke für eine unglaubliche
Teamleistung!

Thomas Schwaer (Gebäudemanagement)
„Meine Hauptaufgabe während der Umzüge war
das Umbauen der verschiedenen EDV-Arbeitsplätze. Die tolle Zusammenarbeit mit allen Kollegen
war für mich eine sehr positive Erfahrung. Jeder
wusste genau, was er zu tun hat. Aus meiner Sicht
war das Team wirklich gut organisiert.“

Wir möchten uns bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die mitgedacht,
mitgemacht, mitgeplant und mitorganisiert haben. Ohne euer Engagement, eure
Überstunden, eure Muskelkraft, eure Geduld und euer Planungsgeschick hätten wir
dieses Projekt nicht so toll hingekriegt. Ein gutes Beispiel dafür, was ein Top-Team
alles leisten kann.

Sebastian Nelke (IT-Organisation)
„In meinem Bereich war der enge Zeitplan eine
große Herausforderung.
Hinzu kam, dass der tägliche Betrieb und die
Erreichbarkeit im Falle von Störungen weiterhin
gewährleistet sein musste. Super war, dass man
im Zuge der Arbeiten gleich die neuen Kollegen
kennengelernt hat.“
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Michael Arnold
(Gebäudeverwaltung/Hausmeister)
„Ich war für die Koordination der Umzüge innerhalb der Verwaltung in Telgte zuständig. Unser
Team hat die Büros leer geräumt, alte Akten
vernichtet und teilweise das Mobiliar erneuert.
So haben wir für die Kolleginnen und Kollegen
Platz für einen Neuanfang in guter Atmosphäre
geschaffen.“

Reinhard Vehoff
(Gebäudeverwaltung/Hausmeister)
„Das Alltagsgeschäft mit den Umzügen in Verbindung zu bringen, war manchmal eine Herausforderung. Mein Job ist es, Akten auf die Etagen
bringen, Inventar auszutauschen und Leuchtmittel zu ersetzen, wo dies notwendig ist. Eine
meiner Erfahrungen ist, dass man nicht immer
alles an dem Tag schaffen kann, was man gerne
schaffen möchte.“

Andreas Hölscher
(Gebäudeverwaltung/Hausmeister)
„In meinem Bereich, der Umstellung der IT, galt
es, auf viele individuelle Wünsche der Mitarbeiter einzugehen, was natürlich manchmal eine
Herausforderung sein kann. Als Erfahrung aus
diesem Mammutprojekt nehme ich mit, dass
gute Planung und Kommunikation die halbe
Miete sind.“

Thorsten Stein (IT-Organisation)
„Mein Job war der Auf- und Abbau der IT-Hardware und der Telefone. Bei den Umzügen konnte
man nicht nur neue Kollegen, sondern zum Teil
auch sehr unterschiedliche Technik kennenlernen. Unsere interne Teambildung wurde durch
die Umzüge sehr begünstigt.“

Roland Hebbeler
(Gebäudeverwaltung/Hausmeister)
„Die riesige Menge an Umzugskartons, Möbeln,
Stühlen und Technik zur richtigen Zeit am
rechten Ort zu haben, war für uns eine große logistische Herausforderung. Das unbürokratische
Zusammenspiel zwischen den Abteilungen und
Mitarbeitern hat uns dann aber gezeigt: Gemeinsam finden wir Lösungen.“

Dennis Kannengießer
(Gebäudemanagement)
„Ich habe die Umzugsplanung umgesetzt und mit
den Kollegen vor Ort sowie externen Dienstleistern abgestimmt. In meinem Tätigkeitsbereich
war eine der Herausforderungen, auf spontane
Änderungen abseits der beschlossenen Planung
zu reagieren.“
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Kundenstimmen zur Fusion

Thomas Zumnorde
führt einen Familienbetrieb mit langer Historie. Im Jahr
1887 legte Heinrich Zumnorde in Münster den Grundstein
für ein Unternehmen, das heute 23 Schuhhäuser in ganz
Deutschland betreibt.

