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Liebe Mitglieder, liebe Kundinnen und Kunden,

und Auszubildenden gesprochen und stellt erfolg-

liebe Kolleginnen und Kollegen,

reiche und inspirierende genossenschaftliche Projekte und Unternehmen aus unserem Geschäfts-

als wir die erste Ausgabe unseres Magazins hoch
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gebiet vor.

planten, haben wir uns sehr bewusst für die historischen Wurzeln unserer drei Häuser als visuelle und

Eines ist klar: Die genossenschaftliche Idee braucht

inhaltliche Klammer entschieden. Die Ihnen nun

die Nähe zu den Menschen, um ihre ganze Kraft ent-

vorliegende dritte Ausgabe beschäftigt sich auf eine

falten zu können – das gilt auch für uns als künftig

andere Art mit unseren Wurzeln:

größere Genossenschaftsbank. Unseren Kunden ist

Es geht um unsere DNA – die genossenschaftlichen

wichtig, dass die Entscheidungen in Rheine, Greven

Werte – die wir in diesem Heft aus verschiedenen

oder Münster getroffen werden – und nicht in einem

Perspektiven beleuchten werden.

Hochhaus in Frankfurt. Diese kurzen Wege, diese
Nähe zur Region und diese Verbundenheit mit den

Nach unserer Überzeugung sind diese Werte so zeit-

hier lebenden Menschen werden weiterhin bestehen

gemäß, innovativ und kraftvoll wie nie. In einer Zeit,

bleiben – dafür stehen wir.

in der die freie Marktwirtschaft nach angelsächsischem Vorbild vielerorts an ihre Grenzen stößt, wird

Denn das Motto dieser Ausgabe „Werte erleben – und

vielen wieder neu bewusst, dass der gemeinsame

in einer Genossenschaft mehr als nur Kunde sein“

wirtschaftliche Erfolg aller Beteiligten in einer Re-

ist eben mehr als nur ein Satz. Es ist auch in Zukunft

gion wichtiger ist als der Shareholder-Value.

erlebbar für alle, wenn wir es auch weiterhin gemeinsam mit Leben füllen.

Auf den folgenden Seiten lesen Sie einige Beispiele,
welche Rolle die genossenschaftliche Idee für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in ihrem
Alltag spielt. Die Redaktion hat mit Kundenberatern, Regionaldirektoren, Betriebsratsvertretern
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Jürgen Feistmann

Andreas Hartmann

Dietmar Dertwinkel
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Interview Dietmar Dertwinkel

hoch3: Nachhaltigkeit: Sind das die
Kontoauszüge auf Recyclingpapier, ist es die
papierlose Bank oder was bedeutet das Thema
für Sie, Herr Dertwinkel?
Dietmar Dertwinkel: Ich glaube, das ist ein ganz
vielschichtiger Begriff, den man auch ebenso vielschichtig mit Leben füllen muss. Nachhaltigkeit
hat natürlich auch mit den Herausforderungen der
Zukunft zu tun. Es gibt Dinge, die sollten heute für
Unternehmen selbstverständlich sein: dass man
schaut, welche Glühbirne man benutzt, abends den
PC herunterfährt und nicht unnötig viel Papier verbraucht. Ich glaube, dass auch die Digitalisierung
ein Beitrag zur Nachhaltigkeit sein kann. Wir sollten
zum Beispiel nicht Dokumente ausdrucken und sie

hoch3: Was macht denn speziell das

dann hinterher wieder einscannen.

genossenschaftliche Bankenmodell aus Ihrer
Sicht nachhaltig?

hoch : Stichwort Papierverbrauch: Wie weit sind
3

Dietmar Dertwinkel: Wir leben in dieser Region

Sie denn zum Beispiel mit dem papierlosen Büro?

und für diese Region. Hier vor Ort für unsere Kunden

Dietmar Dertwinkel: Noch nicht so weit, dass wir

da zu sein – das ist unser Grundwert. Ich mache mit

die Papiermenge explizit verringern können. Das

allen neuen Azubis nach drei Monaten eine Schulung

hat aber auch mit der Gesetzeslage zu tun. Wir sind

zum Thema Genossenschaft. Zu Beginn merkt man,

in der Technik jetzt gerade so weit, dass wir alles

dass die jungen Leute die Werte, die uns als Genos-

auf dem PenPad unterschreiben lassen dürfen. Bei

senschaft ausmachen, eigentlich kaum kennen. Da

einer Baufinanzierung müssen wir jedoch 120 Seiten

sind wir einfach eine Bank. Ich merke aber, dass man

ausdrucken, die der Kunde unterschreiben muss.

sie gut mitnehmen und für das Thema begeistern

Nachhaltigkeit findet aber vor allem auch in anderen

kann. So weit, dass sie es oft sogar in ihren Bekann-

Bereichen statt – zum Beispiel bei Geldanlagen.

tenkreis transportieren.

Viele Kunden wollen etwa nicht, dass ihr Geld in

„Wir haben eine andere Genetik
in unserer Art zu beraten.“
Alle reden über Nachhaltigkeit – wir auch. Wie aber füllt man diesen strapazierten
Begriff als Bank mit Leben und Bedeutung? hoch3 sprach mit dem neuen Regionaldirektor Dietmar Dertwinkel über sein Verständnis von Nachhaltigkeit und was
genossenschaftliche Werte damit zu tun haben.
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Rüstungsunternehmen investiert wird. Wir bieten
ihnen Möglichkeiten, es beispielsweise in regionale
Projekte zu investieren.

„Wir leben in dieser Region
und für diese Region.“

hoch3: Geldanlagen, die nachhaltig und regional

hoch3: Befürchten Sie, dass es in einer größeren

sind – lässt sich so etwas durchhalten? Kann ich als

Bank schwieriger wird, die Genossenschaftsidee

Kunde zum Beispiel sagen: „Ich möchte, dass mein

zu leben?

Geld ausschließlich regional angelegt wird.“?

Dietmar Dertwinkel: Einer sehr kleinen Bank fällt

Dietmar Dertwinkel: Nein, das lässt sich derzeit

es vielleicht etwas einfacher, die genossenschaftliche

noch nicht zu 100 % durchhalten, so ehrlich muss man

Idee durch viele nahe Kontakte sehr direkt zu leben.

sein. Künftig werden wir es als größere Bank aber

Theoretisch besteht ein Risiko, dass man in einer grö-

einfacher haben, entsprechende Produkte zu bauen.

ßeren Genossenschaft diese Regionalität und damit

Aktuell kreditieren wir in unserer Region bereits zahl-

einen Teil der Genossenschaft verlieren könnte. Aus

reiche Projekte aus den Bereichen Biogas, Windkraft

Gesprächen weiß ich auch, dass das eine Angst ist,

oder Sonnenenergie. Auch das ist nachhaltig.

die einige Kunden haben.
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Genossenschaft als Weltkulturerbe

Über 200 Jahre alt – aber total vital.

hoch3: Wie reagieren Sie dann, wenn Kunden Sie
mit dieser Angst konfrontieren?
Dietmar Dertwinkel: Dann sage ich, dass wir das
Risiko erkannt haben und unsere gesamte Organi-

2016 wurde die Genossenschaftsidee von der UNESCO in die Repräsentative Liste des

sation so aufbauen, dass wir die Nähe zum Kunden

immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen. Wie modern und vital die

nicht verlieren – zum Beispiel durch die Regionaldirektoren. Wir haben Arbeitskreise zu diesem

Idee auch heute noch ist, zeigt sich unter anderem in der Vielfalt ihrer Organisations-

Thema ins Leben gerufen. Die Arbeitsgruppe

formen. Auf dieser Seite stellen wir einige Unternehmen vor, von denen vermutlich

„Mensch und Kultur“ ist die erste, die wir gegründet
haben. Deren Mitglieder beschäftigen sich genau

nicht viele gedacht hätten, dass es sich dabei um Genossenschaften handelt.

mit diesem Thema. Man könnte also sogar sagen,
dass wir in einer größeren Bank viel mehr Zeit und
auch mehr Manpower, Ideen und Know-how haben,

KPMG

um uns um diese Themen zu kümmern. Die Riesenchance ist, dass wir das Thema Genossenschaft
sogar weiter nach vorne bringen.

„Ich habe
blaues Blut.“

Hätten Sie gedacht, dass eine der größten Wirt-

wird jedoch von einer Genossenschaft gehalten – der

schaftsberatungsgesellschaften genossenschaftlich

Süddeutschen Zuckerrübenverwertungs-Genossen-

organisiert ist? KPMG zählt zu den vier umsatz-

schaft eG. Die Kooperative entstand nach dem Zweiten

stärksten Wirtschaftsprüfungsgesellschaften der

Weltkrieg, als es von den Alliierten Geld für den Bau

Welt. Das Unternehmen beschäftigt 200.000 Mit-

von Zuckerfabriken gab.

arbeiter an Standorten in 154 Ländern. KPMG ist eine
Genossenschaft schweizerischen Rechts.
DENIC eG
Das Deutsche Network Information Center (Denic)
verwaltet die deutschen Internet-Domains mit der
Endung „.de“. Es handelt sich dabei um eine einge-

hoch3: Sind Sie eigentlich von der Pike auf ein

erzielungsabsicht gegründet wurde. Die einzelnen

Dietmar Dertwinkel: Ich habe tatsächlich schon
meine Ausbildung bei einer Volksbank absolviert.
Damals war das für mich – genau wie für die Azubis,

schaften mit ca. 1 Milliarde Mitgliedern
• Mehr als 280 Millionen Arbeitsplätze 		

Genossen sind in der Mehrheit Unternehmen, die von

werden von Genossenschaften bereitgestellt –

der Domain-Pflege leben.

das sind 20 % mehr als bei multinationalen
Großunternehmen

von denen ich zuvor sprach – einfach eine Bank.

