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Die Nähe zum Kunden und die Verbundenheit mit

nen Mitarbeiterin und jedem einzelnen Mitarbeiter

der Region sind für uns als Genossenschaftsbanken

ganz ausdrücklich. In Rekordzeit wurde in vielen

essenzieller Markenkern. Allerdings: Im Jahr 2020

Teilbereichen zusätzliche Online-Kompetenz aufge-

wird Nähe anders interpretiert als noch vor einigen

baut, auf mobiles Arbeiten umgestellt und Prozesse

Jahren. Nähe ist heute im Zweifel auch eine bessere

wurden digitalisiert. Alles mit dem Ziel, unseren

Banking-App. Gefordert sind schnelle, kunden-

Kunden auch in schwierigen Zeiten mit unserem

orientierte Lösungen, Präsenz auf allen relevanten

kompletten Leistungsportfolio zur Verfügung zu

Kommunikationskanälen und anwenderfreundliche

stehen. Einiges davon wird bleiben, von vielen Er-

digitale Produkte. Wir wollen DIE Bank unserer

fahrungen werden wir nachhaltig profitieren. Und

Region werden und dazu braucht es neben viel

wir haben wieder einmal gelernt, dass es noch ein

Erfahrung und Expertise auch Querdenker, Ideen-

weiteres C-Wort gibt, und das heißt Chance. Wir

geber und Vorprescher.

haben sie genutzt und wir werden es auch in Zukunft tun – in allen Bereichen unserer Bank.

Wir porträtieren in dieser Ausgabe der hoch3 einzelne Abteilungen und zeigen Ihnen, wie wir über
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In der Corona-Krise haben wir alle gemeinsam eindrucksvoll agiert. Dafür danken wir jeder einzel-
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Corona als Chance

Starke Ideen bewähren sich in schwierigen Zeiten.

zurzeit selbst in Schwierigkeiten sind. Bis zu

In den vergangenen Monaten haben wir in vielen

200 Haushalte versorgt die Tafel in Ibbenbüren

Situationen unter Beweis gestellt, dass bei uns

derzeit. Organisiert wird sie vom Sozialdienst

Nähe mehr ist als nur ein Schlagwort, das man ger- katholischer Frauen e.V. Dessen Geschäftsführene im Marketing verwendet. Wir haben reagiert,

rin Barbara Kurlemann zeigt sich begeistert über

um für unsere Kunden da zu sein. Wir haben neue,

die Welle der Hilfe im Rahmen des Crowdfun-

manchmal ungewöhnliche Lösungen gefunden.

ding-Projektes: „Wir sind überwältigt von der

Wir haben zum Teil mit alten Strukturen gebro-

Unterstützung und der gezeigten Solidarität. Für

chen und bessere geschaffen. Das alles geschah

uns ist es ein Zeichen für ‚weiter so‘.“ Die vielen

in Rekordzeit und unter Umständen, die für uns

Geldbeträge privater Spender wurden von der

alle neu waren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

VR-Bank Kreis Steinfurt eG so lange aufgestockt,

arbeiteten von einem Tag auf den anderen mobil

bis 125 Prozent der avisierten Zielsumme erreicht

auch von zu Hause, mussten ihren Tag in Eigen-

waren. So kamen für insgesamt vier Tafel-Projekte

regie strukturieren. Das positive Ergebnis hat

über 21.000 Euro zusammen.

wohl selbst viele von uns überrascht. Wir waren
trotz widriger Umstände da für unsere Kunden: ob
am Telefon, in der Videoberatung oder per Chat.
Nicht reden, machen! Und es hat geklappt. Das gilt
übrigens auch für Projekte, über die wir Menschen,
Vereine und Einrichtungen bei uns vor Ort unterstützen. Zum Beispiel via Crowdfunding.