Kundenmeinungen zur Fusion

Was erwarten Sie von der
Volksbank Münsterland Nord eG?
Wenn drei Banken zu einem deutlich größeren Haus verschmelzen, hat das
vielfältige Auswirkungen, von denen natürlich auch unsere Kundschaft betroffen
ist. Das Angebotsportfolio der Bank erweitert sich deutlich, neue Dienstleistungen
kommen hinzu. Und dennoch haben unsere Kunden berechtigte Fragen an uns.
Werden die Ansprechpartner bleiben? Wird das neue Haus mit der neuen
Größe vielleicht auch unpersönlicher? Wir haben bei einigen langjährigen
Kunden nachgefragt, wie sie die Fusion beurteilen und welche Hoffnungen
und Erwartungen sie damit verknüpfen.
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„Für mich persönlich wird sich, um ehrlich zu sein, durch
die Fusion vermutlich nicht viel ändern; die Nahbarkeit der
Bank geht nicht verloren. Für uns als Unternehmen ist das
allerdings schon wichtig. Denn so haben wir einen Partner mit
regionalen Wurzeln, dessen Stärken durch die Fusion wachsen
werden. Ich weiß, dass auch wir von den nun entstehenden
Synergien profitieren werden. Wie genau, das kann ich heute
noch nicht einschätzen – die Fusion ist ja gerade erst erfolgt.
Wir sind in unserer Familie Volksbanker aus Leidenschaft.
Mein Großvater hat damals nach dem Krieg für den Wiederaufbau unseres Unternehmens keine Sicherheiten bringen
können und hat quasi auf seinen Kopf die nötige Finanzierung
von der Volksbank bekommen. Da bekomme ich heute tatsächlich noch eine Gänsehaut. Und so lange begleitet uns die
Volksbank, also sprechen wir hier über eine mehr als siebzigjährige gemeinsame Geschichte. Das ist dann doch schon sehr
persönlich. Leider sind wir derzeit aufgrund der Pandemie
wieder in einer Phase, in der die Banken uns zur Seite stehen
müssen – und genau in dieser schwierigen Situation ist die
Volksbank wieder für uns da. So persönlich, so individuell –
solch eine Verbundenheit haben wir mit keiner anderen Bank.
Das ist eben eine große Stärke, diese Nahbarkeit und
das Dabeisein.“

Maik Dahlmann
projektiert Windkraftparks für die NLF Bürgerwind. Sein Ziel ist
es, Bürgerinnen und Bürger zum Mitmachen, Mitgestalten und
Mitbestimmen zu motivieren und so die Energiewende vor Ort
umzusetzen – mit breiter Akzeptanz der Bevölkerung.
„Unsere Bürgerwindparks funktionieren im Grunde ähnlich wie
Genossenschaften, nur dass für sie meistens Kommanditgesellschaften gegründet werden. Mittlerweile haben wir im Kreis
Steinfurt bereits ca. 50 Anlagen realisiert, an denen die Bürgerinnen und Bürger vor Ort beteiligt sind. Unsere Projekte haben
dabei teilweise ein Investitionsvolumen von 70 bis 80 Millionen
Euro. Das sind dann schon Hausnummern, die kleinere Banken in
der Regeln nicht mehr stemmen können. Die lokale Wertschöpfung ist uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Auch
deshalb arbeiten wir bevorzugt mit lokalen Banken zusammen
und übergeben ihnen die Konsortialführung. Die Berechnung der
Wirtschaftlichkeit ist jedoch bei Windprojekten zum Teil sehr
komplex. Entsprechend ist hier vonseiten der Bank einiges an
Fachwissen erforderlich. Mein Ansprechpartner von der VR-Bank
Kreis Steinfurt eG, Herr Horstmann, kennt sich hier sehr genau
aus und hat vermutlich – wie wir alle – mit jedem weiteren Projekt
dazugelernt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Expertise nun
nach der Fusion auch für Kunden im jetzt größeren Geschäftsgebiet interessant ist. Ich habe mich bei der VR-Bank Kreis Steinfurt
immer sehr gut verstanden gefühlt. Es freut mich, einen Partner
vor Ort zu haben, der so stark und kompetent ist, dass er solche
Projekte stemmen kann.“
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Kundenstimmen zur Fusion

Peter Schöning

Sabine Ahlert

betreibt in der Innenstadt von Rheine die Adler-Apotheke. Der Unternehmer engagiert sich seit vielen Jahren
ehrenamtlich für seinen Berufsstand und die Region – unter
anderem bis vor Kurzem als Kreisvertrauensapotheker des
Bezirks Steinfurt.

ist Prokuristin der Bernhard Ahlert GmbH & Co. KG in Greven.
Sie war insgesamt dreizehn Jahre bei der Volksbank Greven eG
tätig und begleitet heute die weitere Entwicklung der Bank
als Vertreterin.
„Unser mittelständisches, familiengeführtes Entsorgungsunternehmen ist seit der Gründung vor über 60 Jahren eng mit der
Volksbank verbunden. Die Fusion bedeutet für unser stetig wachsendes Unternehmen, auch weiterhin einen starken und für die Zukunft gut aufgestellten Finanzpartner an unserer Seite zu haben,
welchem aber immer die Verbindung mit der Region wichtig bleibt.