Edeka | REWE

Heute sage ich von mir: Ich habe blaues Blut! Ich

Beide Konzerne sind in den Zwanzigerjahren aus

fühle mich von den Werten her hier genau richtig. Ich

Zusammenschlüssen freier Kaufleute entstanden.

glaube, wir gehen anders mit den Kunden um – mit

• In Deutschland sind 22 Millionen Menschen
Genossenschaftsmitglieder

Heute zählen sie zu den größten Arbeitgebern in

unseren Mitgliedern. Wir haben eine andere Genetik

Deutschland (REWE 360.000 Mitarbeiter, Edeka

in unserer Art zu beraten, was wir tun und vor allem,

376.000) und sind mit Umsätzen von 61 Milliarden

wie wir es tun. Von daher kann ich mir überhaupt

• Rund 240 Millionen Menschen sind in Indien
genossenschaftlich organisiert

Euro (REWE) und 53,6 Milliarden Euro (Edeka) eine

nicht vorstellen, jemals in einer anderen Bank zu
arbeiten als in einer Volksbank. Nicht in einer Groß-

Dietmar Dertwinkel

bank und ich glaube auch nicht in einer Sparkasse.

im Unternehmen seit 01.08.1989, aktuell Vorstand
Greven eG, zukünftig Regionaldirektor
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• Weltweit gibt es mehr als 2,6 Millionen Genossen-

tragene Genossenschaft, die bewusst ohne Gewinn-

Genossenschaftsbanker?

+++

Zahlen und Fakten zum Thema Genossenschaft

Macht im deutschen Lebensmittel-Einzelhandel.

• In Japan erwirtschaften die landwirtschaftlichen
Genossenschaften einen Ertrag von 90 Milliarden

Südzucker

US-Dollar und vereinen 91 % aller japanischen

Der größte europäische Zuckerproduzent ist zwar

Landwirte als Mitglieder

eine Aktiengesellschaft, die Mehrheit der Aktien
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Warum wählt ein Unternehmer eine genossenschaftliche Bank als seinen
Finanzpartner? Warum kommen Privatkunden gezielt zu uns und welche Rolle
spielen die vielzitierten genossenschaftlichen Werte bei dieser Entscheidung?
hoch3 sprach mit Maximilian von Carnap, Jens Hauptmeier und Christian Stengl
über ihre ganz konkreten Erfahrungen in der Praxis.

V. l. n. r.: Maximilian von Carnap (Abteilungsleiter Firmenkunden Vereinigte Volksbank Münster eG), Christian Stengl (Vermögensbetreuer Firmenkunden
VR-Bank Kreis Steinfurt eG), Jens Hauptmeier (Privatkundenberater Volksbank Greven eG, Filialleiter Nordwalde und Altenberge)

„Wir könnten mit noch breiterer
Brust nach draußen gehen.“

Kunden in der genossenschaftlichen Beratung

hoch3: Herr Stengl, Herr Hauptmeier, Herr

Mitglieder wissen, dass wir auch in schwierigen Zeiten

von Carnap: Sie beraten sehr verschiedene

unserer Verantwortung gerecht werden. Wir spannen

Kundengruppen mit ganz unterschiedlichen

den Schirm auf, wenn es mal anfängt zu regnen, und

Bedürfnissen. Welche Rolle spielt das Thema

ziehen uns nicht zurück, nur weil es mal ein, zwei

Genossenschaft in Ihrem Joballtag?

Monate nicht so gut läuft.

Christian Stengl: Ich habe vorher unter anderem bei einer Großbank gearbeitet. Es ist ganz
klar so, dass in einer genossenschaftlichen Bank
die Mitglieder im Vordergrund stehen und keine

„Wir spannen den Schirm auf, wenn es
mal anfängt zu regnen.“

Aktionäre. Meine Kunden suchen bewusst die Nähe
und wollen, dass die Entscheidungen auch vor Ort
getroffen werden.

Christian Stengl: Verantwortung, Verlässlichkeit und Vertrauen sind Werte, die wir jeden Tag für
unsere Kunden erlebbar machen. Wir sind eine der

„Kunden wollen, dass die
Entscheidungen vor Ort
getroffen werden.“

stabilsten Bankengruppen Europas und zugleich
Förderer und starker Partner in der Region. Vielen
Kunden, mit denen ich gesprochen habe, ist es im
Hinblick auf die Fusion wichtig, dass diese Nähe und
die vertrauten Ansprechpartner erhalten bleiben.

Maximilian von Carnap: Unsere Firmenkunden
schätzen uns als Genossenschaftsbank, da wir nach
den gleichen Werten und Prinzipien arbeiten wie
unsere Mitglieder im Firmenkundengeschäft. Themen wie Solidarität, Stabilität, tiefe regionale Verwurzelung und Vertrauen sind unsere nachhaltigen
Attribute in der täglichen Zusammenarbeit. Unsere
Beratungsphilosophie „Wir hören erst zu und beraten
dann“ ist da nicht nur ein Spruch, sondern steht für
echte Nachhaltigkeit.
Jens Hauptmeier: Bei uns im Privatkundenbereich ist im Grunde alles rund um die Genossenschaftliche Beratung aufgebaut. Wir meinen damit
eine ganzheitliche Beratung, bei der Fairness und das
Kundeninteresse im Mittelpunkt stehen. Es geht uns
darum, gemeinsam mit dem Kunden die passende
Lösung zu finden.
hoch3: Gibt es in Ihrer täglichen Arbeit Momente,
wo Sie konkrete Erfahrungen sammeln mit dem
Thema „genossenschaftliche Werte“?
Maximilian von Carnap: Im Firmenkundengeschäft
haben wir als sicherer regionaler Partner eine gewisse
Verantwortung für den regionalen Mittelstand. Unsere
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Kunden in der genossenschaftlichen Beratung

profitieren aber auch von Beratungsleistungen, die

der Union Investment und der DZ Privatbank haben

wir ihnen exklusiv und kostenlos zur Verfügung

wir hier starke Partner und jüngst auch eine Nach-

stellen. Die „zukunftsorientierte Mehrwertanalyse“

haltigkeitsoffensive gestartet.

ist so ein Thema, wo wir mit Unternehmern nicht
nur die Vergangenheit analysieren, sondern auch

Maximilian von Carnap: Wir legen Wert auf eine

wichtige betriebswirtschaftliche Kennziffern wie die

langfristig angelegte, partnerschaftliche Kunden-

Verschuldungskapazität, die Auswirkungen in den

beziehung zu unseren Mitgliedern. Mit Engage-

Cash-Effekten und Empfehlungen für den Unterneh-

ment, Kompetenz und Erfolg – alles Werte unserer

menswert erarbeiten.

Genossenschaftlichen Beratung – analysieren wir
den Bedarf unserer Kunden und entwickeln für das

Christian Stengl: Ich kann mich da Herrn von

Unternehmen und den Unternehmer als Privatperson

Carnap nur anschließen. Die Mitbestimmung ist ein

maßgeschneiderte, nachhaltige Lösungskonzepte.

ganz wichtiges Thema. Unsere Kunden müssen keine

Außerdem unterstützen wir unsere Mitglieder bei

Befürchtung haben, dass wir – wie manche Großban-

der Existenzgründung mit teilweise hohem Risiko-

ken – von Investoren aufgekauft werden oder staat-

kapital – auch hier grenzen wir uns deutlich von

liche Hilfen brauchen. Unsere Mitglieder werden

Direktbanken und Online-Filialen ab.

über die Vertreterversammlung informiert – und das
direkt vom Vorstand.

+++

hoch3: Wie unterscheiden sich denn Ihre
Produkte von denen anderer Marktteilnehmer?
Gibt es da so etwas wie eine genossenschaftliche
Handschrift?
Jens Hauptmeier: Ja, definitiv. Wir beziehen bereits
Jens Hauptmeier: Im Privatkundenbereich spürt

Jens Hauptmeier: Ich glaube, wir können mit

bei der Auswahl unserer Verbundpartner die genossen-

man gerade bei neuen Kunden, die sich bewusst für

noch viel breiterer Brust nach draußen gehen. Wir

schaftlichen Prinzipien mit ein – im Privatkunden- wie

einen Wechsel ihrer Bank entschieden haben, wie

werden ja beispielsweise immer mit Online-Banken

im Firmenkundenbereich. Unsere Kunden können

wichtig die genossenschaftlichen Werte sind – gera-

verglichen. Das Vorurteil lautet dann, dass wir nicht

davon ganz konkret profitieren: Die R+V Versicherung

de auch im Vergleich zu den örtlichen Sparkassen.

so modern sind und „digital nicht können“. Ganz im

bietet zum Beispiel vergünstigte Mitgliedertarife –

Die Finanzkrise spielt da noch immer eine große

Gegenteil – wir können das alles! Nur: Wir machen

exklusiv für Teilhaber unserer Bank.

Rolle, aus der wir verhältnismäßig gut rausgekom-

meiner Meinung nach an manchen Stellen noch zu

men sind – anders als viele Groß- oder Direktbanken.

wenig daraus.

Viele Neukunden sagen uns ganz klar, dass sie dieses
Prinzip unterstützen möchten.

hoch3: Welche Rolle spielt die Möglichkeit der
Mitbestimmung bei Ihren Kunden heute?

hoch : Glauben Sie eigentlich, dass die vielen
3

Maximilian von Carnap: Wenn Mitglieder aus

„Der Wunsch nach nachhaltigen
Investments ist nicht nur eine
Modeerscheinung.“

Argumente, die für das genossenschaftliche

unserer Unternehmerschaft als Vertreter gewählt

System sprechen, gut genug nach außen

werden und in der Vertreterversammlung ihre

getragen werden?