„Es gibt ein Bedürfnis
nach dem persönlichen
Gespräch.“
Als Genossenschaftsbanken sprechen wir oft
von der Nähe zur Region und zu den Menschen.
Doch wie wertvoll Nähe für unser tägliches Zusammenleben wirklich ist, merkt man erst dann
so richtig, wenn sie plötzlich nicht mehr möglich

Eine gute Zeit für Macher

ist. Das zeigt sich auch dann, wenn plötzlich die
ehrenamtlichen Helfer einer Tafel fehlen. Wir
Crowdfunding-Unterstützung für die Tafeln

hoffen, wir konnten nicht nur in Ibbenbüren ein

der Region

wenig helfen.

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

In Münster gibt’s jetzt mehr Platz für Nähe

selten wird das genossenschaftliche Motto so kon-

Anpacken, loslegen, Neues wagen. Die Corona-Krise hat uns gefordert, das stimmt.
Aber wir haben die richtige Antwort gefunden. Dank motivierter und engagierter
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und mithilfe einer Idee, die in Krisenzeiten erst so
richtig ihre Kraft entfaltet.
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kret und nachhaltig mit Leben gefüllt wie durch

„Wir stellen bei vielen Kunden ein Bedürfnis fest,

unsere Crowdfunding-Aktionen. Stellvertretend

ihren vertrauten Berater, ihre vertraute Beraterin

hierfür stehen unter anderem einige Projekte der

auch wieder persönlich bei uns vor Ort treffen zu

VR-Bank Kreis Steinfurt eG, die die diversen Tafeln können“, sagt Daniel Averesch, Marktbereichsder Region unterstützen.

leiter der Vereinigte Volksbank Münster eG. Ende
April eröffnete in Münster neben der Hauptstelle

In Ibbenbüren zum Beispiel ist die Tafel schon zu

ein neues Beratungszentrum. Fünf separate, den

normalen Zeiten auf Spenden angewiesen. Aktuell

Corona-Bedingungen angepasste Beratungsplätze

kommt erschwerend hinzu, dass viele Firmen,

wurden eingerichtet. Gemeinsam mit einem

auf deren Unterstützung man sonst bauen konnte,

Messebauer entstand ein ausgezeichnetes Raum-
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konzept, das den bestmöglichen Schutz für alle

Corona als Chance

„Für uns hat weiterhin der Schutz von Kunden und

sicherstellt. Und wie sind die ersten Erfahrungen? Mitarbeitern im Umgang mit dem Coronavirus
Laut Daniel Averesch sehr gut. Die freundliche,

höchste Priorität“, erklärt Friedhelm Beuse, der für

helle Atmosphäre und die großen Büros geben

den Privatkundenbereich verantwortliche Vorstand.

sowohl den Mitarbeitern wie auch den Kunden

Schon vor einigen Wochen wurden die ersten Maß-

ein gutes und sicheres Gefühl.

nahmen umgesetzt, um die Pandemiegefahr ein-

Krise? Wir kriegen euch trotzdem!

Ein Azubi-Projekt als digitaler Sprint

zuschränken. So wurden für eine höchstmögliche
Durch die Leihgabe von Messewänden konnten so

Risikoreduzierung Standorte der Bank genutzt und

in Münster separate Beratungsräume eingerichtet

die Teams geteilt. Die interne Kommunikation findet

und eine sichere Beratung gewährleistet werden.

ausschließlich digital statt und 30 Prozent der Be-

Selbstverständlich werden in allen Räumen die

legschaft arbeiten mobil von zu Hause aus – auch das

notwendigen Abstände eingehalten – eine Scheibe

trägt zur Sicherheit bei. Und natürlich wurden auch

trennt zusätzlich den Berater und die Kunden.

alle Mitarbeiter mit Mund-Nasen-Masken ausgestattet. Mit den Maßnahmen konnte der notwendige

Den Kunden steht ein großer, separater Bildschirm

Platz geschaffen werden, um die Abstandsregeln in

zur Verfügung, der das Beratungsgespräch unter-

den größeren Teambüros zu ermöglichen.