„Ich arbeite bereits seit 1974 mit der Volksbank Münsterland
Nord eG inklusive der Vorgängerinstitute zusammen und
würde mich als einen treuen, aber nicht unkritischen Kunden
bezeichnen. Bei einer Fusion ist mir natürlich wichtig, dass
ich die Ansprechpartner behalte, mit denen ich über viele
Jahre ein Vertrauensverhältnis aufgebaut habe. Die VRBank Kreis Steinfurt eG hat sich in der Vergangenheit einen
exzellenten Ruf im Bereich der Heilberufe erarbeitet. Diese
Entwicklung durfte ich von Beginn an mitbegleiten. Ich bin
überzeugt, dass die Ärzte und Apotheker im nun größeren
Geschäftsgebiet der Volksbank Münsterland Nord eG von
diesem Know-how profitieren können. Was die aktuelle
Situation betrifft, so erwarte ich von meiner Bank, dass sie
Unternehmen nach ihren Möglichkeiten unterstützt. Einige
Apotheker stehen durch die Corona-Pandemie und die Insolvenz eines Abrechnungszentrums vor großen Herausforderungen. Ich glaube, die detaillierten Branchenkenntnisse
bei den Heilberufen aufseiten der Bank sind hier ein großer
Vorteil, denn das Team um Herrn Soller kann hier besonders
gut einschätzen, wo man helfen kann und muss. Für
betroffene Apotheker ist das ein echter Vorteil.“

Vorteile sehen wir bei der individuellen Beratung durch Spezialisten aus dem eigenen Haus. Insbesondere im Hinblick auf die
Beratung von Fördermöglichkeiten und Finanzierungen, die auch
bei wachsenden Unternehmen weiterhin von der Hausbank dargestellt werden können. Als Kundin einer Genossenschaftsbank
habe ich als Mitglied und insbesondere als Vertreterin dieser Bank
die Möglichkeit, die Zukunft meines Finanzpartners mitzugestalten. Die Geschäftsverbindung kann vertrauensvoll und persönlich
aufgestellt werden und ist nicht anonym.
Gerade im Jahre 2020 schätzen wir die schnelle und
flexible Reaktion unserer Genossenschaftsbank, insbesondere bei wirtschaftlichen
Veränderungen im Unternehmen.

Christopher und Georg Krimphove

Für die Zukunft wünsche ich mir,
auch im großen Institut, eine weiterhin positive Zusammenarbeit mit
unseren kompetenten Beratern
und ein vertrauensvolles, persönliches Verhältnis zueinander.“

versorgen die Münsteraner in ihren 19 Filialen mit frischen Backwaren.
Ihr traditionsreiches Familienunternehmen blickt auf eine 160-jährige
Historie zurück.
„Als wirtschaftlich denkender Mensch ist mir klar, dass
die Einheiten heute größer werden müssen, damit
eine Bank zukunftsfähig bleibt. Was den Prozess
der Fusion betrifft, so habe ich mich als Kunde
gut mitgenommen gefühlt – die Informationspolitik war absolut in Ordnung. Mir persönlich ist wichtig, dass ich weiter so gut betreut
werde wie bisher. Mein Bankberater zählt
zu meinen wichtigsten geschäftlichen Ansprechpartnern, da muss Vertrauen vorhanden
sein und die Chemie stimmen. Unser Betrieb
ist übrigens eines der Gründungsmitglieder der
Volksbank in Münster. Schon mein Vater und mein
Großvater waren überzeugte Genossenschaftler
und auch ich halte das Modell für absolut zukunftsfähig. Daher engagiere ich auch als
Aufsichtsratsvorsitzender in der
EBÄCKO, unserem genossenschaftlichen Einkaufsverband. Eine Bank,
die auf Mitbestimmung und gemeinschaftliche Werte setzt, ist mir aus
diesen Gründen persönlich sehr nah.“

58

59

///

Kundenstimmen zur Fusion

Bernd Hölscher
ist Steuerberater in Nordwalde. Sein Unternehmen ist unter
anderem spezialisiert auf die Nachfolgeberatung für kleinere
und mittlere Unternehmen.

