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Liebe Mitglieder, liebe Kundinnen und Kunden,
liebe Kolleginnen und Kollegen,
in der ersten Ausgabe unseres Magazins hoch3 haben
wir Ihnen die Vision der neuen Volksbank Münsterland Nord eG vorgestellt. Trotz unserer klaren
Zukunftsausrichtung ist es uns wichtig, unsere Geschichte und Herkunft nicht zu vergessen. Ein Baum
als Symbol für unser Ziel zusammen zu wachsen,
unterstreicht unsere Überzeugung: Zukunft braucht
Herkunft und Wurzeln. Sie sind die Voraussetzung
für Wachstum und Früchte. Vielen Dank für zahlreiche Hinweise zu unserer Historie, die wir in das
Wurzelwerk eingearbeitet haben.
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„Gemeinsam mehr erreichen!“ ist die Überschrift
der zweiten Ausgabe unseres Magazins. Im Mittel-

den Anforderungen der Zukunft. Zahlreiche Kolle-

punkt stehen somit unser genossenschaftlicher

ginnen und Kollegen entwickeln Ideen und Impulse

Auftrag und erste Früchte unserer Kooperation. Wir

für eine kundenorientierte, zukunftsfähige Volks-

stellen uns die Frage: Wie erreichen wir gemeinsam

bank. Bildlich gesprochen: Große und kleine Zahn-

mehr für unsere Region, für unsere Mitarbeiterin-

räder werden entwickelt, zusammengefügt und in

nen und Mitarbeiter, für unsere Mitglieder und für

Bewegung gebracht. Der Antrieb dafür sind unsere

unsere Kunden?

Mitglieder und Kunden.

Wir sind davon überzeugt, mit der geplanten Fusion

Wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe unseres

den richtigen Weg eingeschlagen zu haben. Eine

Magazins hoch3 Menschen vorstellen zu können, die

Mitarbeiterbefragung hat erst kürzlich ergeben, dass

mit kreativen Ideen und gemeinschaftlichem Enga-

95 % aller Teilnehmenden vom Erfolg der fusionierten

gement Projekte realisieren, die für uns alle einen

Volksbank Münsterland Nord eG überzeugt sind –

echten Mehrwert bedeuten.

ein toller Vertrauensbeweis!

Gemeinsam geht’s einfach besser!

30 /// Neues aus den Regionen
Kurzmeldungen aus Rheine, Münster und Greven

Peter Nährig, Gabriele Ebeler, Chiara Kortekamp, Ruth WissingStegemann, Jan-Christian Klotz, David Brinkmann
Ramona Gärtner, Sabine Welp, Christoph Helming

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der
Diese positive Grundstimmung spiegelt sich auch

zweiten Ausgabe des Magazins hoch3.

im Alltag und in den unterschiedlichen Projekt- und
Arbeitsgruppen unserer Kooperation wider. Mit
konstruktiven Diskussionen und der Bereitschaft
innovativ zu denken, stellen wir uns selbstbewusst
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Eine neue Kraft für das
Münsterland

Gemeinsam mehr erreichen

hoch3: Wo sehen Sie im Wettbewerb
der Regionen die Rolle und Position des
Münsterlandes?
Ulrich Weßeler: Das Münsterland sehe ich als eine
sehr starke Region mit einer hohen Wirtschaftskraft.
Als Volksbank haben wir hier den Vorteil, dass wir
sowohl im städtischen Bereich in Münster als auch
im ländlichen Bereich sehr gut ausgestattet sind und
eine hervorragende Kundenstruktur vorfinden.
hoch3: Wie werden durch die Fusion der drei
Häuser Ihre Kompetenzen gestärkt?
Friedhelm Beuse: Ein Landwirt braucht andere

manche Leistungen braucht man eine kritische Masse.

Leistungen als ein Unternehmer oder eine Privatper-

Unser Ziel ist es, ein All-Finanzer zu sein, der aber den

son. Wir werden alle Segmente hinterher noch besser

Kunden für jeden wichtigen Prozess, gewissermaßen

bedienen können.

von der Wiege bis zur Bahre, begleiten kann.

hoch3: Wenn ein Kunde beispielsweise auf
besondere Kompetenzen der Grevener und der
Münsteraner Volksbank zurückgreifen will, hat

„Wir in Greven können explizit mehr
Leistungen anbieten als bisher.“

er dann künftig zwei Ansprechpartner?
Friedhelm Beuse: Jeder Kunde wird an seinem

hoch3: Gibt es für die Fusion auch Grenzen? Wie

Standort den Berater bekommen, bei dem die meis-

groß darf eine Bank werden, um den Charakter

ten der für ihn wichtigen Kompetenzen gebündelt

einer Volksbank nicht zu verlieren?

sind. Für alles Weitere haben wir dann aber ortsun-

Ulrich Weßeler: Das Entscheidende ist, dass wir

abhängige Spezialisten, auf die man dann zurück-

nah am Kunden sind! Dass wir ein Gesicht und auch

greifen kann.

die Kompetenzen vor Ort haben. Und solange das
gewährleistet ist, sehe ich da keine Probleme.

hoch3: Kann es passieren, dass man dann einem
V. l. n. r.: Friedhelm Beuse (Vereinigte Volksbank Münster eG), Ulrich Weßeler
(VR-Bank Kreis Steinfurt eG) und Dietmar Dertwinkel (Volksbank Greven eG)

Das Münsterland ist ein starker Teil Nordrhein-Westfalens. Niedrige Arbeitslosigkeit,
innovative mittelständische Unternehmen und Menschen, die mit ihrer Heimat
verwurzelt sind, prägen unsere Region. hoch3 sprach mit Vorstandsmitgliedern der

Kunden in Münster sagt: „Durch die Fusion

Die für uns entscheidende Frage ist: Behalten wir

aufgehoben?“

unsere DNA, unsere Regionalverbundenheit? Steht

Ulrich Weßeler: Nein, Sie werden weiterhin

der Kunde auch weiterhin im Mittelpunkt? Wenn wir

von Ihrem Kundenberater in Ihrer Region betreut.

das nach wie vor mit Ja beantworten können, ist uns

Auf der anderen Seite ziehen wir im konkreten Fall

Größe ziemlich egal.

Spezialisten hinzu, die wir uns als große Bank auch
besser leisten können. Dadurch entstehen Mehrwerte

hoch3: Merken denn die Mitarbeiter, ob und was

für den Kunden.

sich durch die Fusion verändert?

drei Fusionsbanken über die Rolle der neuen Volksbank Münsterland Nord eG in
ihrem neuen, größeren Geschäftsgebiet.
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Dietmar Dertwinkel: Das ist keine Frage der Größe.

unserer Banken sind Sie besser in Greven

Ulrich Weßeler: Ja, wir merken das beispielsweise
hoch : Was hat denn die durch die Fusion neu

schon bei Bewerbungen für Ausbildungsplätze,

entstandene Bank insgesamt an Möglichkeiten

dass bei uns jetzt mehr Möglichkeiten und bessere

mehr zu bieten?

Perspektiven wahrgenommen werden. Auch erleben

Dietmar Dertwinkel: Nun, wir in Greven können

wir Auszubildende, die jetzt fertig werden und sagen:

dadurch explizit mehr Leistungen bieten als bisher. Für

„Eigentlich wollte ich nach der Ausbildung studieren.
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Gemeinsam mehr erreichen

großer Faktor und wenn wir da keine Restriktionen
hätten, würde ich hier auf jeden Fall auch ansetzen.
Dietmar Dertwinkel: Ich hätte da einen Wunsch:
Ich würde jedem Kunden gerne ein paar Prozent
Zinsen auf sein Konto zahlen. Ich glaube, die NullZins-Politik der EZB ist falsch. Ich würde jedem gerne
etwas zahlen können, damit man wieder lernt, wie
wichtig Sparen ist – auch für das Alter.
hoch3: Wenn man ein paar Jahre weiter in die
Aber jetzt habe ich ja ganz andere, neue Möglichkeiten,

Zukunft denkt, wo wähnen Sie in Ihrer Branche

mich weiterzubilden und zu entwickeln.“ Ich glaube,

Entwicklungen, die wir heute noch gar nicht so

dass wir dadurch Vorteile bei der Rekrutierung

richtig auf dem Schirm haben?

haben und auch Mitarbeiter besser halten können,

Friedhelm Beuse: Ich könnte mir vorstellen,

einfach weil wir ihnen mehr Chancen bieten können.

dass Finanzdienstleistungen noch direkter an den
Alltag, beispielsweise an Anschaffungen, geknüpft

„Wir merken schon jetzt bei den
Bewerbungen, dass bei uns bessere
Perspektiven wahrgenommen werden.“

sind. Vielleicht könnte beim Immobilienkauf oder
einer Unternehmensgründung möglich sein, was
beim Autokauf schon umgesetzt wird: Gleichzeitig
mit dem Kauf ist eine entsprechende Finanzierung
verbunden. Ich glaube, eine Verzahnung von Finanz-

hoch3: Etwas ganz anderes: Wenn man ganz

dienstleistungen mit allen Bereichen des täglichen

spontan und ohne Rücksicht auf Kosten in der

Lebens wird immer mehr zunehmen.

Volksbank etwas umsetzen dürfte, was wäre das?
Friedhelm Beuse: Ganz ehrlich? Schwierige Frage.