Stimme ausüben, führen sie sehr tatkräftig und

bank ethisch-nachhaltige Vermögensverwaltungen

Christian Stengl: Wir stellen in Gesprächen mit

Christian Stengl: Wir bieten über die DZ Privat-

mit voller Überzeugung ihr Amt aus. Sie sind sich

an. Hier haben wir im genossenschaftlichen Bereich

Unternehmern oft fest, dass vielen gar nicht bewusst

sehr bewusst über die Bedeutung ihrer Stimme bei

eine hohe Expertise und wir sind Marktführer. Wir

ist, wer da alles so im Hintergrund steht und zur ge-

der Vertreterversammlung. Die Mitbestimmung ist

sehen bei unseren Kunden ganz klar einen Wandel

nossenschaftlichen Gruppe dazugehört. Manchmal

ein wichtiger Grund, warum unsere Kunden Mit-

Richtung Nachhaltigkeit und nachhaltiger Anlagelö-

gibt es da tatsächlich eine Art Aha-Erlebnis.

glieder bei der Volksbank sind. Unsere Mitglieder

sungen. Das ist nicht nur eine Modeerscheinung. Mit
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Genossenschaftliche Immobilienberatung

Der Wohnbedarfszyklus
Junge Menschen / Singles
• Mietwohnung oder kleine Wohnung zum Kauf
für die Kinder (Kapitalanlage der Eltern)
• Ansparphase über verschiedene Produkte
(Wertpapiere, Fonds, Bausparvertrag)

V. l. n. r.:
Andreas Howe und Helmut Kockmann (Geschäftsführer Immobilienservice VR-Bank Kreis Steinfurt GmbH) und
Dr. Oliver Altenhövel (Bereichsleiter Immobilienvermittlung Vereinigte Volksbank Münster eG)

Die genossenschaftliche Philosophie im Immobilienbereich

Für jede Lebensphase die
beste Lösung
Gibt es eigentlich Qualitätsmerkmale, die die genossenschaftliche Immobilienberatung auszeichnen und vom Wettbewerb abheben? „Ja, die gibt es“, sind sich die
drei Verantwortlichen der neuen Immobilien GmbH Dr. Oliver Altenhövel, Helmut
Kockmann und Andreas Howe einig. „Denn wir haben das Know-how und die Fachleute, um den Menschen Lösungen zu bieten, die präzise auf ihre Bedürfnisse in der

Senioren

Klassische Familie

• Beratung zur „Immobilie im Alter“
(Verkauf und Umzug in eine barrierefreie Immobilie zur Miete oder
erneut Eigentum, Vermietung oder
auch Verrentung von Immobilien –
ein sehr interessantes Thema für
Immobilieneigentümer, die in ihrer
Immobilie bis zum Lebensende
wohnen bleiben wollen)

• Ermittlung des Finanzierungsspielraumes und Prüfung von Fördermöglichkeiten (Baukindergeld, KfW-Darlehen)
• Unterstützung bei der Immobiliensuche durch:

Empty Nester

• die Möglichkeit, sich vormerken
zu lassen, um sofort einen Hinweis auf neue Immobilienangebote zu erhalten
• unsere neue Maklersoftware: 		
Anfragen werden in Zukunft
digital und damit zeitgenau 		
beantwortet, d. h., der Immobilieninteressent wird 24/7
seine Antworten erhalten

• Informationsveranstaltungen für unterschiedliche 		
Phasen (Auszug der Kinder, Scheidung etc.)
• Oder parallel zur Phase: Das Einfamilienhaus ist ent-		
schuldet und zusätzlich soll eine Kapital-			
anlage erworben werden
• z. B. eine klassische Wohnung
• oder speziell für ein Kind (Studium oder Ausbildung)
• oder eine Pflegeimmobilie, für Rendite und eigene
Position, falls man selbst oder ein Familienangehöriger pflegebedürftig wird

jeweiligen Lebensphase abgestimmt sind.“
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Junge Menschen haben andere Bedürfnisse als

werden wir unseren Kunden an folgenden Standorten –

ältere; Familien andere Wünsche als Kinderlose.

in Emsdetten, Ibbenbüren, Münster, Neuenkirchen,

Stadtbewohner haben andere Anforderungen an

Rheine, Steinfurt sowie Telgte und zukünftig auch in

Immobilien als Menschen, die im ländlichen Bereich

Greven und Altenberge – unser komplettes Immobi-

wohnen. Für alle gilt es, maßgeschneiderte Lösun-

lien-Know-how anbieten können. Das neue Immobi-

gen zu finden, wenn es um den Kauf oder Verkauf

lienteam wird dabei auch Immobilien und Projekte

von Immobilien geht. Wie aber unterscheidet sich

im angrenzenden Randbereich unseres vergrößerten

dabei die genossenschaftliche Beratung von der an-

Geschäftsgebietes betreuen und bei überregionalen

derer Marktteilnehmer? Dazu Dr. Oliver Altenhövel:

Immobilien das Netzwerk der Genossenschaften zum

„Was uns unterscheidet, ist unsere Definition von

Vorteil der Kunden nutzen. Aktuell werden zum Bei-

ganzheitlicher Beratung. Nachhaltiger Immobilien-

spiel schon Projekte in Osnabrück begleitet. Darüber

service umfasst viele einzelne Bausteine, von denen

hinaus haben wir auch immer wieder Ferienimmo-

jeder einzelne wichtig ist. Wir haben die Experten

bilien auf den ostfriesischen Inseln im Vertrieb.“

Ergebnisse der Arbeitsgruppe Mitgliederorientierung

Mitgliederorientierung neu denken

Wie man einen Diamanten
zum Glänzen bringt

für all diese Fachbereiche. Man könnte also sagen:
Hier schaffen viele, was der Einzelne nicht schafft.“

Synergieeffekte und ein größeres Angebot
für den Kunden

„Was uns unterscheidet, ist
unsere Definition von ganzheitlicher Beratung.“

Die Immobilien GmbH der Volksbank Münsterland
Nord eG wird künftig von Helmut Kockmann,
Dr. Oliver Altenhövel und Andreas Howe geleitet.
Andreas Howe und Dr. Oliver Altenhövel fokussieren sich hierbei auf die Immobilienvermittlung und
Helmut Kockmann übernimmt vorrangig den Part

„Durch die Verzahnung von Bank und Immobilienbe-

der Projektentwicklung. Generell dürfen sich Kunden

reich erhalten unsere Kunden einen spürbaren Vorteil

durch die Fusion auf ein erweitertes Leistungsspek-

gegenüber anderen Marktteilnehmern. Wir sichern

trum freuen. Das heißt für Kaufinteressenten, dass

Käufer und Verkäufer bei der Finanzierung ab und

unser Immobilienangebot deutlich größer wird. Für

kümmern uns auch um mögliche Lösungen für später.

Verkäufer wird die Anzahl der Kaufinteressenten und

So bieten wir unseren Kunden für jede Lebensphase

damit die Nachfrage deutlich steigen. Die einzelnen

die optimale Lösung. Auch in schwierigen Situationen

Häuser ergänzen sich dabei perfekt mit ihren Kern-

wie bei Todesfällen und Erbschaften wird unsere Hilfe

kompetenzen: Die Vereinigte Volksbank Münster eG

in Anspruch genommen. Dabei kommt uns natürlich

hat in der Vergangenheit Themen wie Immobilien-

auch unser zuverlässiges Netzwerk aus qualifizierten

verrentung oder Pflegeimmobilien als Kapitalanlage

Gutachtern, Notaren, Steuerberatern und Architekten

erfolgreich vorangebracht. Die Immobilienservice

zugute“, ergänzt Helmut Kockmann.

VR-Bank Kreis Steinfurt GmbH bringt das Knowhow der Projektentwicklung und -erstellung sowie

Mit dem besten Beratungs-Know-how vor Ort

die Spezialisierung im Bereich der Vermittlung von
landwirtschaftlichen Flächen und Immobilien ein.

Nähe und Präsenz vor Ort sind wesentliche Erfolgs-

Unsere Kunden können sich also auf eines verlassen:

faktoren der genossenschaftlichen Immobilien-

Sie bekommen das Beste aus allen Banken.

beratung. Und laut Andreas Howe „werden wir mit
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nossenschaftliche Idee in die digitale Zukunft transportieren? Zehn Mitglieder der
Arbeitsgruppe Mitgliederorientierung aus allen drei Häusern erarbeiteten Ideen, die
unser einzigartiges Geschäftsmodell in die Zukunft führen und für Mitglieder nachhaltig erlebbar machen sollen. hoch3 sprach stellvertretend mit zwei Teilnehmern:

unseren Leistungen bei unseren Mitgliedern und
Kunden vor Ort vertreten sein. Durch die Fusion

Was bedeutet es, Mitglied einer Genossenschaftsbank zu sein? Wie lässt sich die ge-

+++

Carina Beckmann und Peter Nährig.
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe Mitgliederorientierung

Dürfen wir vorstellen: Lena und Robert
Fakten zur Mitgliedschaft

• Unsere drei Häuser haben derzeit über
438.372 Kunden, von denen fast
140.000 Mitglieder sind
• Damit sind wir die größte Personengemeinschaft der Region

• Lena ist 31 Jahre alt und lebt mit ihrem Freund Max
im Kreuzviertel, Münster
• Sie ist Mitglied, weiß aber nicht so recht, warum

• Der direkt wahrgenommene finanzielle Vor-

• Sie kauft regional, aber auch regelmäßig im Internet

teil ist die Dividende. Die Mitbestimmung

• Sie ist stark sozial vernetzt und digital kompetent

wird fast nur von Vertretern ausgelebt

• Sie wohnt aktuell zur Miete, möchte aber Eigentum –
wenn möglich in Münster

• Nach einer BVR-Studie werden die speziellen
Charakteristika der Mitgliedschaft nicht 		
wahrgenommen – es fehlt an Information
Wenn es heutzutage darum geht, Marketing-

eine genossenschaftliche Bank zu arbeiten oder bei ihr

Kampagnen für Unternehmen oder Produkte zu

Kunde zu sein. Denn auch unsere Kunden sind aktiver

entwickeln, dann gibt es etwas, nach dem alle

Teil einer Wertegemeinschaft.“

Was braucht der Markt, was brauchen unsere Mitglieder?

sogenannte Unique Selling Proposition, kurz: USP.

Der Ist-Zustand:

Peter Nährig: „Bei dieser zentralen Frage haben wir

Gemeint ist damit ein Alleinstellungsmerkmal, ein

Die Chancen der Mitgliedschaft werden zu wenig

komplett vom Kunden aus gedacht und sind dabei

einzigartiger Wettbewerbsvorteil, der ein Produkt,

wahrgenommen.

auch kreativ über Grenzen gegangen. Wir haben

Verantwortlichen auf der Suche sind. Es ist die

Kunden gefragt, was ihnen im Leben wirklich wichtig

eine Dienstleistung oder ein Unternehmen von der
Konkurrenz abhebt und zu etwas Besonderem macht.

Eine kürzlich durchgeführte Umfrage unter unseren

ist und wie wir konkret Nutzen stiften können. Das

Und nun kommt eine gute Nachricht für uns alle:

Kunden ergab ein zwar nicht repräsentatives, aber doch

Thema Mitgliedschaft haben wir einmal ganz gene-

• Robert ist 53 Jahre alt und mittelständischer
Unternehmer
• Er hat zwei Kinder und lebt mit seiner Frau Beate
in Nordwalde
• Er ist Macher und Motivator und auch als Vertreter

eindeutiges Bild. Carina Beckmann: „Die Kunden sind

rell betrachtet: Warum werden Menschen überhaupt

Wir als Genossenschaftsbank haben ein solches

mit uns als Bank sehr zufrieden. Das gilt für alle drei

Mitglied bei Organisationen oder auch Unternehmen?

echtes Alleinstellungsmerkmal.