Johannes Stehning

„Zunächst ergibt sich für mich und mein Unternehmen eine
Menge Umstellungsarbeit. Sowohl ich als auch viele meiner
Mandanten haben durch die Fusion eine neue IBAN erhalten,
die in die verschiedenen Systeme integriert werden muss. Auf
lange Sicht erhoffe ich mir, dass sich durch die nun entstandene
Größe der Bank und die Spezialisierung der Kundenberater auf
verschiedene Branchen eine noch bessere Beratungsqualität
ergibt. Ich sehe insbesondere Vorteile in der Betreuung von
Mandanten, die individuelle Lösungen für ihre Vermögensanlage suchen. Die Volksbank kann nun auf die einzelne Person
abgestimmte, maßgeschneiderte Lösungen anbieten.

ist Gründer und ehemaliger Inhaber des Reisebüros Stehning. Auch
nach dem Verkauf des Reisebüros ist er Ansprechpartner Nr. 1 als
Senior Travel Consultant – und das nicht nur für Mitgliederreisen.
„Für mich ist es eine bewusste Entscheidung, Kunde einer Genossenschaftsbank zu sein, da ich als Mitglied Mitbestimmungsrechte erhalte
und auch vom Erfolg der Bank profitiere. Es gibt hier ein Gefühl der großen Wertschätzung. Von der Fusion und dem Zusammenwachsen der
drei Häuser erwarte ich noch größere Kompetenz durch Spezialisierung
und auch eine Verbesserung der Kostenstrukturen. Die persönliche
Betreuung und Unterstützung insbesondere im Anlagenbereich ist aufgrund der vielen Unwägbarkeiten heute noch wertvoller geworden. Für
die Zukunft wünsche ich mir, dass die Bank ihr Know-how noch weiter
ausbaut und den Kunden zum Beispiel Angebote wie einen Digital Coach
zur Verfügung stellt. Und natürlich wünsche ich mir von der neuen,
größeren Bank auch, dass sie trotz vielfältiger Digitalisierungsmaßnahmen die persönliche Nähe zum Kunden nicht aufgibt. Meiner Meinung
nach sollte man diese Nähe sogar eher weiter vertiefen.“

Das Jahr 2020 stellt uns alle vor große Herausforderungen. Als
Kunde einer Genossenschaftsbank habe ich die Hoffnung, dass
Entscheidungsträger aufgrund der regionalen Mitgliederstruktur im Gegensatz zu kapitalmarktorientierten, internationalen
Kreditinstituten besonnener im Mitgliederinteresse agieren.
Für mich als Steuerberater und auch für meine Mandanten ist es
wichtig, dass die Bank ein vertrauensvoller Ansprechpartner in
guten und in schwierigen Zeiten ist. Dieses Vertrauensverhältnis wird meiner Meinung nach insbesondere durch fachkundige
Firmenkundenberater erreicht, die vor Ort ansprechbar und erreichbar sind. Daher wünsche ich mir, dass dies trotz der Größe
der Bank beibehalten werden kann.“

Marvin Lindenberg

Frank Emschermann

ist seit 1992 im Bereich der Kulturwirtschaft selbstständig tätig
und überregional bekannt für eine der ältesten privat geführten Veranstaltungsstätten: das Jovel in Münster.

ist Facharzt für Allgemeinmedizin, Chirotherapeut und Palliativmediziner.
Er betreibt gemeinsam mit einem Partner eine Praxis in Nordwalde
und war in der Vergangenheit bereits als Vertreter für die
Volksbank Greven eG aktiv.

„Die Volksbank hat uns immer schon finanziell begleitet – nicht
nur bei der damaligen Immobilienentwicklung für das Jovel. Sie
ist bis heute ein zuverlässiger Partner – auch in schwierigen Zeiten, die wir ja gerade wieder erleben. Das genossenschaftliche
Motto ‚Was einer alleine nicht schafft, schaffen viele‘ war – wenn
man so will – auch immer ein Leitspruch für unser Team im
Jovel. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass die Volksbank auch
nach der Fusion als nun wesentlich größeres Haus eine Bank
zum Anfassen bleibt. Das heißt nicht unbedingt, dass ich eine
Filiale direkt um die Ecke erwarte, aber ich möchte weiterhin
mit Menschen sprechen, die ich kenne. Ich will mit Frau Schmidt
reden und nicht mit einer Maschine. Dieser persönliche Kontakt
ist mir wichtig.“
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„Als Arzt ist es mir wichtig, einen festen Ansprechpartner vor Ort zu haben.
Das war damals ein wesentlicher Grund für meine Entscheidung, zur Volksbank zu wechseln. Ich lege Wert auf ein familiäres Verhältnis und kenne
gerne persönlich die Menschen, mit denen ich zusammenarbeite. Insofern
war ich zunächst etwas skeptisch, als ich von der Fusion erfuhr, denn es ist
ja zumindest möglich, dass die Nähe vor Ort und die enge Bindung zum Kunden in einem deutlich größeren Haus etwas leidet. Mir wurde jedoch seitens
der Bank zugesagt, dass die bisherigen Betreuungsbereiche aufrechterhalten
werden sollen. Als ehemaliger Vertreter der Volksbank Greven eG habe ich
natürlich auch Verständnis dafür, dass es für kleinere Häuser schwer wird,
zukunftsfähig zu bleiben. Gerade im Hinblick auf Investitionsentscheidungen war die Beratung der Volksbank bislang herausragend – progressiv und
kundenorientiert. Das habe ich so noch bei keiner Bank erlebt und ich hoffe,
dass diese Qualität beibehalten wird.“
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Marktbereiche

wie zum Beispiel die Spezialisierung im Bereich
der Landwirtschaft, der freien Berufe und des
Private Banking. Mit der neuen Leistungsstärke

Ibbenbüren

können wir den Kundenkreis erweitern und den

Rheine

wachsenden Finanzierungsbedarf unserer Firmenkunden bedienen.