Ulrich Weßeler: Ich glaube, dass unsere Berater

Nicht weil wir schon alles haben, aber was soll ich

mehr Begleiter im Sinne eines „Kümmerers“ werden.

jetzt Luftschlösser bauen, die nicht vorrangig erst

Das wird vom Kunden abgefragt werden und damit

einmal unserem Kunden nützen? Unsere Kreativität

auch unseren Aufgabenbereich ausweiten. Ich bin

setzt eher in der Wirklichkeit des Kunden an. Etwa

überzeugt, dass das bestehende Grundvertrauen zwi-

bei der Digitalisierung. Wenn man die mit mehr

schen unseren Finanzberatern und Kunden die beste

Power und weniger Restriktionen nach vorne treiben

Voraussetzung für so eine Entwicklung ist.

könnte. Das wäre etwas für die Zukunft. Machen wir
uns nichts vor: Da hat der Finanzdienstleistungssektor

hoch3: Gibt es aktuell Entwicklungen im

gegenüber dem Handel noch Luft nach oben. Das

Bankenwesen, die Sie für ungut halten?

Thema ist unseren Kunden wichtig. Die Digitalisie-

Ulrich Weßeler: Nun ja, die Null-Zins-Politik haben

rung ermöglicht ihnen Handlungsspielraum frei von

wir schon genannt. Aber es gibt auch eine Menge

Zeit und Raum.

aufsichtsrechtlicher Anforderungen, die uns nach
2008 auferlegt wurden.

Ulrich Weßeler: Ja, mehr Investitionen in die
Digitalisierung. Das sehe ich auch als dringend an.

Dietmar Dertwinkel: In der Regulatorik, im Verbrau-

Gleichzeitig wünsche ich mir aber auch, dass wir mit

cherschutz war vieles gut gemeint, aber schlecht um-

unseren Beratern noch näher, noch persönlicher am

gesetzt. Ein Beispiel: Ich kann nicht nachvollziehen, was

Kunden sein können. Personalkosten sind nun mal ein es für den Verbraucherschutz bringen soll, wenn jemand
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Engagement? Ehrensache!

aufgestellt – sowohl für unsere Kunden als auch für
die Volkswirtschaft in Deutschland.
Friedhelm Beuse: Schwierig zu vergleichen. Das
Banking in den USA ist beispielsweise wesentlich
einfacher. Aber im Vergleich dazu haben wir in

Engagement? Ehrensache!

Deutschland eine viel höhere, wenn nicht sogar die
höchste Bankendichte weltweit.
Dietmar Dertwinkel: Ich hatte 2008 in diesem
Zusammenhang mal ein schönes Erlebnis. Bin mit
dem Auto gefahren und habe im Radio gehört, man
habe eine Bank gefunden, die alles richtig macht –

Dürfen wir vorstellen: lauter Ehrenmänner und Ehrenfrauen aus unserer Region.
Tagsüber arbeiten sie für unsere Volksbanken – in ihrer Freizeit investieren sie viel
Herzblut und Zeit in Projekte, die ihnen am Herz liegen. Höchste Zeit also, einige von
ihnen vorzustellen ...

in den USA. Und man erklärte das Modell dieser
ziemlich kleinen Bank, die vornehmlich im regional
begrenzten Raum arbeitete. Und plötzlich dachte ich
mir: „Hey, was du da gerade erklärst, ist das Modell
einer Volksbank!“ Wir müssen gar nicht so weit ins
Ausland schielen. Trotz derer Probleme, die auch
wir natürlich haben, glaube ich: Wenn es Genossenschaften heute nicht gäbe, müssten sie schleunigst
erfunden werden.
eine normale Baufinanzierung braucht und wir ihm 120
Seiten mit achtzehn Unterschriften ausdrucken sollen.

hoch3: Schlussfrage: Gibt es etwas, worauf

Unser deutsches Drei-Banken-Modell aus Großbanken,

Sie sich im Rahmen der Fusion ganz

Sparkassen und Volksbanken ist ein sehr stabiles Sys-

persönlich freuen?

tem, was wir 2008 bewiesen haben. Trotzdem arbeitet

Ulrich Weßeler: Ich freue mich einfach auf eine

Brüssel aus unserer Wahrnehmung heraus eher gegen

große Mannschaft, auf Vielfalt, auch auf viele neue

Systeme, die in die Regionalität hineingehen, so wie wir.

Mitarbeiter, auf neue Kunden, neue Geschäftsgebiete
und entsprechend auch auf neue Aufgaben.

Ulrich Weßeler: Stattdessen werden die Banken
gerade über die aufsichtsrechtlichen Anforderungen
gezwungen größer zu werden.

„Wenn es Genossenschaften nicht gäbe,
müssten sie erfunden werden.“

hoch3: Gibt es im Ausland Banken, die aus Ihrer
Sicht alles richtig machen?
Ulrich Weßeler: Also, zum einen muss man
sagen, dass man viele Banken bis auf ihren Namen

Dietmar Dertwinkel: Geht mir genauso. Und ich
freue mich darauf, viele neue Menschen kennenzulernen.

gar nicht richtig kennt. Man kennt verschiedene
Konzepte, weiß aber nicht, wie die im Einzelfall

Friedhelm Beuse: Na, was kann ich als Letzter

umgesetzt werden. Zum anderen kann ich derzeit

jetzt noch hinzufügen? Ich schließe mich meinen

kein bestimmtes Konzept erkennen, bei dem ich

Vorrednern an.

Elisa Bober

Michael Brinkmann

(Messdiener-Leiterrunde

(1. Vorsitzender Münster-Marathon e. V.)

St. Franziskus, Reckenfeld)
„Mit mittlerweile knapp 9.000 Teilnehmern
„Ich bin Teil der Messdiener-Leiterrunde St. Fran-

und 100.000 Zuschauern zählt der Volks-

ziskus Reckenfeld. Bei uns gibt es ca. 20 Mess-

bank-Münster-Marathon zu den größten Lauf-

dienerinnen und Messdiener. Regelmäßig finden

sportveranstaltungen dieser Art in Deutsch-

Gruppenstunden und Aktionen für die Kinder

land. Meine Aufgabe ist es, das Orga-Team zu

statt. Ich führe unsere Messdienerkasse und

koordinieren, die vielen organisatorischen

kümmere mich um den jährlichen Kassenab-

Puzzleteilchen zusammenzubringen und die

schluss. Mein Job ist es, die Teilnehmerbeiträge

Finanzierung dieses mehr als eine halbe Million

für die Aktionen zu verbuchen und die Rechnun-

Euro kostende Event sicherzustellen.

gen zu bezahlen.
Am Tag selbst darf ich den „eigenen“ Marathon
Mir macht die Arbeit mit Kindern Spaß. Ich finde

moderieren. Glückliche Läufer, zufriedene Zu-

es toll, dass sie auch in Zeiten, in denen Kirche

schauer und der unermüdliche Teamgeist des

nicht mehr so ,aktuell‘ ist, regelmäßig Messe

Organisationsteams sind die Erfolgserlebnisse,

dienen. Wenn die Kinder bei den Aktionen lachen

die ich aus diesem Engagement ziehe. Aber auch

und kein Ende finden, merkt man, dass die Orga-

die vielen positiven Reaktionen der Öffentlich-

nisation genau richtig war und das ist toll.“

keit machen mich stolz und glücklich.“

sagen würde: „Da müssen wir hin!“ Mit unserem
Geschäftsmodell sind wir aus meiner Sicht sehr gut

8

+++

9

///

Engagement? Ehrensache!

Oliver Pfluger

Jessica Köning

Rita Schlüppmann

Nadine Laurenz

(Zuchtwart im Wällerclub

(Schriftführerin im

(Engagement im Verein Schulen

(Stellv. Dirigentin und

1. WCD e. V.)

Tierschutzverein Rheine

für Kenya e. V.)

1. Flötenausbilderin im
Spielmanns- und Fanfarenzug

und Umgebung e. V.)
„Seit über 30 Jahren unterstütze ich die schulische

„Ein Wäller ist ein gut mittelgroßer, meist

Kolping Metelen 1952 e. V.)

etwas wuscheliger Hund. Die Tiere sind ausge-

„Seit über 20 Jahren bin ich im Tierschutz aktiv,

Entwicklung in der Gemeinde Ndumberi. Im Jahre

glichen, leicht erziehbar und daher auch für An-

weil ich Tiere liebe. Ich bin die zweite Schriftfüh-

2005 haben wir den Verein Schulen für Kenya e. V.

„Neben wöchentlichen Proben absolvieren wir

fänger und Familien geeignet. Sie wollen aber

rerin des Vereins, mein Hauptaugenmerk liegt

gegründet und unterstützen den Schulausbau der

Auftritte und veranstalten Konzerte. Mit meinem

auch körperlich und geistig gefordert werden.

aber auf der konkreten Arbeit für die Tiere.

Don Bosco High School in Ndumberi.

Engagement trage ich zur musikalischen Ausbildung unserer Vereinsmitglieder bei.

Meine Hauptaufgabe ist die Begutachtung von

Ich helfe vor Ort bei der Versorgung der Vier-

Durch die jährlich stattfindende Tannenbaum-

Welpen im Rahmen der ,Wurfabnahme‘. Dabei

beiner. Füttern, sauber machen, aufräumen,

aktion sammeln wir Spenden ein, die über

Als stellvertretende Dirigentin vertrete ich den

wird die Gesundheit der Welpen untersucht

Wäsche machen – eben alles, was täglich im

den Verein nach Kenia weitergeleitet werden.