Häuser. Sie nehmen jedoch die Mitgliedschaft zu wenig

Und natürlich haben wir auch untersucht, was für

wahr. Die Möglichkeit, aktiv mitgestalten zu können,

aktuelle Trends und Technologien es gibt, die wir ein-

Es ist die auf dem System der Mitgliedschaft basierende

ist oftmals kompliziert und wenig bekannt. Es muss

binden können.

Genossenschaftsidee, die nichts von ihrer Modernität

daher unser Ziel sein, dass Mitglieder die Mehrwerte

und Aktualität eingebüßt hat. Nicht umsonst ist sie zum

unserer Genossenschaftsbank erkennen und einfach

Es gab mehrere Tages- und Arbeitspakete. Am Ende

Carina Beckmann: „Lena und Robert sind in ihrer

Weltkulturerbe ernannt worden. Peter Nährig: „Unser

nutzen können. Die Genossenschaftsidee ist unsere

haben wir dann sogenannte Personas definiert – kon-

jeweiligen Altersgruppe aktive, offene Menschen. Die

Ziel ist es, den sozialen Wert dieser Idee zu nutzen. Da-

DNA, sie ist der Diamant, den wir zum Glänzen bringen

krete Vertreter eines potenziellen Kundensegmentes,

zentrale Frage ist also, wie wir das Thema Mitglied-

von haben wir unser Zielbild abgeleitet. Wir wollen, dass

müssen. Wir haben uns also im Team während des

die als fiktive Personen mehrere relevante Merkmale

schaft für solche Kunden mit konkreten Angeboten

alle Mitarbeiter die genossenschaftliche Idee leben und

Workshops die Frage gestellt, wie man die neue Größe

der Zielgruppe vereinen. Daraus entstanden dann

erlebbar machen können. Eine der Kernantworten,

dass sie dahinterstehen, dass es für sie Sinn und Orientie-

der Bank nutzen kann, um die Wahrnehmung der Mit-

zwei visuelle Prototypen, an denen wir uns bei zu-

die wir gemeinsam im Team während des Workshops

rung ist. Wir wollen auch unsere Mitglieder stärken – sie

gliedschaft und der genossenschaftlichen Idee zu stär-

künftigen Aktivitäten orientieren können: Lena und

erarbeitet haben, lautet: Wir schaffen Mitglieder-

sollen aktiver Teil einer Wertegemeinschaft sein. Es

ken. Das Beste aus drei Banken – dieser Gedanke soll

Robert. Mit diesen Personen vor Augen haben wir ganz netzwerke, die einen echten individuellen Mehrwert

muss im positiven Sinne einen Unterschied machen, für

sich auch beim Thema Mitgliedschaft widerspiegeln.“

konkrete Mehrwerte definiert.“

16

in Greven aktiv
• Er möchte seine Kinder fördern und sein Leben 		
auch später noch genießen
• Er erwartet von seiner Bank qualitative Beratung 		
und ein Netzwerk für sein Unternehmen

für unsere Kunden bieten.“
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Ergebnisse der Arbeitsgruppe Mitgliederorientierung

erk*
Mein Bereich

und Mitglieder, Ehrenamtler und regionale Organisa-

dafür soll dieses Portal eine Plattform sein. Bei wichti-

tionen zusammenbringen. Ziel ist es, einen Aktivpos-

gen Zukunftsfragen werden wir, wo es möglich ist, die

ten für die Region zu schaffen und sie damit zu stärken.

Meinung unserer Mitglieder einholen und einbinden.

Unsere Mitglieder werden neben Crowdfunding-Aktionen noch weitläufiger mitbestimmen, indem zum

Und wenn Lena oder Robert eine neue Immobilie

Beispiel die individuelle Dividende an regionale Pro-

suchen, genießen sie hier exklusive Vorzüge – zum

jekte über die sogenannte Initiative „Dividende mit

Beispiel einen zeitlichen Vorteil bei der Immobilien-

Herz“ gespendet wird. Stiftungen und Crowdfunding-

suche über unsere Makler.

projekte können hier genauso präsentiert werden wie
Projekte unserer eigenen Werte-Stiftung-Münster-

Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Ihr Feedback.

land. Darüber hinaus findet Robert hier alles, was es
von seiner Bank und aus der Region zu berichten gibt: Das Thema Mitgliedschaft mit neuer Bedeutung
von der aktuellen Pressemeldung bis hin zum Ver-

aufzuladen, ist eine Aufgabe an alle, denen die

anstaltungskalender seiner Region.

genossenschaftliche Idee am Herzen liegt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Kundinnen und

Meine
Region

Mein
Leben

Mein
Wertnetz

3. „Mein Wertnetz“

Kunden und natürlich die aktuellen Mitglieder.

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ –

Jede gute Idee von Ihnen aus der Region und für die

darum soll es in diesem Portal gehen. Als ein wichti-

Region ist willkommen. Wir freuen uns sehr auf

ger Motor der Region bringen wir hier die richtigen

Ihr Feedback und Ihre Vorschläge, wie Sie einzelne

Leute zusammen, initiieren Events, verknüpfen das

Mehrwerte mitgestalten möchten. Schreiben Sie

vielfältige Know-how unserer Mitglieder und machen

uns Ihre Anregungen an:

es für viele nutzbar. Ziel ist es, die regionale Gemein-

Lebendige Mitgliedernetzwerke – ein interaktiver

1. „Mein Leben“

Turbo für das Thema Mitgliedschaft

Hier fühlt Lena sich besonders wohl. In einem ersten
Schritt erhält sie von uns ein Willkommenspaket, mit

schaft zu stärken – die Wirtschaft wie die Menschen.

info@vrst.de

Wir wollen als Genossenschaftsbank innovative ge-

info@vvbms.de

nossenschaftliche Geschäftsideen unterstützen – auch mail@volksbank-greven.de

Unser Team und der Projektverlauf

Wir werden Lena und Robert Angebote machen, bei

dem sie darüber aufgeklärt wird, was es eigentlich

denen sich beide wiederfinden. Angebote, die echte

bedeutet, Mitglied einer Genossenschaftsbank zu sein,

Vorteile mit sich bringen und die den genossenschaft-

und mit dem unser neues digitales Angebot erklärt

lichen Gedanken auch in der digitalen Welt nach-

wird. Inhaltlich geht es im Netzwerk „Mein Leben“ um

vollziehbar machen. Carina Beckmann: „Wir schaffen

Themen, die für Lenas Alltag relevant sind: Sie kann

eine Plattform zum Netzwerken, für den Ideenaus-

Nachhaltigkeitsangebote der Bank (zum Beispiel Elek-

tausch und zur Koordinierung von Projekten – im Netz

tro-Ladestationen), Webinare zum Thema Steuererklä-

wie im realen Leben. ,Was einer alleine nicht schafft,

rung oder Fortbildungsseminare der GenoAkademie

das schaffen viele.‘ – unser genossenschaftliches Cre-

zu Finanzthemen in Anspruch nehmen. Und: Sie kann

Moderation und Unterstützung durch die zeb:

do lässt sich in ganz vielen Bereichen hervorragend in

ganz konkrete finanzielle Vorteile durch spezielle Preis-

Frank zur Nieden, Martin Kulik, Justus Herfurth

die digitale Welt transportieren. Die genaue techni-

modelle für Mitglieder in Anspruch nehmen. Aber auch

sche Umsetzung ist noch zu klären, aber der Grund-

zu attraktiven Events, wie dem Münster-Marathon,

gedanke steht. Wir planen, drei Mehrwertbereiche mit kann sie sich über dieses Portal anmelden.
unterschiedlichen Inhalten und Ausrichtungen ins
Leben zu rufen, die die genossenschaftlichen Ideen in

2. „Meine Region“

der digitalen Welt erlebbar machen.“

In diesem Netzwerk wollen wir „digital regional“ sein
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Verschiedene fachliche Perspektiven:
Vereinigte Volksbank Münster eG:

VR-Bank Kreis Steinfurt eG:

Peter Nährig, Volker Braun, David Brinkmann

Birgit Klein-Haarmeier, Sven Osterbrink,

Volksbank Greven eG:

Thomas Küwen, Michael Kellinghaus,

Oliver Pfluger

Hellen Schneider, Carina Beckmann

Kick-Off 02.05.2019

Design Thinking
Workshop zeb
03.06.2019

Design Thinking
Workshop zeb
07.06.2019

Ergebnisworkshop
Mehrwerte im Detail
17.06.2019

Vorstellung digitales
Netzwerk
12.07.2019
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Genossenschaft intern gelebt

Christian Rottkemper, IT-Organisation,

Steffen Wermelt, Vertriebsmanagement,

Vereinigte Volksbank Münster eG

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

„Ich betreue als staatlich geprüfter In-

„Ich arbeite bei der VR-Bank Kreis

formatiker die SB-Geräte, programmiere

Steinfurt eG im Vertriebsmanage-

Prozesse in Notes-Datenbanken und

ment und dort insbesondere im

sorge dafür, dass die Mitarbeiter die

,digitalen Vertrieb‘. Meine Aufgabe

richtigen Berechtigungen in unserem

ist es unter anderem, die bestehenden

Netzwerk und Notes erhalten. Ich habe Spaß an tech-

Möglichkeiten für unsere Kunden zu verbessern und

nischen Innovationen und mag die Abwechslung in

neue zu implementieren. Als interner Dienstleister

meinem Job. Das genossenschaftliche Prinzip bedeutet

bin ich eine Art Schnittstelle, die viele Bereiche mit-

für mich perfektes Netzwerkmanagement. Die Aufga-

einander vernetzt. Das genossenschaftliche Prinzip

ben werden vielfältiger und erfordern viel Fachwissen.