Lengerich

Emsdetten

Jürgen Feistmannn (50) | Regionaldirektor Region Nord

Den Mitgliedern und Kunden bieten wir künftig

Neue Perspektiven

breit gefächerte Produkt- und Dienstleistungs-

ein umfangreiches digitales Angebot und eine
palette. Die qualifizierte Beratung erfolgt dabei

Greven

Die Marktbereiche Nord,
Mitte und Süd der Volksbank
Münsterland Nord eG

„Mit der Fusion wird die neue Volksbank Münster-

weiter auf höchstem Standard. Und die regionalen

land Nord eG noch effizienter werden. Sie entsteht

Strukturen garantieren schnelle und kompetente

aus drei gesunden und ertragsstarken Instituten,

Entscheidungen direkt in der jeweiligen Region.

deren neue Größe es ermöglicht, den Service und

Dafür bürgt auch die Entscheidung, in jeder Re-

die Dienstleistungen weiter auszubauen. Wir er-

gion mit einem eigenen Regionaldirektor vertre-

weitern auch die qualitätsorientierten Angebote,

ten zu sein.“

Telgte
Münster
Hiltrup

Nach wie
vor ganz
stark vor Ort

Sendenhorst

Es war unsere Stärke und es bleibt unsere Stärke: die Präsenz vor Ort und die Nähe
zum Kunden. Daran ändert sich auch nach der Fusion der drei Häuser nichts. Hier
äußern sich die Regionalleiter und -direktoren der drei Marktbereiche Nord, Mitte
und Süd dazu, welche Chancen sie für die neue, größere Genossenschaftsbank
unserer Region sehen, welche Ideen und Strategien sie verfolgen und wie sie auch in
Zukunft mit ihren Teams für unsere Kunden vor Ort präsent sein werden.
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Schnell reagieren
„Weil wir das gewachsene Geschäftsgebiet in Regio-

Dies macht die Volksbank Münsterland Nord eG

nalmärkte aufteilen, bleiben die Ansprechpartner

als Hausbank und auch als Arbeitgeber noch at-

und Entscheidungsträger auch nach der Fusion vor

traktiver. Hinzu kommt als Alleinstellungsmerk-

Ort und können weiterhin schnell im Sinne unserer

mal das Element der Mitgliedschaft an der Genos-

Kunden reagieren. Der Charakter unserer Genossen-

senschaftsbank. Mit der Fusion nehmen wir auch

schaftsbank bleibt also erhalten. Auch eine Fusion

das Thema Mitgliederförderung verstärkt in

dieser Größenordnung bewahrt die Nähe zu unseren

den Fokus.“

Kunden und ändert nichts an unserer starken Präsenz in der Fläche.

Christian Schäfer (41)
Regionalleiter Privatkunden Region Nord

Die zusätzliche Beratungsqualität durch neue
Dienstleistungen und Spezialberatungen bietet uns
eine gute Chance, neue Kunden zu gewinnen. Und
für die Beschäftigten ergeben sich zusätzliche Perspektiven für die berufliche Entwicklung.
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Leistung hat Wurzeln

Marktbereiche

Ein sicherer Hafen

„Als Regionaldirektor der Region Mitte setze

Andreas Kögler (55)
Regionalleiter Privatkunden Region Mitte

Wachstum und Qualität

ich mich dafür ein, dass wir ein kompetenter

„Die Volksbank Münsterland Nord eG eröffnet

und innovativer Partner für unsere Kunden im

unseren Kunden vielversprechende Perspektiven.