1. Dirigenten, wenn dieser verhindert ist. Ich bin

und sie werden einem detaillierten Wesenstest

Tierheim getan werden muss. Ich hole Futter-

Zudem werden durch uns Paten für Schulpaten-

als 1. Ausbilderin des Flötenregisters für unsere

unterzogen. Das macht mit einem Rudel etwa

spenden ab und kümmere mich um die Nach-

schaften angesprochen.

Flötenausbildung zuständig. Diese Position

achtwöchiger kleiner Hunde natürlich großen

kontrolle der vermittelten Hunde.

beinhaltet etwa, dass ich jede Woche einige
Was mich für mein Ehrenamt motiviert, ist die

Nachwuchskinder in unserem Verein an der

her zu seiner zukünftigen Familie passt. Es freut

Ich möchte, dass diese Tiere für den Rest ihres Lebens

Dankbarkeit der Schülerinnen, denen wir den

Flöte ausbilde, um diese fit für das sogenannte

mich immer, wenn ein Welpe mit meiner Hilfe

geliebt, gut versorgt und artgerecht gehalten werden.

Schulbesuch ermöglichen. Dies ist dort nicht

Stammorchester zu machen. Mich begeistert es,

in gute Hände abgegeben wurde.“

Das ist die Motivation für mein Engagement.“

selbstverständlich, da insbesondere Mädchen

mit vielen Menschen unterschiedlichen Alters

oft arbeiten müssen, um Geld zum Lebensunter-

gemeinsam Musik zu machen und vom Publi-

halt der Familie zu verdienen.“

kum mit Applaus für die geleistete

Spaß. Es ist wichtig, dass der Hund vom Wesen

Lea Osterbrink

musikalische Arbeit belohnt zu werden.“

Martin Herbers

(Kinderkarneval

(Kassierer beim

Schützengesellschaft

Richard Ebbigmann

Förderverein der DRK

Berge e. V. in Emsdetten)

(Engagiert für den
Weihnachtsmarkt Gimbte)

Kindertagesstätte e. V.)
„Ich engagiere mich bei der Schützengesell„In meinem Verein engagieren sich Eltern

schaft Berge e. V. für den Kinderkarneval. Wir

„Ich bin Mitglied eines Teams, das in Gimbte

aktueller und ehemaliger Kitakinder. Zweck ist

bereiten in einer kleinen Gruppe das kunterbun-

den zweitägigen Weihnachtsmarkt ,Gimbter

Zahlen und Fakten zum Ehrenamt in

die Förderung der Arbeit des Pädagogenteams.

te Programm für die Kinderveranstaltung vor,

Sternenzauber‘ am 1. Advent jedes Jahres organisiert.

Deutschland

Vorrangig wird über Second-Hand-Märkte,

die immer am Karnevalssamstag in der Johan-

Stadtfeste und Spenden Geld eingesammelt.

nes-Turnhalle in Emsdetten stattfindet.

Unser Team koordiniert die zahlreichen Aus-

• 43,6 % der deutschen Wohnbevölkerung ab

Ich verwalte die Kasse, stelle die Jahresberichte

In enger Zusammenarbeit mit dem Vorstand

von Ausstellern und Künstlern, um die Logistik,

auf und unterstütze bei der Steuererklärung.

werden die Künstler gebucht und die Halle wird

den Transport und den Betrieb von Hütten, den

Auch die Ansprache möglicher Sponsoren

geschmückt. Am Karnevalsnachmittag moderie-

Auf- und Abbau, die Gewinnung von Sponsoren

gehört zu den Tätigkeiten. Mein Engagement

ren wir das Programm, feiern mit den Familien

sowie um das Marketing kümmern.

kommt direkt an und ich kann viele Kernkom-

und Kindern einen tollen Partynachmittag.

petenzen meiner Beratungstätigkeit mit ein-

Mich begeistert immer wieder aufs Neue, was wir

Mich begeistern die Resonanz der zahlreichen

und Bewegung, 9,1 % im Bereich Schule

bringen. Meine eigenen und viele andere Kinder

zusammen mit den Kindern zustande bringen.

zufriedenen Gäste und der Zuspruch unserer

und Kindergarten, 9 % im Bereich Kultur

profitieren davon. Wichtig ist mir auch, die

Besonders schön ist es, die Kinder so stolz und

vielen ehrenamtlichen Helfer, die zum Gelingen

und Musik

Volksbank als regionalen Förderer ins Gespräch

glücklich in ihren tollen Kostümen zu sehen.“

des Marktes beitragen. Der Erfolg und die

(Quelle: Deutscher Freiwilligensurvey)

schüsse, die sich ihrerseits um die Akquirierung

zu bringen.“
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14 Jahren engagieren sich freiwillig
• Frauen engagieren sich mit 41,5 % etwas 		
seltener als Männer (45,7 %)
• In den letzten 15 Jahren ist der Anteil
Engagierter von 34 % auf 43,6 % gestiegen
• 16,3 % engagieren sich im Bereich Sport 		

Begeisterung wirken definitiv ansteckend.“
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Morgen kann kommen

Vorstandsgespräch

„Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert.“ Dieses Zitat stammt von Carly Fiorina, der
ehemaligen CEO des US-Konzerns Hewlett Packard.
Der Satz ist aus dem Jahr 2009 und die Top-Managerin
hat mit ihrer Prophezeiung größtenteils recht

Friedhelm Beuse ist bei der Vereinigten Volksbank Münster eG für die Ressorts
Marktbereich PK Nord und PK Süd, Vertriebsservice, Immobilien und Baufinanzierung
zuständig. hoch3 sprach mit dem 52-jährigen Ostbeverner über passgenaue Produkt-

behalten. Auch in der Bankenbranche sorgte die
Digitalisierung für den größten Veränderungsprozess, den es je gab. Bankdienstleistungen lassen sich
gut digitalisieren, zudem haben sich Angebot und
Nachfrage verändert.

und Dienstleistungsangebote der Zukunft und den aktuellen Stand der Dinge beim
Thema Digitalisierung in der Bankenbranche.

„Wir werden in Deutschland Vollbeschäftigung erreichen – nicht trotz,
sondern wegen der Digitalisierung.“
Friedhelm Beuse

lichkeit – Erfolgsfaktoren, die für Banken in Zukunft
mehr denn je von Bedeutung sein werden. „Wer

Friedhelm Beuse: „Vereinfacht gesagt, ging es früher
um den Kredit, dessen Gewährung, seinen Preis und
die Beratung. Heute geht es darum, Kunden dauerhaft zu begleiten und ihnen passgenaue Angebote
zu machen, die präzise zu ihrer jeweiligen Lebensphase passen. Schnelligkeit ist dabei wichtig. Die

hier für den Kunden Mehrwerte schafft, wird auch
künftig als Finanzdienstleister ein wichtiger
Bestandteil der Wertschöpfungskette sein“, so
Friedhelm Beuse.

„Convenience ist die neue Währung.“

Menschen sind es nicht mehr gewohnt, zu warten.
Unsere Finanzthemen müssen zum Kunden passen.

„Die neue Größe der Volksbank Münsterland Nord eG

Als Bank müssen wir flexibel auf neue Arbeitsfor-

gibt uns hier mehr Möglichkeiten für Eigenentwick-

men reagieren.

lungen und Investments. Wir können auch einmal

Friedhelm Beuse
Vorstandsmitglied der Vereinigte Volksbank
Münster eG

Ideen nach dem ,Versuch-und-Irrtum-Prinzip‘ aus-

„Alles, was digitalisiert werden kann,
wird digitalisiert.“

Alter: 52 Jahre

probieren. Es ist wichtig, auch einmal einen Fehler
machen zu dürfen, um Kreativität nicht zu blockieren.
So entstehen wirklich innovative Produkte und
Dienstleistungen, die uns gemeinsam weiterbringen.

Wohn- und Geburtsort: Ostbevern

Das Konzept New Work steht beispielhaft für die neuen

Nur wenn wir hier weiter führend sind, sichern

Im Unternehmen seit: seiner Ausbildung im Jahr 1984

Arbeitsweisen der heutigen Gesellschaft im digitalen

wir langfristig unsere Jobs und unsere Existenz-

Tätigkeitsfeld: Markt- und Vertriebsmitarbeiter, seit

und globalen Zeitalter. Die Menschen sind heute zeitlich,

berechtigung.“

2002 im Vorstand tätig, dort verantwortlich für die

räumlich und organisatorisch flexibler. Arbeit wird an-

Ressorts Markt und Vertrieb

ders organisiert. Freelancer und Projektarbeiter arbeiten

Friedhelm Beuse ist optimistisch und freut sich auf

Besondere Kennzeichen: Optimist! Freude am Job und

in Coworking Spaces oder von zu Hause aus. Diesen

die Herausforderungen, die vor uns allen liegen.