bedeutet für mich, dass man sich gegenseitig unter-

Deshalb erarbeiten wir Lösungen in kleinen Teams und

stützt und Verständnis für andere Menschen auf-

können so schneller und kompetenter handeln.“

bringt – auch in stressigen Zeiten.“

Alena Damerau, Interne Revision,

Birgit Kuhlmann, Personalbetreuung,

Vereinigte Volksbank Münster eG

Vereinigte Volksbank Münster eG

„Ich bin in der Internen Revision der

„Ich bin in der Personalabteilung für

Vereinigten Volksbank Münster tätig

das betriebliche Gesundheits- und

und hier für den Bereich der Kredit-

Eingliederungsmanagement ver-

revision verantwortlich. Die Arbeit

antwortlich. Mir ist es eine echte

in der Kreditrevision ist von stetigen

Herzensangelegenheit, die Gesund-

Veränderungen geprägt und somit jeden Tag aufs

heit der Kolleginnen und Kollegen zu fördern und

Neue spannend. Das genossenschaftliche Prinzip

Anregungen zu geben, das eigene Wohlbefinden zu

bedeutet für mich und meinen Bereich, dass wir alle

verbessern und zu erhalten. Das genossenschaftli-

gemeinsam für den Erfolg der Bank verantwortlich

che Prinzip bedeutet für mich und meine Tätigkeit,

sind und die Interne Revision im Rahmen der Prü-

dass nur leistungsfähige und motivierte Mitarbei-

fungen, aber auch durch Projektarbeit und Beratung

ter viel erreichen können und der Zusammenhalt

ihren Teil zu diesem Erfolg beiträgt.“

aller dabei eine entscheidende Rolle spielt.“

Nicole Grothues, Syndikusrechtsanwältin,

Silke Speckemeyer, Marktfolge Aktiv,

Der berufliche Alltag in einer Genossenschaftsbank hat viele Facetten und genauso

Vereinigte Volksbank Münster eG

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

„Ich bin als Syndikusrechtsanwältin und im Be-

„Ich bin im Bereich Analyse/Sach-

viele Gesichter. Nicht alle davon haben mit Geld und Finanzen zu tun – aber jeder und

reich Kreditmanagement und Recht tätig. In dieser

bearbeitung in der Marktfolge Aktiv

Funktion bin ich für die Prüfung und Bearbeitung

für Firmenkunden tätig. Zu meinen

von unterschiedlichen Rechtsfragen zuständig. Das

Aufgaben zählt die Auswertung wirt-

genossenschaftliche Prinzip leben wir jeden Tag im

schaftlicher Unterlagen von Firmen-

Rechtsbereich. Denn die Lösung für anspruchsvolle

kunden bzw. Firmenkundenengagements. ,Was einer

Rechtsfragen setzt sich oftmals wie ein Puzzle zu-

alleine nicht schafft, das schaffen viele.‘ erleben wir

sammen, zu dem die unterschiedlichen Abteilungen

ganz konkret, wenn in Stoßzeiten viele Analysen,

ihre Beiträge liefern.“

Kreditanträge oder Kreditsachbearbeitungen anlie-

Wir sind Genossenschaft!
jede Einzelne ist unverzichtbar für den Erfolg des Ganzen. Wir stellen Ihnen
einige Kolleginnen und Kollegen vor und haben sie dabei nach ihrem Verständnis
des genossenschaftlichen Prinzips gefragt.

gen und wir uns gegenseitig unterstützen.“
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Christoph Reich, Hausmeister,

Brigitta Rust, Banksteuerung, Volksbank Greven eG

Vereinigte Volksbank Münster eG

„Ich arbeite bei der Volksbank Greven eG

„Ich sorge dafür, dass sich Kunden

im Bereich Banksteuerung/Rechnungs-

und Kollegen in einer perfekten,

wesen. An meinem Job gefällt mir das

gepflegten Umgebung begegnen

breitgefächerte Aufgabengebiet, das mir

können. Wichtig ist, dass die Technik

Einblick in viele Bereiche und Abläufe

(Lüftung, Klima, Wasser, Strom, Licht)

der Bank ermöglicht – und natürlich

immer funktioniert und alle sicherheitsrelevanten

das super Team in der Banksteuerung. Das genossen-

Aspekte berücksichtigt werden. Ich bin von der Ge-

schaftliche Prinzip zeigt sich in meinem Umfeld in

bäudetechnik fasziniert und arbeite gerne in unse-

einem kollegialen, wertschätzenden und respektvollen

rem Team – einer allein könnte diese große Aufgabe

Miteinander. Diesen ,Istzustand‘ wünsche ich mir für

nicht bewerkstelligen. Wir arbeiten Hand in Hand – so

mich – und natürlich auch für alle anderen Kolleginnen

ist die Arbeit effizient und macht Spaß.“

und Kollegen – auch nach erfolgter Fusion der Banken.“

Solargenossenschaft Nordwalde

Nordwalde genießt die Sonne.
„Wir haben uns dann mit dieser Idee beschäftigt und
schnell festgestellt, dass eine Genossenschaft den
Bürgern genau das bietet, was wir wollen – es passte
perfekt zu uns. Die Menschen wurden dann von uns zu
einer großen Bürgerversammlung eingeladen und das
Projekt stieß auf eine sehr positive Resonanz.“
Ein beliebtes Geschenk von Großeltern für ihre Enkel
Für manche waren sie einfach nur anstrengend: die

200 Bürgerinnen und Bürger fanden die Idee so über-

heißen Tage mit den endlosen Sonnenstunden im

zeugend, dass sie sich entschieden, Anteile zu zeich-

Andreas Haverkamp, Rechnungswesen,

Frank Krümpel, Banksteuerung / IT,

vergangenen Sommer. In Nordwalde allerdings gibt es

nen – ein großer Erfolg. Interessanterweise sind die

Vereinigte Volksbank Münster eG

Volksbank Greven eG

200 Menschen, die sich darüber gefreut haben. hoch

Anteilsscheine ein beliebtes Geschenk, das Großeltern

„Ich bin im Bereich Gesamtbanksteu-

„Ich bin Systemadministrator in der

sprach mit Bürgermeisterin Sonja Schemmann über

ihren Enkeln und Onkel und Tanten ihren Nichten und

erung in der Abteilung Rechnungs-

IT-Abteilung der Volksbank Greven

ein Projekt, das in mehrfacher Hinsicht gut für das

Neffen schenken. Eine sinnvolle Investition, die die

wesen tätig. Hier verantworte ich die

eG. An meinem Job gefällt mir, dass

Gemeindeklima ist.

emotionale Verbundenheit mit dem Heimatort stärkt,

Erstellung des Jahresabschlusses der

es immer wieder neue Aufgaben und

Bank, was unter anderem die korrekte

Herausforderungen gibt. Der Kontakt

Bebuchung aller Hauptbuchkonten,

mit den Kollegen aus unterschiedlichen

die korrekte Behandlung der betrieblichen Steuern

Abteilungen und auch den externen Mitarbeitern macht

und die Verwaltung des Sachanlagevermögens vor-

mir ebenfalls Spaß. Das genossenschaftliche Prinzip

aussetzt. Unser Team befasst sich mit neuen steuerli-

bedeutet für mich ganz konkret, dass ich auf die Stärken

chen Sachverhalten, die es gesetzeskonform zu lösen

der einzelnen Kollegen zurückgreifen kann. Umgekehrt

gilt. Dabei haben wir den Anspruch, Kollegen und

kann ich auch meine Hilfe anbieten – die dann auch an-

Kunden serviceorientiert zu behandeln. Das ist für

genommen wird. Anders ausgedrückt: In einem guten

uns das gelebte genossenschaftliche Prinzip.“

Team ist (fast) alles möglich.“

3

das bürgerliche Gemeinschaftsgefühl fördert und
Am Anfang stand die Idee, etwas für das Klima
zu tun, und zwar lange vor Greta und den ersten
Schüler-Demonstrationen. Rat und Verwaltung der
Gemeinde Nordwalde hatten sich intensiv mit dem
Thema beschäftigt, Expertenrat eingeholt, sich in
der Nachbargemeinde Saerbeck informiert und externe Energieberichte erstellen lassen. 2011 wurde
dann der Beschluss gefasst, eine Beteiligungsgesellschaft für Bürger anzubieten. Bürgermeisterin Sonja
Schemmann: „Unsere Intention war es, den Menschen ein Angebot zu machen, in den Ort zu investie-

gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klima leistet.
Aktuell ist man in der Gemeinde Nordwalde damit
beschäftigt, weitere Dachflächen zu akquirieren, um
sie den Genossenschaftsmitgliedern anzubieten.
Und Sonja Schemmann ist offen dafür, vergleichbare
Projekte mit aktiver Bürgerbeteiligung zu realisieren.
„Wir schauen uns gerade um, was das sein könnte.
Wir möchten das Prinzip gerne weiterführen und
ausweiten und freuen uns hier auch auf Vorschläge
seitens der Bürgerinnen und Bürger.“

Monika Vallée, Vorstandsstab,

Dietmar Hüser, Banksteuerung/Controlling,

ren und gleichzeitig etwas für das Klima zu tun. Wir

Vereinigte Volksbank Münster eG

Volksbank Greven eG

wollten Bürgern, die auf ihren Dächern keine eigenen

„Ich beschäftige mich zurzeit mit

„Mein Aufgabenschwerpunkt ist Ver-

Solaranlage installieren können, die Möglichkeit

dem Thema Outsourcing. Als Aus-

triebscontrolling und Bürokommu-

geben, dies in einem Gemeinschaftsprojekt zu tun.“

• Die Solargenossenschaft Nordwalde hat

lagerungsbeauftragte bin ich dafür

nikation (Intranet, Notes). Neben der

verantwortlich, neue Auslagerungen

Vielseitigkeit gefällt mir der Umgang

Die Idee stand – was noch nicht klar war, war die Form, in

• Im letzten Jahr wurde eine Dividende von

zu bearbeiten, Risikoanalysen zu

mit meinen Kunden – den Kollegen.

der das Projekt realisiert werden sollte. An dieser Stelle

erstellen und den Eingang vereinbarter Reportings

Die oft mit anderen Tätigkeitsfeldern verzahnten

kam Tobias Roland von der Volksbank Greven eG ins

• Ein Genossenschaftsanteil kostet 500 Euro

und Berichte auszuwerten. Im Vorstandsstab greifen

Aufgaben sind nur in der Gemeinschaft lösbar.