Münsterland bleiben. Die durch die Fusion ent-

Auch für meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

standene Größe versetzt uns in die Lage, neue Ge-

bieten sich neue Möglichkeiten. Diese wollen wir

schäftsbereiche anzubieten. In vielen Bereichen

vor allem nutzen, um weiter und vor allem schlag-

können wir Synergieeffekte nutzen. Eine eigene

kräftiger für die Kunden da zu sein. In diesem

Abteilung beschäftigt sich ausschließlich mit

Zusammenhang ist es mir persönlich besonders

Innovationen. Und auch bei den Kreditvergaben

wichtig, dass wir auch zukünftig an unseren ge-

profitieren wir nicht nur von höheren Maximal-

nossenschaftlichen Werten festhalten. Werten,

summen. Durch die Bildung von spezialisierten

die über Generation hinweg entstanden sind und

Beratungseinheiten beispielsweise für Freiberuf-

die uns bereits erfolgreich durch schwierige Zeiten

Daniel Averesch (45)
Regionalleiter Privatkunden Region Süd

ler und Landwirte erhöhen wir unsere Kompetenz

wie die Finanzkrise manövriert haben, in der

für uns zu gewinnen, dafür ist die verabredete

„Werte schaffen“ – nichts könnte die genossen-

und Beratungsqualität weiter. Somit eröffnen

Genossenschaftsbanken für ihre Kunden immer

Fusion der drei Volksbanken der zukunftsweisen-

schaftliche Idee besser in Worte kleiden.

sich auch neue Möglichkeiten im gehobenen Fir-

einen sicheren Hafen dargestellt haben.

de Schritt. Auch der Spaß und die Freude an der

Die Rahmenbedingungen zur Erfüllung unse-

menkundensegment. Unsere Kunden profitieren

res genossenschaftlichen Auftrags sind jedoch

durch mehr Leistungen und behalten überwie-

Das Vertrauen der Kunden und Mitglieder zu

sönlich zu den Werten, die ich mit meinen Teams

schwieriger geworden. Kostendruck, Margen-

gend ihre vertrauten Ansprechpartner – verbun-

festigen, uns zu modernisieren und neue Kunden

in die gemeinsame Zukunft mitnehmen möchte.“

erwartungen, rückläufige Zinsspannen und aus-

den mit dem Fachwissen unserer Spezialisten.

Zusammenarbeit mit ihnen gehören für mich per-

ufernde Regulatorik machen es gerade kleineren
Häusern schwer, profitabel zu arbeiten. Wachs-

Die Fusion bedeutet für die Beschäftigten aller

tum, Größe und Qualität sind daher heute der

Häuser große Veränderungen. Für alle gibt es

Schlüssel, um unseren Mitgliedern und Kunden

neue Chancen, mehr Führungsaufgaben oder

auch zukünftig ausgezeichnete Produkte und

auch Jobs für Spezialisten. Eine gute Kommu-

Dienstleistungen anbieten zu können.

nikation ist mir hier besonders wichtig. Die

„Für mich ist sehr wichtig, Friedrich Raiffeisens

Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern ist

Vision mit in die Zukunft zu nehmen und weiterzu-

Auch für unsere Mitarbeiter öffnen sich neue

nach dem erfolgten Zusammenschluss sehr har-

entwickeln. Regionalität, Nachhaltigkeit, Solidari-

Wege: Eine Vielzahl neuer Jobs ist bereits

monisch angelaufen. Wir sind auf einem guten

tät, Hilfe zur Selbsthilfe, Eigenverantwortung sind

entstanden, weitere werden hinzukommen.

Weg, die gewonnene Größe in Vertriebskraft und

wichtige Bausteine unserer Volksbank, besonders

In dem nun größeren Haus lassen sich zu-

Beratungsstärke umzusetzen.“

in Zeiten des digitalen Wandels. Ich glaube zutiefst

dem variable Arbeitsplatzmodelle realisieren.
In Summe werden wir als Arbeitgeber noch
attraktiver. Das ist von besonderer Bedeutung,

Andreas Hartmann (54)
Regionaldirektor Region Mitte

Nah am Menschen

daran, dass die genossenschaftliche Idee Nähe zum
Menschen benötigt, um ihre ganze Kraft entfalten
zu können. Wir möchten, dass unsere Mitglieder

denn wir wollen nur die besten Kräfte – für

und Kunden unser genossenschaftliches Alleinstel-

unsere Mitglieder und Kunden.

lungsmerkmal spürbar erleben. Wir möchten, dass

Dietmar Dertwinkel (50) | Regionaldirektor Region Süd

sie sich gut vernetzen können. Und wir möchten,

beobachten, wenn Menschen ihre Komfortzone

Mit der Fusion haben wir unsere Kräfte vereint,

dass sie ein aktiver Teil unserer Wertegemeinschaft

verlassen, sich für Neues öffnen und sich dabei

damit die genossenschaftliche Idee auch mor-

sind und sie mitbestimmen.

weiterentwickeln.