Spaß an der täglichen Arbeit mit den Kollegen

Menschen müssen wir maßgeschneiderte Angebote

„Die Zukunft beginnt jetzt. Lassen Sie uns gemeinsam

Hobbys: Natur, Jagd, Jagdhunde (Kleine Münsterländer)

machen, die zu ihrer individuellen Situation passen.“

den Weg nach vorne gehen – so, wie wir das eigentlich schon immer gemacht haben.“

Convenience steht im Englischen für Verbraucherfreundlichkeit, Komfort, Einfachheit und Bequem-

12
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Jeder kann seine innere
Widerstandskraft stärken

Gemeinsam gesund bleiben

Resilienz ist erlernbar und trainierbar
Die gute Nachricht vorab: Jeder kann ein Steh-aufMensch sein, denn Resilienz ist erlernbar und
trainierbar. Das ist wohl die wichtigste Erkenntnis,
die die Teilnehmer des Workshops der beiden
Münsteraner Coaches Karin und Peter Ahl nach
einem spannenden Vortrag mit nach Hause nahmen.
Allerdings gilt es hierfür eine Basis zu schaffen –
und zwar durch die Entwicklung eines eigenen Resilienz-Profils. Dabei geht es darum, die verschiedenen
Faktoren kennenzulernen, die unsere individuelle
Widerstandsfähigkeit beeinflussen. Welche das
sind, zeigt Ihnen das folgende Schaubild:

Die Coaches Karin und Peter Ahl beraten Unternehmen,
Gruppen und auch Einzelpersonen zum großen Themenkomplex der Krisenbewältigung und -prophylaxe.

Das Resilienz-Profil:
Proaktive Kompetenzen

Persönliche Kompetenzen

Wirtschaftliche Ressourcen

Soziale Ressourcen

• Selbstverantwortung

• Emotionale Stabilität

• Passende Tätigkeit

• Familie

• Lösungsorientierung

• Lernfähigkeit

• Sinnvolle Tätigkeit

• Berufliche Kontakte

Es gibt Menschen, die Krisen meistern und oftmals sogar gestärkt daraus hervorgehen.

• Sinnkonzepte

• Humor

• Flexible Organisation

• Freunde

• Zukunftsplanung

• Kontaktfähigkeit

• Angemessenes Entgelt

• Kontakte über Sport/Hobby

Was macht diese Menschen so stabil? Und was können wir für unseren Alltag von

• Akzeptanz

• Positiver Realismus

• Ausreichendes Entgelt

• Vorbilder

• Entscheidungen treffen

• Körperlicher Zustand

• Sicherheit

• Berater

ihnen lernen? Das war das Thema eines Vortrages der beiden Resilienz-Coaches
Karin und Peter Ahl aus Münster vor Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der
Vereinigte Volksbank Münster eG.

Die Teilnehmer nahmen wichtige Erkenntnisse mit aus

Tipps und Empfehlungen mit auf den Weg, mit denen

dem Vortrag: Wie wichtig es beispielsweise ist, sein so-

sie konkret an sich arbeiten können. Impulse, die

ziales Netz nicht nur zu pflegen, sondern hin und wieder die individuelle Widerstandskraft jedes Einzelnen
auch zu flicken. Dass es nicht so bedeutend ist, wie oft

stärken – privat wie auch im Beruf. Eine gelungene

man Freunde sieht, sondern wie ehrlich man sich ihnen

Veranstaltung mit vielen neuen Erkenntnissen!

Erinnern Sie sich noch, wie Sie als Kind mit Steh-

gegenüber verhält. Dass man seine persönliche Im-

aufmännchen gespielt haben? Diese Spielzeugfigur

pulskontrolle im Gehirn schon mit einfachen Übungen

verkörpert sinnbildlich eine Eigenschaft, die auch

effektiv trainieren kann. Und: dass man anderen bei der

für jeden von uns wichtig ist: die aufrechte Haltung

Bewältigung ihrer Probleme nur dann wirklich helfen

Der Begriff Resilienz stammt von dem lateinischen

aus jeder beliebigen Lage wieder einnehmen zu

kann, wenn man sich das selbst auch „leisten“ kann.

Wort resilire („zurückspringen“, „abprallen“).
Er bezeichnet die Fähigkeit, Krisen zu bewältigen

können. Mit anderen Worten: sich von Lebenskrisen,
Wie stärkt man die eigene Widerstandskraft? Der Resilienz-Workshop in Münster und Telgte brachte den Teilnehmern ganz
konkrete Erkenntnisse für den beruflichen und privaten Alltag.

14
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beruflichen Schwierigkeiten und anderen widrigen

Zusammenfassend kann man sagen: Wer bei dem

und sie durch Rückgriff auf persönliche und sozial

Umständen nicht unterkriegen zu lassen. Das ist na-

Workshop dabei war und offen für neue Ideen ist,

vermittelte Ressourcen als Anlass für Entwicklungen

türlich einfacher gesagt als getan. Wie aber können

konnte Power und Energie für anstehende Projekte

zu nutzen.

wir diese Fähigkeit erreichen?

sammeln. Die Kolleginnen und Kollegen bekamen

15
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Wie bleibt man Mensch in
einer digitalen Welt?

Interview Katharina Kohlmayr

hoch3: Was hat sich denn im Arbeitsalltag der

darüber einer gesellschaftlichen Diskussion, die

Menschen in den letzten Jahren besonders stark

auch die Politik und Verwaltung einbezieht.

verändert?
Katharina Kohlmayr: Von Mitarbeitern wird heute

Nehmen wir das Thema Selbstoptimierung. Ich
arbeite oft mit Menschen, die sich bis ins Letzte

erwartet, dass sie selbstorganisiert und eigenver-

selbst optimiert haben. Nicht selten mit dem Ergeb-

antwortlich unbekannte Herausforderungen lösen

nis, dass sie ausbrennen. Ich glaube nur bedingt an

können. Die Unternehmensstrukturen der letzten

Methoden wie Zeitmanagement, Ernährungstrends,

Jahrzehnte haben genau das Gegenteil von ihnen

Ausdauersport oder Entspannungstechniken. Und

verlangt: vorschriftsgemäßes Abarbeiten von vor-

zwar, weil diese Methoden auf die Verhaltensebene

definierten (Routine-)Prozessen.

einzahlen. Wenn wir jedoch mit unserem Leben
– welches unsere Arbeit einschließt – unzufrieden

„Anpassungsfähigkeit und Veränderungsbereitschaft bilden die Grundlage für
resilientes Verhalten.“

sind, so sind wir gut beraten, unsere Haltung, unsere
Einstellung zu hinterfragen. Wenn wir unsere
Haltung verändern, können wir nachhaltig und
wirkungsvoll in Balance kommen.
Auf Unternehmensebene verhält es sich ähnlich:
Es sind nicht allein die Obstkörbe, Tischkicker und

Kompetenzen wie Eigenverantwortung, Über-

Lounge-Bereiche, die Mitarbeiter zu motivierten

den-Tellerrand-Hinausdenken wurden bewusst aus

und leistungsfähigen Menschen machen. Auch gute

Unternehmen rausgenommen. Heute treffen wir

Strukturen, Begegnung auf Augenhöhe und die

auf komplexe Situationen, in denen die bekannten

Möglichkeit, seine Potenziale zu entfalten, versetzt

Regeln und alte Kenntnisse nicht mehr zur

Menschen in die Lage, ihr Bestes zu geben und dabei

Problembewältigung ausreichen.

gesund zu bleiben.

Es braucht also andere Kompetenzen und Ver-

Katharina Kohlmayr berät als Business-Kinesiologin Unternehmen und ihre Mitarbeiter.
Ihre Themen sind „Veränderung gestalten“, „Persönliches Wachstum“ sowie

trauen. Und natürlich gilt es gesund zu bleiben.

hoch3: Wie können wir gemeinsam gesund

Heute wissen wir, dass die körperliche Gesundheit

bleiben?

nicht alles ist. Zielgerichtete Selbstreflexion zahlt

Katharina Kohlmayr: Es ist im Leben generell

genau auf die genannten Handlungsfelder ein. Die

hilfreich, Andersartigkeit zu respektieren und zu

Menschen bekommen inneren Halt und erleben,

akzeptieren. Ich begegne häufig dem Glaubenssatz

dass Leistungsfähigkeit und Leichtigkeit sich nicht

„Ich bin okay und du könntest es auch sein, wenn

ausschließen.

du ein bisschen mehr so wärst wie ich.“ Das ist anstrengend. Wenn wir bereit sind, andere Blickwinkel

„Achtsamkeit und Eigenverantwortung“. hoch3 sprach mit ihr über Wege, sich auf
die neuen Herausforderungen der modernen, digitalen Arbeitswelt vorzubereiten.
hoch3: Warum spielen Faktoren wie Resilienz

neue innere Stärken und Kompetenzen – nicht nur

und Selbstreflexion eine immer größere Rolle

am Arbeitsplatz.

im Unternehmensalltag?
Katharina Kohlmayr: Wir leben in einer for-

Wer sich selbst kennt und Klarheit über seine
persönlichen Ziele und Ressourcen hat, bleibt an-

„Ich bin keine Freundin der viel
bemühten Work-Life-Balance.“

zuzulassen und uns selbst kritisch hinterfragen,
profitieren alle Beteiligten davon. Und ich bin der
Meinung, dass jeder Einzelne Verantwortung trägt –
für sich selbst, aber auch für andere. Das hört sich
vielleicht zunächst ausschließlich nach „Pflicht“ an,

hoch : Warum fällt es uns zunehmend schwer,

aber es gibt uns auch die Möglichkeit zu gestalten,

die Balance zu finden?

unseren Beitrag zu leisten. Und zu guter Letzt: Schaffen

Katharina Kohlmayr: Weil wir ganz häufig an den

Sie Räume, in denen es lebendig zugeht, wo es

3

dernden, schnelllebigen Zeit mit unendlich vielen

passungsfähig. Anpassungsfähigkeit und Verände-

falschen Stellschrauben drehen. Ich persönlich bin

„menscheln“ kann und darf. Denn es ist das Mensch-

Möglichkeiten. Im Alltag spüren die Menschen das

rungsbereitschaft bilden die Grundlage für resilien-

keine Freundin der viel bemühten „Work-Life-Balance“.

liche, das uns und unsere Welt bewegt.

unter anderem in Form von ansteigender Komplexi-

tes Verhalten. Das gelingt deutlich besser, wenn wir

Arbeit und Leben dürfen sich nicht mehr ausschließen.

tät und permanenter Reizüberflutung. Das fordert

in gutem Kontakt zu uns selbst stehen.