Spiel. „Herr Roland kam auf uns zu und fragte uns, ob

• Jedes Mitglied kann maximal zehn Genossen-

viele Themengebiete ineinander, so dass es wichtig

Dieses Miteinander ist auch in der Projektarbeit zur

wir uns vorstellen können, das Ganze als ein genossen-

ist, über den Tellerrand zu gucken‘.“

Fusion eine für mich feststellbare Kultur.“

schaftliches Projekt aufzuziehen“, so Sonja Schemmann.
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200 Mitglieder
3,5 % ausgezahlt

schaftsanteile zeichnen
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Die WGEMS eG Emsdetten

Ein Gegenmodell zum
Shareholder-Value

ungsperson. Auch zu den großen Themenkomplexen

jemand einmal Probleme beim Bezahlen der Miete

Pflege und Demenz erreichen uns viele Fragen.

Mietern so zu helfen.“

ist es, ihren Mitgliedern in jeder Lebens- und
Familiensituation den passenden Wohnraum
zur Verfügung zu stellen.

Der Wohnungsbestand der WGEMS eG wird durch
laufende Instandhaltungen stets auf einem technisch guten Stand gehalten. 150 Wohnungen wurden
in den letzten Jahren bereits energetisch saniert.
Für den Mieter übrigens in der Regel „warmmietenneutral“. Das heißt, dass sich zwar die Kaltmiete
leicht erhöht, dies aber durch die Ersparnis bei den
Energiekosten wieder ausgeglichen wird.

Eine bezahlbare Wohnung in München oder Hamburg
finden? Reine Glückssache. Aber auch bei uns im Münsten mit seinen 35.000 Einwohnern ist die WGEMS der

„Unsere Mieter sind unsere Eigentümer. Wir sind

größte Wohnungsanbieter. Insgesamt 700 Wohnun-

nicht auf Gewinnmaximierung aus, sondern wollen

gen werden hier genossenschaftlich bewirtschaftet.

einen vernünftigen Bestand zeitgemäß entwickeln –

Nachhaltige Wohnraumplanung, die alle Bedürfnisse

wir spekulieren nicht.“ bringt es Ludger Korte-

abdeckt, ist das erklärte Ziel der Genossenschaft.

meyer-Lanvers auf den Punkt.

Laut Vorstand Ludger Kortemeyer-Lanvers wirkt die

Kann das genossenschaftliche Modell generell einen

WGEMS dabei regulierend auf den heimischen Markt:

größeren Beitrag zur Lösung des Wohnraumprob-

„Wenn wir unsere Mietpreise niedrig halten, dann

lems in deutschen Städten leisten? Jutta Brinkmann

wirkt sich das auf den Markt aus.“ Und obwohl die

und Ludger Kortemeyer-Lanvers sind davon über-

Durchschnittsmiete nur bei ca. 5 Euro liegt, legen die

zeugt. Allerdings setzt dies voraus, dass Bauland

Verantwortlichen großen Wert auf die Tatsache, dass

nicht immer an den Höchstbietenden verkauft wird.

bei der WGEMS sehr hochwertig gebaut wird. Vor-

Dann aber kann das genossenschaftliche Modell ein

stand Jutta Brinkmann: „Wir bauen für alle Einkom-

sinnvoller Gegenentwurf für den Wohnungsmarkt

mensgruppen, nicht nur für die unteren. Unsere Woh-

sein, der die Gewinnmaximierung nicht als oberstes

nungen sollen auch in 40 Jahren noch gut bewohnbar

Ziel sieht und auch dem zunehmenden Problem der

sein, daher legen wir großen Wert auf Qualität.“

Gentrifizierung entgegenwirkt.

Aber noch ein weiteres Thema ist ihr wichtig und
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hoch3: Wie sieht die Unterstützung
Ihrer Mitarbeiterteams durch die
Familiengenossenschaft konkret aus?
Jürgen Scholz: Wir unterstützen Familien bei der

Für kleine und mittlere Unternehmen ist es schwierig,
Mitarbeitern Hilfestellungen zur Vereinbarkeit von Familie,
Pflege und Beruf anzubieten. Im Jahr 2012 gründeten
daher vier Unternehmen im Münsterland eine Familiengenossenschaft. Ihr Ziel: Know-how bündeln und es in Form
von qualifizierter Beratung den Mitgliedsunternehmen zur
Verfügung stellen. hoch3 sprach mit Jürgen Scholz, dem
Vorstand der Familiengenossenschaft der Regionen eG.

+++

Gewinnung von Kinderbetreuungspersonen oder bei
der Suche nach freien Plätzen in der Kurzzeitpflege,
im betreuten Wohnen oder im Pflegeheim. In bestimmten belastenden Lebenssituationen begleiten
wir die Menschen auch. Darüber hinaus stellen wir
auf unseren Internetseiten verständlich aufbereitete
Informationen – auch zu sehr sensiblen Themen –
zur Verfügung. Zu wichtigen Themen wie Elternzeit
oder Mutterschutz bieten wir auch gezielte Informationen für Führungskräfte.

„Wir spekulieren nicht.“

terland zieht es die Menschen in die Städte. In Emsdet-

das ist der soziale Aspekt: „Wir fühlen uns unseren

Foto: Fotografie Golz

ihnen, schaffen Treffpunkte für Ältere. Und wenn

beraterin hat. Es ist uns schon oft gelungen, unseren

Denn das ambitionierte Ziel der Wohngenossenschaft

Gebündeltes Know-how für
Familie, Pflege und Beruf
lien bei der Suche nach der passenden Kinderbetreu-

wenden, die eine Zusatzausbildung als Schuldner-

„Eine für alle“ – so lautet das Motto der WGEMS eG.

Erfolgsmodell Familiengenossenschaft

Mitgliedern verbunden und suchen den Kontakt zu

hat, kann er sich an eine unserer Mitarbeiterinnen

Jutta Brinkmann und Ludger Kortemeyer-Lanvers leiten als
Vorstände die WGEMS eG

///

hoch3: Herr Scholz, warum entscheiden sich

hoch3: Zusammengefasst: Warum sollten Firmen

Unternehmen dafür, die Leistungen der

und deren Mitarbeiter Ihre Dienstleistungen in

Familiengenossenschaft zu nutzen?

Anspruch nehmen?

Jürgen Scholz: Es wird immer schwieriger, neue

Jürgen Scholz: Wir unterstützen die Menschen in

und gut qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitar-

schwierigen Situationen und rund um die Gesund-

beiter zu gewinnen. Gleichzeitig nimmt gerade für

heit, entlasten Führungskräfte, die Personalverant-

junge, hoch qualifizierte Menschen die Vereinbar-

wortlichen und auch die Geschäftsführung unserer

keit von Familie, Pflege und Beruf bei der Arbeits-

Unternehmen. Die Unterstützung der Mitarbeiter

platzwahl an Bedeutung zu. Viele Unternehmen

und deren Angehörigen in schwierigen Situationen

sind jedoch zu klein, um eigene Angebote vorzuhal-

hilft unseren Unternehmen – der Kopf ist frei, um im

ten. Da ist es naheliegend, eine genossenschaftliche

Job erfolgreich zu sein. Übrigens erhalten Unter-

Lösung nutzen.

nehmen schon ab 9,99 Euro im Monat – nicht pro
Mitarbeiter, sondern für das ganze Unternehmen –

hoch3: Zu welchen Themen werden Sie

Zugriff auf unsere Leistungen.

hauptsächlich um Rat gefragt?
Jürgen Scholz: Häufig geht es um die Themen Elternzeit und Elterngeld, Leistungen für Familien mit

Weitere Informationen unter familienantworten.de

Kindern, Fragen der Erziehung und natürlich um die
Kinderbetreuung selbst. Hier unterstützen wir Fami-

+++
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Einer aus der Region.
Einer für die Region.

Interview Jürgen Feistmann

hoch3: Herr Feistmann, die Position des

hoch3: Wird auch die Öffentlichkeitsarbeit zu

Regionaldirektors ist neu. Wie interpretieren

Ihren Aufgabenbereichen gehören?

Sie Ihre künftige neue Aufgabe und wo werden

Jürgen Feistmann: Richtig, dieser Bereich wird

Sie Ihre inhaltlichen Schwerpunkte setzen?

auch dazu zählen. Die Zusammenarbeit mit den Ins-

Jürgen Feistmann: Wir wollen durch die Einfüh-

titutionen vor Ort. Veranstaltungen mit den Städten

rung der drei Regionaldirektoren sicherstellen, dass

und Kommunen zum Beispiel. Das ist in der Fläche

wir in den drei Gebieten nah an den Bedürfnissen

sicherlich sehr viel Arbeit – aber eine, die mir Spaß

der Kunden, aber auch nah an unseren Mitarbei-

macht, weil ich gerne unter Menschen bin.

terinnen und Mitarbeitern sind. Unsere Kunden
wünschen, dass wichtige und notwendige Entschei-

hoch3: Nach welchen Kriterien wurden die

dungen vor Ort getroffen werden. Es wird unsere

drei Gebiete der neuen Regionaldirektoren

Aufgabe sein, dies durch unsere Präsenz vor Ort

eingeteilt?

auch weiterhin zu garantieren.
hoch3: War diese Position denn vorher
nicht notwendig?
Jürgen Feistmann: Die Einheiten waren vor der
Fusion deutlich kleiner, damit waren schnelle Entscheidungen immer sichergestellt. Diese Geschwin-

„Für den Kunden ändert sich
nichts – außer, dass er mehr
Leistung abrufen kann.“

digkeit wollen wir beibehalten. Darüber hinaus wollen wir dem Kunden aber durch die Fusion natürlich

Jürgen Feistmann: Wir haben uns bewusst dazu

auch Mehrwerte bieten – zum Beispiel indem wir uns

entschieden, nicht die drei Banken in den Regionen

deutlich besser spezialisieren. Davon werden unsere

wieder 1:1 abzubilden. Stattdessen haben wir drei in

Kunden profitieren. Ob es Themen aus dem Private

etwa gleich große Regionalbereiche geschaffen. Das

Banking sind, wie beispielsweise Testamentsvollstre-

ermöglicht jedem Regionaldirektor, seiner Aufgabe

ckung und eine eigene Vermögensverwaltung, oder

gerecht zu werden. Wir verändern ja in der Region

unsere Agrarberatung, die von spezialisierten Agrar-

unser Geschäftsmodell nicht, sondern wir bieten

ingenieuren durchgeführt wird. Kleineren Häusern

den Kunden ein Add-on. Für den Kunden ändert

wäre dies alles nicht möglich.

sich im Prinzip nichts, außer dass er bei uns mehr
Leistung abrufen kann.

hoch3: Welche konkreten Ziele haben Sie sich

Jürgen Feistmann ist einer von drei neuen Regionaldirektoren und wird künftig für die
Region Nord der Volksbank Münsterland Nord eG zuständig sein. Als Hauenhorster, der
seit 1990 für die VR-Bank Kreis Steinfurt bzw. deren Vorgängerinstitute tätig ist, kennt
er die Menschen und Unternehmen hier vermutlich so gut wie nur wenige sonst.
hoch3 sprach mit ihm über seine neue Aufgabe.
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denn für Ihre neue Aufgabe gesetzt?

hoch3: Für welches Gebiet werden Sie

Jürgen Feistmann: Wir Regionaldirektoren

zuständig sein?

wollen das Gesicht der Bank in der Region sein

Jürgen Feistmann: Für die Region Nord, das ist

und als Bindeglied zwischen den zentralen Einhei-

das Gebiet Rheine, Emsdetten, Ibbenbüren, Steinfurt,

ten und den regionalen Einheiten vermitteln. Ich

Borghorst, Neuenkirchen, Mesum, Hopsten, Recke,

werde mich viel in der Region und in den einzelnen

Hörstel, Riesenbeck, Laggenbeck, Mettingen.