Die Fusion brachte einige Veränderungen und viel

Wir sind eine leistungsstarke Bank, verwurzelt in

Bewegung mit sich, die sich auch in persönlichem

der Region, mit Mitarbeitern aus der Region, tätig

Wachstum gezeigt hat. Mir ist es eine Freude zu

für die Kunden in der Region.“

gen noch Bestand hat – nicht mehr, aber auch
nicht weniger.“
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Aus 3 wurde 1

Die neue Volksbank Münsterland Nord eG hat sich als DIE Bank unserer Region positioniert. Was aber macht DIE Bank unserer Region aus?

Impressum

Es sind DIE Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jeden Tag engagiert,

Herausgeber

kompetent und freundlich für unsere Kunden da sind. Es sind DIE

Volksbank Münsterland Nord eG

ehrlichen und fundierten Beratungsleistungen, die uns vom Wett-

Neubrückenstraße 66, 48143 Münster

bewerb abheben. Es sind DIE Unternehmer, Privatkunden, Landwirte

Tel. 0251 5005-0

und Freiberufler, die eine starke und gesunde Genossenschaftsbank

E-Mail info@vbmn.de

vor Ort zu schätzen wissen. Und es sind DIE genossenschaftlichen

Was DIE Bank unserer Region in
Zukunft ausmachen wird
Aus 3 wurde 1.
Aus diesem Grund lesen Sie gerade den letzten Artikel unseres Mitarbeiter- und
Mitgliedermagazins hoch3. Es war von Beginn an auf fünf Ausgaben ausgelegt, um
den Prozess der Fusion der drei Häuser zu begleiten. Ein Prozess, der nun beendet
ist. Zeit also, ein Fazit zu ziehen und nach vorne zu blicken – und vielleicht noch

Werte, denen wir uns auch als größeres Haus genauso verpflichtet

Text und Redaktion

sehen. Wir werden da sein und wir werden nah sein – das ist unser

Thorsten Kambach,

Versprechen.

Thomas Heidges

Ein großer Dank an unsere Kunden!

Lektorat
Ulrike Dorgeist

Auch unsere Kunden waren zum Teil von der Fusion betroffen. Sei es
durch eine neue IBAN-Nummer oder auch durch neue Zuständigkei-

Design

ten und Ansprechpartner aufseiten der Bank. Nach der technischen

Dachboden Werbeagentur

Fusion hat es zu Beginn sicherlich auch einmal längere Wartezeiten

GmbH & Co. KG

gegeben. An dieser Stelle möchten wir uns daher ganz herzlich für
das Verständnis bedanken, wenn es an der einen oder anderen Stelle

Fotografie

mal gehakt hat. Wir freuen uns darauf, künftig mit voller Kraft und

Volksbank Münsterland Nord eG

auf allen Kommunikationskanälen – digital wie persönlich – für Sie

shutterstock

da zu sein.

André Stephan

ganz kurz zurück.
Wenn drei Banken zu einer werden, dann bedeutet

Core Digital Pictures

Orten, in einem neuen Umfeld mit neuen Vorge-

Aus 3 wurde 1 – ein neues, großes Haus mit vielen Perspektiven und

Hendrik Wardenga

Möglichkeiten für alle: Mitglieder, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

Simone Reukauf

das Veränderung. Bekannte, zum Teil lieb gewonne- setzten. Neue Teams mit neuen Aufgaben fanden

Kundinnen und Kunden. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit Ih-

ne Strukturen brechen auf. Gewohnheiten ändern

sich zusammen. Diese Prozesse haben von den

nen an der erfolgreichen Zukunft einer starken Genossenschaftsbank

Druck

sich. Menschen haben Respekt vor Veränderun-

Menschen einiges an Mobilität abverlangt – sowohl

zu arbeiten!

Bitter & Loose GmbH, Greven

gen und das ist auch vollkommen in Ordnung. In

mental wie auch auf den Arbeitsort bezogen. Aber

der Folge dieser Veränderungen ist die Volksbank

die Veränderungen brachten auch im Umgang mit-

Münsterland Nord eG nach einem sehr eindeuti-

einander Positives mit sich. Viele haben den großen

gen Vertretervotum als zweitgrößte Volksbank

Zusammenhalt unter den Kollegen während der

in Nordrhein-Westfalen entstanden. Als solche

vergangenen Monate als gute Erfahrung wahrge-

bietet sie vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

nommen. Man hat sich während der Veränderungs-

größere Karrierechancen und vielen Kunden ein

prozesse geholfen und unterstützt, vielleicht sogar

deutlich verbessertes Leistungsangebot. Sie ist für

noch etwas mehr als im normalen Alltag.

die Zukunft hervorragend aufgestellt – und das ist
zunächst einmal eine sehr gute Nachricht für alle.