Ich weiß, das ist eine große These, und es bedarf

16
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Unsere Ideengeber für
die Landwirtschaft

Gemeinsam mehr erreichen für Landwirte

ich zur jetzigen Abteilung gestoßen.

Verbraucherwünschen anpassen. Früher konnte man
auch dann bestehen, wenn man vielleicht das eine

hoch3: Kam die Idee von der Bank oder ist sie eher

oder andere etwas vernachlässigt hat. Das geht heute

von den Kunden an Sie herangetragen worden?

nicht mehr. Heute konkurriert man mit Anbietern

Jan Frederik Hoppe: Die ist sicherlich auch von den

auf der ganzen Welt.

Kunden an uns herangetragen worden. Es sitzen bei
uns sowohl im Vorstand als auch im Aufsichtsrat Per-

Ralf Lenzing: Vieles hängt heute von der Qualität

sönlichkeiten mit einer hohen Affinität zur Landwirt-

des Betriebsleiters ab. Mit einem guten Betriebsleiter

schaft. Und natürlich bringt auch das reine Volumen

sind auch kleine Einheiten oft noch marktfähig. Die

der Branche eine gewisse Verpflichtung mit sich.

vielen Hochs und Tiefs machen es Landwirten jedoch
heute nicht leicht ihre Liquidität zu halten. Durch

Ralf Lenzing: Volks- und Raiffeisenbanken sind

politische Vorgaben sind Landwirte oft zu Investitionen

historisch von der Landwirtschaft geprägt, das sind

gezwungen, so sind zum Beispiel die Umsetzung der

unsere Wurzeln. Auch aus dieser Verpflichtung

Düngeverordnung oder auch der Bau einer Siloplatte

heraus wollen wir die Landwirtschaft weiter fördern.

oft mit großem Kapitalaufwand verbunden, ohne
dass der Landwirt durch dieses Investment Erträge

hoch3: Was sind denn die Themen, bei denen

generiert.

Ihr spezielles Know-how besonders zum Tragen
kommt?
Jan Frederik Hoppe: Wir führen regelmäßig Un-

Ihre Agrarspezialisten der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

ternehmergespräche und sind somit nah am Kunden.

Jan Frederik Hoppe und Ralf Lenzing

Bei der VR-Bank Kreis Steinfurt eG berät ein Team von Experten Kunden aus dem
Agrarbereich. Wir sprachen mit Jan Frederik Hoppe und Ralf Lenzing darüber, was es
heute bedeutet, einen landwirtschaftlichen Betrieb zukunftssicher zu machen, und
welche Rolle eine spezialisierte Finanz- und Vorsorgeberatung dabei spielt.

Redebedarf ergibt sich immer dann, wenn sich der

Jan Frederik Hoppe

Betrieb ändert. Wenn man sich breiter aufstellen will

Der studierte Agraringenieur schrieb 2010 seine

in neue Branchen. Photovoltaik, Biogas oder Wind-

Masterarbeit über das Thema „Landwirtschaftliche

kraft zum Beispiel. Aber auch neue Haltungssysteme

Betreuung im Firmenkundengeschäft“. Seit

sind natürlich ein Thema. Da spricht man schnell

2011 berät er für die VR-Bank Kreis Steinfurt eG

über hohe Investitionssummen. Wir verstehen uns

Agrarkunden in der Region Ibbenbüren/Lengerich.

hier als Ideengeber und Hilfesteller in allen Situationen. Über unsere Verbundpartner wie die R+V Ver-

Ralf Lenzing

sicherung können wir den Landwirt darüber hinaus

Der Diplom-Betriebswirt und zertifizierte

auch zu Vorsorgethemen kompetent beraten.

Agrarfinanzberater begann seine berufliche
Laufbahn in einer auf Landwirte spezialisierten

Ralf Lenzing: Oft geht es darum, den Hof nachfolge-

Steuerberatung. Heute berät er für die VR-Bank Kreis

hoch : Herr Hoppe, Herr Lenzing: Wie sind Sie zu

Themen wie etwa einer Hofübergabe oder Erweite-

technisch vorzubereiten. Wenn Landwirte kleine Kinder

Steinfurt eG landwirtschaftliche Betriebe in der

Ihren speziellen Jobs gekommen und wie lange

rung des Betriebs können uns auch Kollegen

haben, wissen sie lange nicht, wie es mit dem Betrieb

Region Rheine/Emsdetten/Steinfurt.

gibt es diese schon bei der VR-Bank?

hinzuziehen, die kleinere landwirtschaftliche

überhaupt weitergeht. Erst wenn sich bei einem Kind

Jan Frederik Hoppe: 2011 ging es zunächst

Betriebe beraten.

abzeichnet, dass es Interesse hat den Hof weiterzuführen,

Jeanette Eden

kann der Landwirt überhaupt vorbereitende Investitionen

Jeanette Eden studierte Agrarwissenschaften an der

tätigen, um sein Unternehmen nachfolgefähig zu machen.

Universität Göttingen. 2012 verfasste sie ihre Master-

3

darum, jemanden einzuarbeiten, der landwirtschaftliches Know-how mitbringt und als Ansprechpartner

Ralf Lenzing: Ich bin schon seit 18 Jahren in der

für die Firmenkundenberater zur Verfügung steht.

Bank und habe zunächst Landwirte und Gewerbe-

Ich habe nach meiner Masterarbeit ein Trainee-

treibende gleichermaßen betreut. Ich habe dann

hoch3: Was muss ein Landwirt heute können, um

schaft“. Seit 2013 ist sie als Agrarkundenbetreuerin in

Programm im Firmenkundengeschäft durchlaufen

festgestellt, dass mir die Beratung von Landwirten

erfolgreich am Markt zu bestehen?

der VR-Bank Kreis Steinfurt eG für die Region Rheine/

und die Kollegen unterstützt. Heute haben wir natür-

besonderen Spaß macht und entschieden, mich in

Jan Frederik Hoppe: Er muss sich mit den Märkten

Emsdetten/Steinfurt zuständig.

lich Kunden, die wir direkt betreuen. Bei speziellen

diesem Bereich weiterzubilden. In diesem Jahr bin

18

arbeit zum Thema „Hofübergabe in der Landwirt-

auskennen, offen sein für neue Verfahren und sich
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Input aus dem Ausland

Gespräch mit Carina Beckmann, Benjamin Westhues und Maren Berkenheide

hoch3: Ben, du bist direkt vor deiner Ausbildung
für eine Weile ins Ausland gegangen.

Ben: Ja, auf jeden Fall, darum habe ich das auch
angesprochen, aber erfolglos.

Wohin genau?
Ben: Ich war in Italien, Palermo. Ich wollte zwar
eigentlich nach dem Abitur direkt mit der Ausbildung anfangen, aber sprach schon im Bewerbungsgespräch an, dass ich noch die Möglichkeit hätte, für
ein Jahr ins Ausland zu gehen – ich konnte wohl mit
meiner Idee überzeugen …
hoch3: Was hast du dort getan?
Ben: Ich habe mit Flüchtlingen zusammen
gearbeitet; kann man sich vorstellen wie ein freiwilliges soziales Jahr, nur eben nicht in Deutschland.

Die eine in England, der andere in Italien: Carina Beckmann und
Benjamin Westhues sammelten im Ausland wichtige Erfahrungen.

hoch3: Hat dich denn die Palermo-Zeit auf dein
hoch3: Dein Auslandsaufenthalt stand aber nicht

Leben als Bankkaufmann vorbereitet?

in Zusammenhang mit deiner Ausbildung bei

Ben: Nicht direkt auf die Banktätigkeit, aber

der Bank?

auf das selbstständige Leben an sich. Dazu gehört

Ben: Nein (lacht) … ich wollte nach dem Abitur

für mich natürlich die Bank inzwischen dazu, von

zunächst aber mal eine andere Kultur kennenlernen.

daher: ja. Das war schon eine gute Vorbereitung, denn
auch in der Bank ist Selbstständigkeit gerne gesehen.

„In Italien habe ich gelernt zu
improvisieren.“

hoch3: Was war das Schönste, was du erlebt hast?
Ben: Oh, das war so viel, dass es mir schwerfällt,
eins herauszustellen, aber: gelernt habe ich auf jeden
Fall, was gute Lebensart bedeuten kann.

hoch3: Hast du viele neue Erkenntnisse

hoch3: Maren, sprechen wir über dich. Du warst

gewonnen?

auch im Ausland für eine Weile … wo genau?

Ben: Ich habe gelernt, zu improvisieren. Ich
konnte beispielsweise zunächst überhaupt kein
V. l. n. r.: Carina Beckmann, Benjamin Westhues, Maren Berkenheide

Wir sprechen bei der Volksbank meistens über Regionalität und Nähe zu den
Kunden. Aber um Nähe zu bieten, ist es gut, auch zu wissen, was weiter weg
passiert. Darum reden wir mit Benjamin Westhues, Maren Berkenheide und
Carina Beckmann, drei jungen Volksbankern, die ihre Erfahrungen über die Region
hinaus im Ausland sammeln konnten.