Filialen bewegen, das ist mein klares Ziel. Ich habe
mir vorgenommen, viel zu kommunizieren: mit den

hoch3: Wird die Fusion Ihrer Meinung nach

Regionalleitern, mit den Firmenkundenberatern,

Auswirkungen auf das Filialnetz haben?

mit den Filialleitern. Aber ich werde auch regelmä-

Jürgen Feistmann: Die Veränderungen, die wir

ßig an Kundengesprächen teilnehmen, um auch von

hier in der Vergangenheit gesehen haben und in

dieser Seite ein Feedback zu bekommen: Was läuft

der Zukunft möglicherweise noch sehen werden,

gut? Wo können wir vielleicht noch besser werden?

haben nichts mit der Fusion zu tun. Grundsätzlich
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Interview Betriebsrat

Gemeinsam mitbestimmen

stellen wir unser Filialsystem, unabhängig von der

hoch3: Gibt es dort noch eine Volksbank-Filiale?

Fusion, regelmäßig auf den Prüfstand. Dabei ist

Jürgen Feistmann: In Hauenhorst gibt es seit

es uns wichtig, dass wir unsere Filialen am Bedarf

2003 eine gemeinsame SB-Filiale mit der Sparkasse

unserer Kunden ausrichten. Hierzu nutzen wir

Rheine. Dazu vielleicht eine kleine Anekdote: Bei der

regelmäßig sogenannte Frequenzanalysen, die uns

Einführung der SB-Filiale hat es damals viele Diskus-

dann wichtige Informationen über das Nutzungs-

sionen gegeben. Wir haben dann auch auf Druck der

verhalten unserer Kunden geben.

Öffentlichkeit dort zwei Beratungszimmer eingerichtet: eines in Rot für die Sparkasse und eines in Blau

„Ich bin froh, bei einer Genossen-

für uns. Vor zwei Jahren haben wir den „Commodore

schaftsbank zu arbeiten.“

Räumen hat nie eine Beratung stattgefunden, weil es

64“-Computer dort rausgeräumt. Sprich: In diesen
von den Kunden einfach nicht nachgefragt wurde.

V. l. n. r.:
Markus Schmidt (Vereinigte Volksbank Münster eG), Ruth Wissing-Stegemann (VR-Bank Kreis Steinfurt eG),
Peter Berning (Volksbank Greven eG)

Sie vertreten die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – bislang in Rheine,
Greven und Münster. Wir haben bei den Betriebsräten Ruth Wissing-Stegemann,
Peter Berning und Markus Schmidt nachgefragt, wie sie die Verhandlungen mit
den Arbeitgebern erlebt haben und wie sie ihre Rolle als Betriebsräte vor dem

hoch3: Wie ist denn eigentlich Ihr persönlicher

+++

Background? Sind Sie schon lange Banker?

Hintergrund der geplanten Fusion sehen.

Jürgen Feistmann: Ich bin seit 1990 Banker und
auch tatsächlich seit dieser Zeit im gleichen Haus

hoch3: Wann wurden Sie als Betriebsräte eigentlich genheit schon engere Zeitabläufe gegeben. Die Kol-

tätig. Nach meinem Abitur hatte ich mich auch bei
anderen Banken beworben. Ich bin aber aus heutiger Sicht wirklich froh, bei einer Genossenschaftsbank gelandet zu sein, weil sich hier am ehesten
Jürgen Feistmann
hoch3: Stammen Sie auch aus der Region?

im Unternehmen seit 01.08.1990, aktuell

Jürgen Feistmann: Ich komme aus Hauenhorst,

Generalbevollmächtigter VR-Bank Kreis Steinfurt eG,

Nähe von Rheine.
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legen aus Münster und wir im Kreis Steinfurt waren

Gelegenheit, sich darauf vorzubereiten?

insofern vorbereitet, als dass wir bereits Fusionserfah-

Markus Schmidt: Der Vorstand hat die Betriebs-

rungen haben. Das Thema ist also nicht neu für uns.

räte kurz vor dem Aufsichtsrat über die Fusionsab-

meine eigenen Werte wiederfinden.

das ist ein Ort mit ca. 5.000 Einwohnern in der

von der Fusionsabsicht informiert und hatten Sie

zukünftig Regionaldirektor

sicht informiert. Wir sind durch Seminare und Fort-

hoch3: Was sind die wesentlichen Erfahrungen,

bildungen auf die Veränderungen und die Folgen

die Sie da mitnehmen?

von Fusionen gut vorbereitet.

Markus Schmidt: Es gibt bei einer Fusion immer
bestimmte Zeitphasen. Zu Beginn ist stets Aufre-

Ruth Wissing-Stegemann: Speziell in diesem Fall
geschah das sehr frühzeitig, da hat es in der Vergan-

gung in der gesamten Bank. Viele fragen sich, ob
ein Arbeitsplatzverlust droht. Da wird dann von
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Ruth Wissing-Stegemann: Ja absolut, das ging
ohne Streitigkeiten vonstatten und das ist uns viel
wert. Wir haben in allen drei Häusern eine gute Kultur der Zusammenarbeit. Dass dies erhalten bleibt,
ist uns sehr wichtig.

Interview Auszubildende

„Es geht darum, gemeinsam
etwas zu bewegen.“

„Wir haben in allen drei
Häusern eine gute Kultur der
Zusammenarbeit.“
Vorstandsseite immer recht schnell kommuniziert,
dass da nichts zu befürchten ist. Wenn sich die erste
Aufregung gelegt hat, beginnen wir, den sogenannten „Meilensteinplan“ abzuarbeiten. In diesem Plan
werden alle Veränderungen der Organisations- und
Arbeitsstruktur beschrieben.
Ruth Wissing-Stegemann: Der erste wichtige
Schritt ist dann, einen Interessenausgleich und
einen Sozialplan zu verhandeln.

„Wir haben Fusionen bislang
immer sozialverträglich
umgesetzt.“

hoch3: Was waren die größten Knackpunkte in
den Gesprächen?
Peter Berning: Ein Kernthema in den Gesprächen zum Interessenausgleich und Sozialplan zur
Fusion war sicherlich die „Besitzstandswahrung“.
Das heißt, die Kollegen sollen auch bei einem
Arbeitsplatzwechsel in derselben Tarifgruppe
bleiben und nicht geringer bezahlt werden – Gehalt
und Zulagen sollen gleich bleiben. Darüber hinaus
waren der Kündigungsschutz und die Wegzeiten
wichtige Diskussionspunkte.
hoch3: Würden Sie sagen, dass ein Prozess wie
der einer Fusion bei einer Genossenschaftsbank
anders abläuft als bei einer Großbank?
Markus Schmidt: Ja, denn Genossenschaftsbanken sind Regionalbanken. Der Prozess einer Fusion

hoch3: Wie waren denn bei Ihnen in Greven als

wird nicht wie in einer Großbank zentral in Frankfurt

kleinstem Partner die Reaktionen? Gab es da

bestimmt, sondern hier vor Ort. Und wenn wir als

auch Bedenken?

Betriebsräte Fragen haben, können wir diese mit dem

V. l. n. r.: Jessica Buchholz, Jonas Neyer, Kamran Akram

Peter Berning: Klar gab es da auch Ängste – wenn Vorstand oder den Projektleitern besprechen. Ich
auch nicht direkt um den Verlust des Arbeitsplatzes. denke, die Kommunikation ist schneller und direkter
Für uns ist das alles neu. Viele Kollegen müssen

und die Anzahl der handelnden Personen geringer.

künftig fahren, bekommen neue Aufgaben, ein neues Umfeld. Wir sind ja noch nicht so spezialisiert wie

Peter Berning: Bei Großbanken ist es durchaus

die Kollegen in Münster, Rheine oder Telgte. Da wird üblich, dass Personalabbau durch Kündigungen
sich in den Aufgabenbereichen einiges tun.

erfolgt, während dieser bei Genossenschaftsbanken –
das haben vergangene Fusionen gezeigt – in der Regel

hoch3: Würden Sie sagen, dass die

sozialverträglich verläuft.

Was wissen junge Menschen eigentlich heute über Genossenschaften? Welche Ideen
gibt es, das Thema vielleicht noch nachhaltiger zu kommunizieren? hoch3 fragte nach
bei den Auszubildenden Jessica Buchholz (VR-Bank Kreis Steinfurt eG), Jonas Neyer
(Volksbank Greven eG) und Kamran Akram (Vereinigte Volksbank Münster eG) und
erhielt spannende Antworten.

Verhandlungen insgesamt reibungslos
verlaufen sind?
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Interview Auszubildende

Und wie macht man das? Wie bringt man die Moder-

zu meiner Persönlichkeit befragt – ganz anders als

nität der genossenschaftlichen Idee zu Menschen,

man das von anderen Banken hört.“ Das Thema

die sich damit vielleicht noch nicht befasst haben?