Praktikum? Geht nicht. Ausbildungsmessen? Finden nicht statt. Zukunftstage?
Bis auf Weiteres abgesagt. Schlechte Aussichten also, um in Corona-Zeiten über die
klassischen Kanäle neue Azubis anzusprechen und Nähe zu zeigen. Andernteils:
Eine super Chance, um in einer Projektwoche neue Wege zu gehen, Jugendliche
auf überraschende Art und Weise anzusprechen und sie vom Ausbildungsberuf
„Bankkaufmann/Bankkauffrau“ zu begeistern.

stützt und auf dem die Berater Präsentationen
zeigen können. Nach jedem Gespräch werden die

In Münster gibt’s also ab sofort noch mehr Platz

Plätze desinfiziert. „Wir möchten so allen Kunden

für Nähe. Während sich die Personalabteilung in

die Möglichkeit geben, ihre Bankberatung wahr-

der Volksbank Greven eG und Azubis aus allen drei

nehmen zu können. Alle Berater können für sich

Häusern Gedanken machten, wie man in diesen

und ihre Kunden die Räumlichkeiten reservieren“,

Zeiten potenzielle Bewerber anspricht.

macht Friedhelm Beuse deutlich.
+++

Das Projekt „Ausbildungsmarketing 4.0“ unter

visuellen Prototypen. Als da wären: ein digitales

der Leitung von Maren Berkenheide (Personal)

Praktikum, eine eigene Azubi-Instagramseite, ein

und Carina Beckmann (Innovations -und Quali-

Klickdummy für die Homepage, ein Berufstest und

tätsmanagement) wurde mit fünf Auszubildenden

ein nahezu digitales Bewerbungsverfahren. Diese

und einem dualen Studenten digital und von zu

Ideen stellte das Projektteam Spezialisten aus den

Hause gestaltet. Über tägliche Video-Meetings und Bereichen Personal, Marketing und digitale Transandere Kanäle stand das Projektteam in ständi-

formation vor.

gem Austausch, sodass die räumliche Distanz
kaum noch ein Hindernis darstellte. So wurden

Doch wie geht es nach dem digitalen Sprint weiter?

eigenverantwortlich Ideen entwickelt, priorisiert

Die Auszubildenden Rika Ruhe, Fabienne Piotrowski,

und in einem digitalen Board als Aufgabenpakete

Ann-Christin Heilker, Samuel Schürhoff,

verteilt. Hierbei hat das Team die Zielgruppen ana-

Kamran Akram und Leon Rauss werden ihre Ideen

lysiert und direkt miteingebunden.

für ein digitales Konzept zur Ansprache und Gewinnung von Auszubildenden für die zukünftige

Gesucht und gefunden: neue Wege zur Ansprache

Volksbank Münsterland Nord eG zusammen mit

von Azubis

Paten aus den Fachabteilungen in die Umsetzung
bringen – wir alle dürfen gespannt sein.

Der Abschluss des digitalen Sprints endete mit
einer Präsentation der Ergebnisse anhand von

6
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Vorstandsinterview Ulrich Weßeler

hoch3: Herr Weßeler, wie steht es denn

damit. Mit dem Gerät sind wir einfach mobil – bis hin

um Ihre persönliche Affinität zu digitalen

zu Kreditfreigaben am Ende. Der Kunde erwartet ja

Technologien: Gehören Sie noch zur Papier-

von uns auch, dass wir solche neuen, innovativen

fraktion oder ist das papierlose Büro bei Ihnen

Techniken anwenden.

schon Realität?
Ulrich Weßeler: Ich bin da auf einem guten Wege

hoch3: Sie treffen als Vorstand wichtige

und versuche jetzt tatsächlich alles mit dem iPad

Zukunfts- und Investitionsentscheidungen.

und dem PC zu erledigen und Papier möglichst weg-

Inwieweit müssen Sie sich da selbst mit der

zulassen. Das gelingt mir auch weitestgehend. Es ist

Materie auskennen?

aber auch noch Luft nach oben, das gebe ich zu. So
ganz ohne Papier geht es dann doch noch nicht.