Maren: Ich war drei Monate in Ruanda und zuvor
bin ich noch zwei Monate durch Ostafrika gereist.

Italienisch, sodass ich anfangs mit Händen und
Füßen gesprochen habe, aber das gab sich dann

hoch3: Das Bild, das wir uns hier in Deutschland

recht schnell.

über Ruanda machen, ist geprägt von
Grausamkeiten, die die Medien zeichnen.

hoch : Was hast du dort so erlebt?

Da ist von Völkermord und mehr die Rede.

Ben: Wir haben unter anderem Dinge gemacht

Zeichnen die Medien ein falsches Bild?

3

wie Fußballspielen oder bei Hausaufgaben helfen;

Maren: Auf jeden Fall! Natürlich hat Ruanda eine

haben sogar die Wäsche im Männerhaus gewaschen

sehr bewegte Geschichte, insbesondere mit dem Ge-

und gebügelt. Das fand ich allerdings überzogen,

nozid, der noch nicht wirklich lange her ist, 1994 war

denn die Frauenhäuser hatten keinen Putzdienst, da

der. Den merkt man in vielen Teilen der Bevölkerung

mussten die Frauen alles selbst machen.

noch. Es gibt zum Beispiel jedes Jahr einen ganzen
Trauermonat im April. Aber auf der anderen Seite

hoch : Wie ungerecht …
3

20

gehen die wirtschaftlich echt ziemlich nach vorne.
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Gespräch mit Carina Beckmann, Benjamin Westhues und Maren Berkenheide

hoch3: Systematisches Querdenken? Das erkläre

Carina: Ja, sehr, es macht mir zudem großen

doch bitte einmal …

Spaß, Leute mit auf die Reise zu nehmen, zu schauen,

Carina (lacht): Ja, klingt gut, oder? Ich war vor

wie Menschen reagieren, und das ist ja bei der

meiner Englandzeit schon lange in der Bank tätig,

heutigen Situation gerade notwendig.

ich habe 2012 meine Ausbildung angefangen, dual
studiert und meinen Bachelor in Finanzen gemacht,

hoch3: Was kannst du zusammenfassend über

darüber hinaus schon sehr viel im Vertrieb gearbeitet

deinen Auslandsaufenthalt sagen?

und die Ausbildungsfiliale 360° geleitet. Dann war

Carina: Ich habe vieles gelernt, was ich so in der

ich im Trainee-Programm im Firmenkundenbereich,

Bank nicht gelernt habe, das war schon ein richtiges

wo ich festgestellt habe, dass ich die Gedankenwelt

Ad-on für mich: Wie können Unternehmen sich

von Unternehmerpersönlichkeiten sehr spannend

neu erfinden? Wie wird man eigentlich eine Unter-

finde. Diese Denkweise wollte ich gerne auch in der

nehmerpersönlichkeit? Wie agieren Start-ups?
hoch3: Bist du bei der Fusion auch beteiligt?
Carina: Ja, seit November 2018 beschäftige ich

Kann ein Auslandsaufenthalt das Leben verändern? Maren Berkenheide beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“.

mich als Projekt- und Prozessmanagerin für die
VR-Bank Kreis Steinfurt eG und auch im Rahmen

hoch : Inwiefern?

dem, was ich schon konnte. Darauf aufbauend habe

der Kooperation/Fusion mit Themen wie agilem

Maren: Das fängt an bei der Infrastruktur. Die ist

ich so echt viel Neues lernen können, zum Beispiel

Arbeiten, Sprints und der digitalen Transformation.

3

sehr, sehr gut und fortschrittlich, es ist alles gut aus-

Strukturen besser zu verstehen und deutlicher zu

gebaut, mega Handynetz, auch gibt es Gastronomie,

hinterfragen. Vieles von dem, was hier automatisiert

hoch3: Dankeschön für die interessanten Einblicke,

die der unseren in nichts nachsteht. Aber auch so was

läuft, musste ich in Ruanda von Hand aufbauen, das

gerne würde ich diese noch vertiefen, aber dazu

wie Medienagenturen und Künstler, die dort stark

lässt einen die Details natürlich besser begreifen. Ich

fehlt hier der Platz.

vertreten sind. Auch der Umweltschutz ist dort nicht

verstehe die Bank heute anders als damals.
+++

nur ein weiteres Thema, sondern wird tatsächlich
praktiziert. Es ist dort vielfach sauberer als bei uns.
hoch3: Ein schwaches Bild, das die Medien

„In meinem Kurs waren fünfzig Leute
aus fünfzehn Nationen.“

Benjamin Westhues
21 Jahre

also abgeben?
Maren: Ich finde schon, dass die Berichterstattung sehr einseitig ist, was schade ist. Es ist nicht

Azubi seit August 2018,
hoch3: Carina, du warst nicht ganz so weit weg,

leicht, im Netz was Positives zu finden, und das gibt

du warst in England.

mir zu denken. Ich meine, es gibt schon Quellen,

Carina: Ich war an der University of Bath, die

Vereinigte Volksbank Münster eG
Carina Beckmann lernte an der University of Bath „systematisches
Querdenken“.

Palermo, Italien

die das Land eher wie ich beschreiben, aber die sind

sehr renommiert ist, und wollte ein Masterstudium

Bank an den Tag legen, aber mir fehlte dazu doch

Maren Berkenheide

schwer zu finden.

machen. Ich wollte das gern im Ausland, einfach um

noch eine ganze Menge an Wissen oder Methoden.

23 Jahre

mich der Herausforderung zu stellen. Und ich fand

Darum habe ich mich informiert, welches Studien-

Sachbearbeiterin Personal, Volksbank Greven eG

hoch3: Hatte dein Aufenthalt dort thematisch

es spannend, das mit vielen Kulturen gemeinsam

fach da das richtige sein könnte, also eines, in dem

Ruanda, Ostafrika

auf eine Weise mit deinem Leben als Bankerin

zu erleben. An der Uni waren nicht nur Engländer

ich Veränderungsmanagement lernen kann, wie

zu tun?

und ich, in meinem Kurs „Innovation and Technology-

man Dinge anders angeht, anders gestalten kann in

Carina Beckmann

Maren: Auf jeden Fall! Ich war dort in einer

Management“ studierten fünfzig Leute aus fünfzehn

Organisationen.

26 Jahre

Organisation, die Mikrofinanzinstitute unterstützt

Nationen. Ein bunter Mix. Dort habe ich das syste-

hat, also eine sehr genossenschaftliche Idee. Ich habe

matische Querdenken, das ich so ein bisschen aus

hoch : Das passt vermutlich sehr gut zu den

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

die Reise direkt nach meiner Ausbildung zur Bank-

der Praxis kannte, noch einmal richtig ausführlich

aktuellen Fusionsüberlegungen der drei

Bath, England

kauffrau gemacht und das passte natürlich super zu

gelernt.

Volksbanken.
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Mitarbeiterin Projekt- und Prozessmanagement,
3
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Die Schülergenossenschaft „Auszeit eSG“ in Greven:

Das Pausen-Business

Finanzbildung an Schulen

Sie heißen Till-Jan, Jessica, Fynn, Philipp, Clemens,
Caroline, Ben, Lea und Steven, sind zwischen 15 und
18 Jahre alt und führen bereits ein Unternehmen –
den Schulkiosk der Nelson-Mandela-Gesamtschule.
Ihre Aufgaben: Marketingstrategien entwickeln, den
Einkauf von Lebensmitteln koordinieren, den Verkauf
organisieren, die Buchhaltung führen. Ihr Jahresgehalt: ein dreigängiges Menü am Ende eines jeden
Schuljahres, oder, sagen wir besser, Geschäftsjahres.

„Der Einkauf ist bei uns aufgeteilt in
Getränke, Brötchen und Wurst. Ich bin
für die Getränke zuständig.“
Caroline, Schülerin

Das „Auszeit eSG-Team“ im Gespräch mit der hoch3-Redaktion

Produkte: belegte Brötchen, Joghurt und diverse
Getränke. Zum Ende jeder Pause übernimmt dann
das Tagesteam die Abrechnung. Zahlen können die
Schüler übrigens seit Neuestem sogar per girocard –

Jeder im Team hat seine Aufgabe. Till-Jan und Philipp

dank eines extra von der Volksbank Greven eG zur

sind für den IT-Bereich inklusive Social Media zu-

Verfügung gestellten Terminals. Projektpatin

ständig. Fynn ist ganz gut in Mathe und somit natür-

Veronika Westhoff: „Die Jugendlichen können künftig

lich prädestiniert für die Buchhaltung. Clemens

auch Kleinstbeträge mit Karte zahlen. Es gehört

verantwortet das Marketing und hat schon festge-

auch zur finanziellen Bildung, dass Schüler sich mit

stellt, dass das später eher nichts für ihn ist – auch

digitalen Bezahlmöglichkeiten auseinandersetzen.“

eine Erfahrung, die einen jungen Menschen bei der
Berufswahl weiterbringt. Caroline verantwortet den