Crowdfunding hält sie persönlich für ein gutes Bei-

Zum Beispiel, indem man die Kanäle, auf denen junge spiel für gelebtes genossenschaftliches Engagement,
Menschen kommunizieren, noch effizienter be-

mit dem man auch junge Menschen begeistern kann.

spielt. Die drei Nachwuchs-Banker würden dabei auf
das Medium Film setzen, um ihren Altersgenossen
das Thema Genossenschaft näherzubringen. Ihrer
Meinung nach müssten jüngere Menschen in der
Eigendarstellung der Bank präsenter sein. Wenn es
nach ihnen ginge, sollte man Filme unter dem Motto
„Das sind wir und das machen wir“ produzieren – mit
Azubis als Protagonisten, die ihren Berufsalltag beschreiben und das Thema Genossenschaft adäquat
für ihre Altersgruppe aufbereiten.

Die gute Nachricht vorab: Der genossenschaftliche

Genossenschaft ist, sind sie oft davon überzeugt und

Gedanke „Was einer nicht schafft, das schaffen viele“

begeistert von der Sache.“

ist nach Überzeugung der drei Auszubildenden bei
jungen Menschen so aktuell und präsent wie lange

„Helping Communities“ – eine modernere

nicht mehr. Jugendliche wollen mehr denn je mitre-

Namensalternative?

den. Das zeigen nach Meinung von Jessica Buchholz

„Ich muss nichts verkaufen – ich mache
das, weil es positiv für den Kunden ist.“
Fazit: Die genossenschaftliche Idee kann für junge
Und was macht für die drei ganz persönlich die

Menschen heute außerordentlich attraktiv sein. Auf-

Arbeit in einer genossenschaftlichen Bank aus? Jonas gabe sollte es sein, sie an der einen oder anderen Stelle

die aktuellen Proteste: „Vielleicht können sich viele

Nach Meinung der drei Azubis gibt es aber auch

Neyer hat darauf eine klare Antwort: „Als Volksban-

vielleicht noch besser und zeitgemäßer zu kommuni-

der Jüngeren unter dem Begriff Genossenschaft nicht

Nachholbedarf – vor allem in Sachen Kommunikation:

ker kann man sagen: ,Ich muss dir das nicht verkau-

zieren, ihre Stärken noch deutlicher herauszustellen

viel vorstellen, aber das Thema an sich ist gerade

„Der Begriff Genossenschaft klingt etwas altmo-

fen, ich mache das, weil es für dich positiv ist.‘ Es geht und die Unterschiede zum Wettbewerb zu betonen.

sehr aktuell. Junge Menschen wollen mitbestimmen,

disch, damit können Jüngere nicht so viel anfangen.

als Erstes darum, was der Kunde braucht – das war

Einige interessante Anregungen haben uns Jessica

gehört werden und Rechte wahrnehmen – und genau

Wir haben uns überlegt: Eigentlich sind Genossen-

für mich ein Grund, mich hier zu bewerben.“

Buchholz, Jonas Neyer und Kamran Akram dazu ge-

das können sie bei uns.“

schaften ja so etwas wie Communities, in denen man
sich gegenseitig hilft. Auch eine WhatsApp-Gruppe,

„Für viele Kunden ist es schon was
Besonderes, Teil einer Bank zu sein.“

zu der man sich in der Klasse zusammenschließt,
um Hausaufgaben zu besprechen, ist im Grunde

„Ich will Beraterin und keine
Verkäuferin sein.“

+++

so etwas wie eine kleine Genossenschaft. Einen
Namen wie „Helping Communities“ würden viele
Jugendliche daher eher verstehen. Wenn es darum

Auch für Jonas Neyer ist die Mitbestimmung ein

geht, das Image von Genossenschaftsbanken bei

wichtiges Argument gegenüber Jugendlichen: „Bei

jungen Menschen aufzupolieren, kann ein Begriff

uns hat jeder eine Stimme, unabhängig von der Höhe sei-

wie Community unserer Meinung nach helfen. Es

ner Einlage. Ich glaube schon, dass unsere Kunden – im

sollte unser Projekt sein, den Leuten zu erklären,

Vergleich zu anderen Banken – dadurch das Gefühl

was das ist. „Wir sind nicht die bösen Banker. Wir

haben, wichtiger für uns zu sein.“ Kamran Akram

sind die, die vor Ort sind. Die, die euch unterstüt-

sieht das ähnlich: „Für viele Kunden ist es schon et-

zen, mit denen ihr ein Leben lang zusammenarbei-

was Besonderes, Teil einer Bank zu sein. Sobald jün-

ten könnt. Es geht dabei um euch und nicht um

gere Leute verstehen, was der Gedanke hinter einer

die Bank.“
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geben. Weitere sind herzlich willkommen.

Auch für Kamran Akram war dieser Punkt von Bedeutung: „Faire Beratung ist wichtig. Ich will hinter

Jessica Buchholz

jedem Produkt stehen, das ich dem Kunden anbiete.“

Azubi VR-Bank Kreis Steinfurt eG seit 2018

Mit ihrem Know-how in Finanzfragen Menschen zu
helfen und ihnen dabei nichts „andrehen“ zu müssen,

Jonas Neyer

ist für Jessica Buchholz eine wichtige Motivation. Sie

Azubi Volksbank Greven eG seit 2018

will Beraterin, keine Verkäuferin sein und hatte bei
der VR-Bank von Beginn an ein gutes Gefühl: „Ich

Kamran Akram

hatte bereits beim Vorstellungsgespräch das Gefühl,

Azubi Vereinigte Volksbank Münster eG seit 2018

dass hier etwas anders läuft. Ich wurde zu 99 %
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Die Führungswerkstatt der Volksbank
Greven eG: Feilen an Führungsqualitäten

E-Mail info@vvbms.de
Volksbank Greven eG

Die Komplexität unserer durch permanente Ver-

Gemeinsam wird an einer positiven Haltung und der

Marktstraße 46, 48268 Greven

änderungen geprägten Zeit stellt auch an Führungs-

Umsetzung guter Führung gearbeitet. Wie in einer rich-

Tel. 02571 9352-0

kräfte neue Anforderungen. Um diesen gerecht zu

tigen Werkstatt wird ausprobiert, verworfen, gefeilt und

Fax 02571 9352-201

werden, braucht es Zeit, Raum und neue Impulse. Die

gestaltet. Ziel ist, voneinander zu lernen, das eigene Füh-

E-Mail mail@volksbank-greven.de

Führungskräfte der Volksbank Greven veranstalten

rungsverhalten stetig zu reflektieren und so die partner-

seit vielen Jahren regelmäßig eine hauseigene „Füh-

schaftliche Zusammenarbeit zwischen Mitarbeitern und

Text und Redaktion

rungswerkstatt". Die Workshops, unter fachlicher

Führungskräften kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Thorsten Kambach,

und methodischer Begleitung von Nils Schmidt (com- Durch dieses Format werden motivierende Rahmenpentus) und Katharina Kohlmayr, sind mittlerweile

bedingungen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

eine feste Institution, um sich den Anforderungen

ter geschaffen, welche im Führungsalltag mit Leben

moderner Führung zu stellen.

gefüllt werden.

Thomas Heidges

Wenn aus Kollegen Konkurrenten werden …

Design
Dachboden Werbeagentur

Ein beliebiger Wochentag im Freiraum der VR-Bank Hauptstelle in Rhei-

GmbH & Co. KG

ne. Es ist 13 Uhr. Gelächter und euphorisches Anfeuern hallen durch die
Artur Moser erster Preisträger

Räume im vierten Obergeschoss. Das Tischkicker-Fieber ist entfacht.

Fotografie

„NEUN“ – Der Förderpreis Kunst

Regelmäßig trifft sich die „Kicker-Runde“ hier zum Kicker-Match. Dann

Volksbank Greven eG

geht’s für eine halbe Stunde nicht um Prozesse, Kreditanträge und

Vereinigte Volksbank Münster eG

Vom 12.09.2019 bis 01.10.2019 fand die erste Förderpreisausstellung des 2016 geschaffenen Förderprogramms

IT-Richtlinien, sondern um passgenaues Zuspielen, Blocken und Tor-

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Kunst der Vereinigten Volksbank Münster eG statt. Am Roggenmarkt 14, mitten im historischen Herzen Münsters,

wart-Tore. Jeder mit jedem und jeder gegen jeden – egal ob Viererduell

shutterstock

präsentierten unter dem Titel „NEUN“ Künstler und Künstlerinnen der ersten drei Jahrgänge des Förderpro-

oder Mann-gegen-Mann – das Teambuilding läuft hier von ganz allein.

Rasmus Schübel

gramms ihre Arbeiten der zeitgenössischen Kunst. Auf zwei Etagen konnten die Besucherinnen und Besucher

Jeder ist willkommen. Für ein paar Minuten den Kopf frei bekommen

André Stephan

die Vielfalt in den Werken von neun geförderten Absolventen der Kunstakademie Münster entdecken:

und sich voll auf die Mitspieler konzentrieren. Mittlerweile ist es kein
wildes „Rumkickern“ mehr: Es werden Tricks geübt und Spielzüge ana-

Druck

Verena Gründel | Katharina Kneip | Artur Moser | Moritz Neuhoff | Robin Ortgies | David Rauer | Julian Reiser |

lysiert. Und wenn es mal nicht so gut läuft, helfen die Physik oder das

LUC GmbH, Greven

Eilike Schlenkhoff | Fabian Warnsing

Glück nach, um doch noch das ersehnte Tor zu erzielen.

Nach langen Beratungen entschied sich die Jury für Artur Moser als ersten Preisträger des ersten Kunstpreises.

Nach der Pause kehrt wieder Ruhe ein und es geht zurück an den

Die Vereinigte Volksbank Münster fördert und begleitet die jungen Talente am Beginn ihrer Laufbahn als

Schreibtisch – spätestens dann sind auch die Rivalitäten vergessen. Bis

freie Künstler über einen Zeitraum von drei Jahren. Um ihre künstlerische Freiheit und Individualität zu ge-

zum nächsten Match – wenn aus den liebsten Kollegen wieder Konkur-

währleisten, haben die Künstler neben direkter finanzieller Unterstützung Zugriff auf einen jährlichen Etat

renten werden …

für eigene Projekte und ihre Atelierausstattung.
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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 überwiegend für das
generische Maskulinum entschieden.
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