Unter großer Beteiligung der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter entwickelten wir gemeinsam ein

Dennoch ist es auch menschlich und nachvollzieh-

neues Leitbild für unser Unternehmen. Ein Leitbild,

bar, wenn einige auf das Tempo der notwendigen

das viel mehr sein soll als nur zu Papier gebrachte

Veränderungen zurückhaltend reagieren. Viele

Visionen und Ideen – wir wollen und werden es ge-

Kolleginnen und Kollegen arbeiten nun an anderen

meinsam mit Leben füllen.
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Zum Schluss noch ein Wort vom Dachboden:
Wir, die Dachboden Werbeagentur, haben das Magazin gemeinsam mit
der Projektgruppe Mensch & Kultur entwickelt und über fünf Ausgaben
gestaltet. Wir haben unzählige Interviews geführt, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus allen Bereichen und allen Ebenen kennengelernt; wir haben
mit Landwirten im Stall gestanden und mit Digitalisierungsexperten über
die Zukunft diskutiert. Kurz: Wir haben das gesamte Spektrum dessen erlebt,

Die Vertreter haben entschieden:
Aus der VR Bank Kreis Steinfurt eG, der Volksbank
Greven eG und der Vereinigten Volksbank Münster eG
wird die Volksbank Münsterland Nord eG – DIE Bank
unserer Region. Mit 135.000 Mitgliedern/280.000
Kunden und einem betreuten Kundengeschäftsvolumen von 14,2 Mrd. Euro gehören wir zu den
führenden regionalen Genossenschaftsbanken in
Deutschland. Wir wollen „MEHR“ für unsere Kunden,
Mitglieder und Mitarbeiter. Wir stehen mit unseren
genossenschaftlichen WERTEN für Regionalität,
Vertrauen, Partnerschaft und Nachhaltigkeit.

was Genossenschaftsbank heute ausmacht. Und wir haben ganz persönlich
erfahren, dass es in der Bank viele gibt, die die genossenschaftlichen Werte
tatsächlich aus voller Überzeugung leben – eine tolle Erfahrung, die uns sehr
beeindruckt hat und die wir nicht missen möchten. Vielen Dank dafür!

Texte geschlechtergerecht zu formulieren bedeutet,
alle Menschen gleichermaßen anzusprechen. Dessen
sind wir uns bewusst. Aus Gründen der besseren
Lesbarkeit haben wir uns in diesem Magazin oftmals
für das generische Maskulinum entschieden.
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SpaDakaV
Neuenkirchen
1897
Drensteinfurter
1977 VB Lienen
1891
1903
1898
SpaDakaV
Rinkeroder
1887
SpaDaka
1897

SpaDaka
Freckenhorst-Hoetmar

1978

VB Sendenhorst
1974

VB Sprakel

Sendenhorster SpaDakaV
1897
Volksbank
Albersloh

2002

1970

SpaDaka
Handorf
1925

1968
1967

1990

Albersloher
SpaDakaV
1886

SpaDaka Roxel
1897

1972

SpaDaka Schale
1906
SpaDaka Halverde
1905

SpaDakaV Hopsten
1884

1987

1944

SpaDaka Burgsteinfurt
1922

Borghorster
SpaDakaV
1886
VB Borghorst
1904

1970
SpaDaka
Ibbenbüren
1921

SpaDaka
Brochterbeck
1885

SpaDaka Bösensell
1891
Hiltruper
SpaDakaV
1883

Spar- und Kreditverein
zu Rheine
1899

Amt Steinfurter
SpaDakaV
1922

Ibbenbürener VB
1881

SpaDaka Nienberge
1895

1967

VB Steinfurt

1962

1978

Mesumer VB
Mesumer Sparund Kreditverein
1884

Mettinger
SpaDakaV
1888

Recker SpaDakaV
1885

SpaDaka
Wolbeck

1986

VB Rheine

VB Mettingen

1884

SpaDaka
Alverskirchen

1971 SpaDaka Hiltrup

2001 VB Recke

1996 VB Hopsten

1992

VB Emsdetten
1898

Riesenbecker
SpaDakaV
1888

1885

1885

Neuenkirchener
Spar- und Kreditverein
1898

Stift Leedener
SpaDakaV
1906

2002 Riesenbecker VB

SpaDaka Sendenhorst
1948

Volksbank
SteinfurtEmsdetten

SpaDaKa Leeden
1906

Lengericher
SpaDakaV
1891

VB Everswinkel
1887

SpaDaka Sendenhorst
1965

2009

Volksbank
Münster
1896

1969

VB Freckenhorst
1896

Hoetmarer SpaDakaV
1894

1990

SpaDakaV
Lienen
1903

Laggenbecker
SpaDaka
1921

1978
1885

=
=
=
=

Umfirmierung
Entwicklung
Fusionsjahr
Gründungsjahr