Veronika Westhoff ist Firmenkundenberaterin

Einkauf der Getränke: „Die bestelle ich per Whats-

der Volksbank Greven eG und von Beginn an bei

App direkt beim Getränkehändler. Für den Einkauf

dem Projekt mit von der Partie. Mit ihr wurden zu

von Brötchen, Käse und Wurst sind jeweils andere

Beginn die Vor- und Nachteile der einzelnen Rechts-

Schüler verantwortlich.“ Die Produkte stammen

formen diskutiert. Aus naheliegenden Gründen

übrigens größtenteils aus einem Bioladen, in jedem

entschied man sich für die Form der Genossen-

Fall aber von Erzeugern aus der nahen Umgebung.

schaft: Das Solidaritätsprinzip und die Tatsache,
dass jeder Genosse und jede Genossin bei wichtigen
Entscheidungen eine gleichberechtigte Stimme hat,

Wirtschafts- und Finanzthemen sind unter Jugendlichen nicht gerade angesagt.
Leider. Denn ein gutes Wissensfundament in diesem wichtigen Feld kann das
Erwachsenenleben um vieles leichter gestalten. Die Schülergenossenschaft
„Auszeit eSG“ der Nelson-Mandela-Gesamtschule in Greven zeigt, wie spannend
das Thema ist, wenn man live erlebt, wie Wirtschaft funktioniert. Mit dabei:
die Volksbank Greven eG als Ratgeber und Unterstützer.
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„Wir haben ganz aktuell ein Kartenterminal installiert. Die Jugendlichen
können jetzt mit Karte zahlen.“

gaben dafür den Ausschlag. Danach mussten die

Veronika Westhoff, Projektpatin der Volksbank Greven eG

etwas Startkapital von der Volksbank. Seit etwas

Mitarbeiter des neuen Unternehmens zunächst eine
Fortbildung besuchen, um das nötige Rüstzeug mit
auf den Weg zu bekommen. Obendrauf gab es noch
mehr als drei Jahren wirkt die „Auszeit eSG“ mitt-

Die Firma läuft in den Pausen von 10 bis 10.20 Uhr

lerweile erfolgreich am Markt. So erfolgreich, dass

und von 12.25 bis 13.25 Uhr. Zur Vorbereitung des

mittlerweile eine Expansion sowie ein Schülercafé

Verkaufs dürfen die „Auszeit eSG“-Mitarbeiter sogar

mit gemütlicher Sitzecke geplant ist. Die Hälfte der

fünf Minuten vor allen anderen den Unterricht ver-

Fläche der alten Mensa steht den Schülern hierfür

lassen. In der Pause verkaufen die Schüler dann ihre

zur Verfügung.
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•

Finanzbildung an Schulen

13 % der befragten Schüler gaben an, eine gute 		
Finanzbildung in der Schule erhalten zu haben

•

67 % waren der Ansicht, Finanzbildung werde zu
wenig und zu schlecht betrieben

•

56 % gaben selbstkritisch an, das Interesse der 		
Jugendlichen und jungen Erwachsenen an 		
Finanzbildung sei zu gering

So viel ist klar: Die Erfahrungen, die die Mitglieder

•

54 % der Befragten fanden, die Schule sei ein

der Schülergenossenschaft „Auszeit eSG“ in Greven

geeigneter Ort für die Finanzbildung von

jeden Tag sammeln, wird man so praxisnah aus BWL-

Jugendlichen

und VWL-Lehrbüchern nicht vermittelt bekommen –
inklusive der etwas nervigen Angelegenheiten. Denn
wer dachte, bei einer Schülergenossenschaft sei man
in puncto Kontrolle auf der sicheren Seite, der irrt.
Wie jedes normale Unternehmen wird auch die „Aus-

Das Team der Auszeit eSG präsentiert das Logo der Schülergenossenschaft. Mit im Bild: Veronika Westhoff von der Volksbank Greven eG
und die betreuenden Lehrer Jörg Klose und Philipp Klumpe.

zeit eSG“ regelmäßig einer Betriebsprüfung unterzogen.
Durchgeführt wird diese von einem echten Profi –
einem pensionierten Betriebsprüfer.

„Ohne Genossenschaftsbank würde
das Projekt nicht funktionieren.“

Kurzer Tweet – große Wirkung: Diese vier Zeilen einer Kölner
Schülerin brachten das Thema Finanzbildung an Schulen vor vier
Jahren in die Schlagzeilen.

Lehrer Jörg Klose

Bereits heute gestalten wir für Schülerinnen und

mehr für junge Menschen erreichen können. Für uns

Schüler Vorträge und Workshops zum eigenver-

steht fest: Jungen Menschen in unserer Region kön-

antwortlichen Umgang mit Geld und Verträgen,

nen wir mit vereinten Kräften einen noch größeren

erklären die Nutzung von Finanz-Apps und On-

Mehrwert bieten! Daher werden wir sowohl unser

line-Banking, informieren über staatliche Förder-

Angebotsspektrum als auch die Vernetzung mit

möglichkeiten, Finanzprodukte und Versicherungen

Schulen zukünftig weiter ausbauen.

und zeigen mögliche Wege in die eigenen vier WänLehrer Jörg Klose ist ebenfalls von Beginn an Teil des

Jugendliche und junge Erwachsene wünschen sich

de auf. Abgerundet wird unser Angebot durch eine

Das Erfolgsprojekt der Schülergenossenschaft „Aus-

Projektes. Gemeinsam mit Schulleiter Ingo Krimphoff

bei Finanzthemen Ratschläge und Tipps mit stär-

gezielte Unterstützung zur Berufsorientierung. Be-

zeit eSG“ der Volksbank Greven eG ist nur ein gutes

präsentierte er die Idee einer Schülergenossenschaft

kerem Bezug zu ihrem persönlichen Leben. Diese

werbungstrainings und Übungen zur Vorbereitung

Beispiel dafür, wie man junge Menschen mit einer

damals bei der Volksbank Greven eG – und lief dort

Botschaft kristallisierte sich ganz eindeutig in der

auf Assessment-Center erleichtern den Schülerinnen

spannenden Idee für Wirtschaftsthemen begeis-

offene Türen ein. „Wir haben das Glück gehabt, dass

öffentlichen Diskussion um den aufsehenerregen-

und Schülern den Einstieg in das Berufsleben. Über

tern kann. Dieses wichtige Thema wird auch in der

die Bank unsere Idee toll fand und uns sofort unter-

den Tweet der Kölner Schülerin Naina heraus. Wie

Betriebserkundungen und Praktika werden wir

fusionierten Bank einen hohen Stellenwert in der

stützt hat. Ohne Genossenschaftsbank würde das

aber können wir als Finanzpartner der Menschen

jungen Menschen auch zukünftig als Volksbank

Zusammenarbeit mit regionalen Schulen erhalten.

Projekt nicht funktionieren.“

vor Ort Unterstützung leisten? Indem wir ganz kon-

Münsterland Nord die Gelegenheit bieten, einen

krete Hilfe für alle Lebensphasen geben: mit unserem

Einblick in die vielseitigen Berufsfelder innerhalb

Die Erfahrungen der Volksbank Greven eG mit

genossenschaftlichen Grundgedanken, und als

unseres Unternehmens zu erlangen.

den Schülerinnen und Schülern der „Auszeit eSG“

regional orientierte Banken kommen wir diesem

zeigen, dass es nicht schwer ist, Jugendliche mit

Anspruch bereits heute an vielen Stellen nach.

einem spannenden, realitätsbezogenen Projekt an
Wirtschafts- und Finanzthemen heranzuführen.

Unsere drei Volksbanken sind mit verschiedenen

Leider gibt es hier noch großen Nachholbedarf. Dies

Schulen in der Region vernetzt und bieten – von

+++

„Die Finanzbildung der Schüler ist für
uns ein ganz wesentlicher Punkt.“

Seit dem Jahr 2011 gibt es in Nordrhein-Westfalen

Veronika Westhoff, Projektpatin seitens der Volksbank Greven eG

schaftsform. Die beteiligten Schüler erarbeiten

Schülergenossenschaften (eSG) – eigenverantwortlich geführte Schülerunternehmen in Genossen-

bestätigte erst kürzlich eine Umfrage des Deutschen

Fachvorträgen bis zu Bewerbertrainings – vielfältige

Institutes für Altersvorsorge (DIA), gemeinsam

Angebote für Schülerinnen und Schüler an. Unser

durchgeführt mit dem Meinungsinstitut INSA.

Ziel: junge Menschen für die finanziellen und beruf-

Im Rahmen der Kooperation unserer Banken haben

und Arbeitsabläufe, schreiben den Businessplan

Kurz gesagt, erteilte sie der Finanzbildung an

lichen Anforderungen der Zukunft fit machen! Die-

wir uns zur Zusammenarbeit mit Schulen ausge-

und entwickeln die Satzung ihrer Genossenschaft.

Schulen die Note „mangelhaft“. Die Zahlen dazu:

ses Engagement wollen und werden wir ausweiten.

tauscht und darüber nachgedacht, wie wir noch
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eigene Geschäftsideen, Organisationsstrukturen
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Crowdfunding

Projektinitiator werden und auf unserer Viele-schaffenmehr-Plattform Projekte einstellen. Hier haben sie
die Möglichkeit, ihr Vorhaben zu präsentieren und
für Spenden zu werben. Das Beste dabei: Jede Spende
ab einer Höhe von 5 Euro wird von uns aufgestockt.
Die neue, fusionierte Bank wird das Projekt Crowd-

Ein neuer Rasentraktor für Germania Hauenhorst

funding übrigens weiter vorantreiben. Künftig

Gepflegtes Kurzpassspiel benötigt einen gepflegten

können dann gemeinnützige Projekte im gesamten

Rasen. Damit die Jugend- und Seniorenmannschaften

Geschäftsgebiet diese Möglichkeit für sich nutzen.

des SV Germania Hauenhorst auf den insgesamt vier
Plätzen des Vereins weiterhin optimale Bedingungen
vorfinden, sorgten insgesamt 171 Unterstützer per
Crowdfunding dafür, dass ein neuer Rasentraktor an-

Das besondere Plus: Cofunding
Jede Spende ab 5 € wird von
uns aufgestockt!

Gemeinsam geht’s einfach besser!

geschafft werden konnte. Mit insgesamt 8.370 € wurde
das ursprüngliche Ziel von 5.000 € deutlich übererfüllt.

Stellvertretend für die vielen bereits finanzierten
und realisierten Projekte engagierter Menschen und
Vereine möchten wir Ihnen drei vorstellen:

Was haben ein Gehege für Hängebauchschweine in Hörstel, ein 10er-Kanadier in

Ein neuer Dachboden für den integrativen Verein „Spirit“

Münster und der Rasentraktor von Germania Hauenhorst gemeinsam? Ganz einfach:

Hörstel bietet Reittherapie für Menschen mit und ohne

Der integrative Voltigier- und Reitverein „Spirit“ aus
Behinderung. Ziel des Crowdfundings war es, einen

Es sind alles gemeinnützige Projekte, die über die Crowdfunding-Plattformen der

alten Dachboden so auszubauen, dass er für erlebnis-

Volksbanken von einer engagierten und motivierten Gemeinschaft finanziert wurden.

pädagogische Angebote genutzt werden kann. Aber
auch zwei Hängebauchschweine sollten profitieren:
Die Tiere erhielten ein neues Gehege in einem vereins-

In jeder Stadt und in jeder Gemeinde gibt

eigenen Waldstück. 60 Unterstützer spendeten

es Menschen mit guten Ideen, die das Leben

1.241 € und sorgten dafür, dass die Pläne realisiert

für uns alle noch besser machen können. Was
oftmals fehlt, sind die finanziellen Mittel, um
diese Pläne zu verwirklichen. Und genau hier
kommt unsere Crowdfunding-Idee ins Spiel. Denn
über unsere Plattformen bringen wir Menschen mit
guten Ideen mit denen zusammen, die bereit sind, gemeinnützige Projekte finanziell zu unterstützen.
Crowdfunding – oder zu Deutsch: Schwarmfinanzierung – ist im
Grunde das gelebte genossenschaftliche Prinzip. „Viele schaffen
mehr!“ lautet daher auch unser Motto. Im Gegensatz zum Spenden
herrscht das Alles-oder-nichts-Prinzip: Beim Crowdfunding erhält der
Spender sein Geld zurück, sollte das unterstützte Projekt nicht zustande
kommen. Gemeinnützige Institutionen oder Vereine in unserer Region können
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Ein neuer 10er-Kanadier für den Paddel Sport

werden konnten.

Münster von 1923 e. V.
Der über 30 Jahre alte 10er-Kanadier des müns-

Sie haben auch ein tolles Projekt, für das die

terschen Vereins war in einem sehr schlechten

finanziellen Mittel fehlen?

Zustand – ein neues Boot war dringend erforder-

Dann besuchen Sie unsere Webseiten zum Thema

lich. Ende Januar startete der Club einen Crowdfun-

Crowdfunding. Dort finden Sie alle Informationen, wie

ding-Aufruf auf unserer Plattform. Mit Erfolg:

Sie ein Projekt einreichen und erfolgreich abschließen –

Bereits am 14. April konnten die Vereinsmitglieder

inklusive unserer Ansprechpartner. Klicken Sie mal rein!

Vollzug melden. Insgesamt 96 Unterstützer und

Projekte aus dem Geschäftsgebiet der Vereinigte

die Vereinigte Volksbank Münster spendeten die

Volksbank Münster eG: vvbms.viele-schaffen-mehr.de

benötigten 3.555 € für den neuen 10er-Kanadier.

Projekte aus dem Geschäftsgebiet der VR-Bank Kreis

Vielen erlebnisreichen Touren auf der Werse steht

Steinfurt eG: vrst.viele-schaffen-mehr.de

also nichts mehr im Wege.
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Hervorragende Ergebnisse bei
Kundenzufriedenheitsbefragung

Fax 05971 406-9109
E-Mail info@vrst.de

Ende des vergangenen Jahres hat die Vereinigte Volksbank Münster eG eine Kundenzufriedenheitsbefragung

Vereinigte Volksbank Münster eG

zum KundenServiceCenter durchgeführt. Unter der

Neubrückenstraße 66, 48143 Münster

Leitfrage „Was denken Sie über unseren Telefonservice?“

Tel. 0251 500 500

wurden ca. 2.300 Kundinnen und Kunden hinsichtlich

Fax 0251 5005-6006

relevanter Punkte wie z. B. „Freundlichkeit“, „Kompe-

E-Mail info@vvbms.de

tenz“ oder auch „telefonischer Erreichbarkeit“ befragt.
Insbesondere in den Themenfeldern „Freundlichkeit“

Volksbank Greven eG

(96 % positiv) und „Kompetenz“ (85 % positiv) konnte

Marktstraße 46, 48268 Greven

das KundenServiceCenter dabei überzeugen. Das über-

Tel. 02571 9352-0

durchschnittlich gute Ergebnis der Befragung ist vor

Fax 02571 9352-201

allem für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine

E-Mail mail@volksbank-greven.de

sehr schöne Auszeichnung für ihr tägliches Engagement
und zeigt, dass wir uns auf einem guten Weg befinden.
Gleichzeitig ist die Zufriedenheit im Bereich der Zielgruppen unter den Private-Banking-Kunden am höchsten. Auch das ein bemerkenswertes Ergebnis! Natürlich
wird sich auf dem guten Ergebnis nicht ausgeruht und
weitere Verbesserungen (z. B. erweiterte Erreichbarkeit)
wurden bereits angestoßen.

Impressum

Förderpool entwickelt Ideen für mobile
Arbeitsplatzkonzepte

Text und Redaktion
Thorsten Kambach,
Thomas Heidges

Der Förderpool ist die Personalentwicklungsmaßnahme für Fach- und
Führungskräfte in der VR-Bank Kreis Steinfurt eG. Zehn Teilnehmende

Design

aus unterschiedlichen Abteilungen werden über zwei Jahre entspre-

Dachboden Werbeagentur

chend ihren persönlichen Entwicklungszielen gefördert. Neben der

GmbH & Co. KG

persönlichen Weiterentwicklung gilt es ein Projekt, in diesem Fall mit

Jubiläumsbaumesse der Volksbank Greven eG

dem Thema „Mobile Arbeitsplatzkonzepte“, auszuarbeiten.

Zum 15. Mal fand in diesem Jahr im Mai die Baumesse

Fotografie
Volksbank Greven eG

der Volksbank Greven eG im GBS Kulturzentrum in

Im Rahmen der Projektarbeit haben sich die Teilnehmenden des „Förder-

Vereinigte Volksbank Münster eG

Greven statt. Ein kleines Jubiläum und eine Erfolgs-

pools“ mit der Frage beschäftigt, wie das Arbeiten in einer modernen

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

geschichte. Das Ballenlager, die Kulturschmiede und

Bank zukünftig aussehen wird. Die Frage war, wie wir den verschie-

fotolia

der Innenhof waren wieder schnell mit den attrak-

denen Anforderungen Rechnung tragen können, die unsere Kunden,

Chiara Kortekamp

tiven und informativen Ständen der Firmenkunden

aber auch die eigenen Mitarbeiter an uns haben, und wie sich Digitali-

Maren Kuiter

aus dem Baugewerbe ausgebucht.

sierung, Flexibilität und Mobilität möglichst gewinnbringend in den

Alex Stoll

Die gemeinsamen Interessen der Volksbank und

Joballtag integrieren lassen. Das Ergebnis sind drei Arbeitsplatzmodelle,

ihrer Firmenkunden werden durch diese Veranstal-

zwischen denen die Mitarbeiter wählen können. Je nach Funktion,

Druck

tung gebündelt und der Netzwerkgedanke wird gelebt und ausgebaut. Auch werden an dieser Stelle der

Digitalisierungsgrad der Stelle und persönlicher Eignung haben die

LUC GmbH, Greven

Fördergedanke und das Regionalprinzip der Genossenschaft großgeschrieben. Davon profitieren nicht

Mitarbeiter die Möglichkeit, zusätzlich zum gewohnten Büro auch

zuletzt auch die Besucher, deren Interesse an vielen Informationen und wertvollen Tipps zu Bau- oder

Büros in anderen Filialen zu buchen, z. B. wenn es zwischen zwei

Modernisierungsmaßnahmen ungebrochen ist.

Kundenterminen oder Sitzungen freie Zeit zu überbrücken gilt. Außerdem kann mit einer entsprechenden technischen Ausstattung direkt

Die Volksbank Greven eG bedankt sich bei allen Ausstellern, Besuchern und helfenden Händen für das

beim Kunden zu Hause beraten und bei Bedarf auch von zu Hause

erfolgreiche Messewochenende!

gearbeitet werden.
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Texte geschlechtergerecht zu formulieren
bedeutet, Frauen und Männer gleichermaßen
anzusprechen. Dessen sind wir uns bewusst.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben
wir uns in diesem Magazin jedoch grundsätzlich
für die männliche Form entschieden.
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