Ulrich Weßeler: Es ist hier wie bei allen Führungsaufgaben: Wir können nicht ganz tief in
der Materie drin sein; wir müssen aber natürlich

hoch3: Neue Technologien verändern den

wissen, wovon wir reden. Ich tausche mich hier

Arbeitsalltag vieler Menschen – auch in der

sehr intensiv mit Mitarbeitern aus, die Dinge ge-

Bankenbranche. Haben Sie Ihre Rolle als

testet und ausprobiert haben. Deren Urteil ist mir

Führungskraft im Zuge der Digitalisierung

wichtig. Und auch von externen Beratungsgesell-

eigentlich auch neu definieren müssen?

schaften holen wir uns natürlich Rat ein.

Ulrich Weßeler: Ich bin überzeugt, dass Führung immer noch etwas mit persönlichem Miteinander zu tun hat. Natürlich ist es so, dass wir
gerade in der neuen Bank vieles digital erledigen
müssen. Die Kommunikation läuft immer stärker
über neue Kanäle wie zum Beispiel Videokonferenzen usw. Aber gerade Führung funktioniert nur von
Mensch zu Mensch. Da spielt das Vertrauen eine
große Rolle. Dennoch funktioniert Führung auch
auf digitalem Wege – zumindest für überschaubare
Zeiträume, wie man derzeit sieht.

„Führung funktioniert nur von
Mensch zu Mensch.“
Muss sich auch ein Vorstand mit der Technik auskennen, mit der die Berater

„Der Kunde erwartet von
uns, dass wir innovative
Technik anwenden.“
hoch3: Wenn Sie im Haus neue Technik

tagtäglich arbeiten? Und müssen eigentlich auch Führungskräfte ihre Rolle im

einsetzen, wie zum Beispiel die iPads für

Zuge der Digitalisierung neu definieren? Welche Auswirkungen hat die Corona-

Firmenkundenberater, setzen Sie sich dann

Situation auf Digitalisierungsprozesse? Wir haben nachgefragt bei Ulrich Weßeler,

damit umgehen?

Vorstandsmitglied der VR-Bank Kreis Steinfurt eG.

auch damit auseinander? Könnten Sie
Ulrich Weßeler: Nicht mit allen Programmen
und in der Tiefe, wie das die Kollegen können.
Aber klar, im Grunde genommen arbeiten wir auch

8
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Vorstandsinterview Ulrich Weßeler

hoch3: Die Nähe zum Kunden und

hoch3: Würden Sie sagen, dass die

zur Region ist der Markenkern für

aktuelle Corona-Krise notwendige

Genossenschaftsbanken. Nun nimmt der

Digitalisierungsprozesse beschleunigt hat –

persönliche Kontakt zum Kunden eher

sowohl intern wie auch in der Kommunikation

ab, weil die Kommunikation über digitale

mit den Kunden?

Kanäle erfolgt. Wie schafft man es dennoch,

Ulrich Weßeler: Ja, auf jeden Fall. Wir haben

Kundennähe zu leben?

im März Digitalisierungsprozesse und Digitalisie-

Ulrich Weßeler: Da müssen wir einen Spagat

rungskommunikation – sowohl intern als auch

wagen. Einfache Bankgeschäfte werden wir digital

extern – massiv vorangetrieben. Das wird uns

lösen – mit guten, innovativen Produkten, die für den

natürlich auch nach der Krise weiter begleiten.

Kunden leicht zu bedienen sind. Auf der anderen Seite

Dadurch hat sich in Bezug auf die Digitalisierung in

steht die persönliche Beratung, die noch immer im

unserer Bank viel geändert.

direkten Gespräch stattfindet. Verlässlichkeit und
Vertrauen spielen hier eine ganz wesentliche Rolle.

hoch3: Man kann also durchaus auch positive

Darum glaube ich auch, dass wir gerade als regio-

Erkenntnisse aus der Situation ziehen?

nale Genossenschaftsbank auf Dauer einen Vorteil

Ulrich Weßeler: Ich tue mich schwer, im Zusam-

haben, weil man für die wirklich wichtigen Dinge im

menhang mit der Corona-Krise an positive Dinge zu

Leben eben dieses Vertrauen benötigt. Und das baut

denken, aber ja, ohne die Krise hätten wir nicht so

man nach meiner Erfahrung nur über persönlichen

einen deutlichen Digitalisierungssprung gemacht.

Kontakt auf.
hoch3: Als Vorstand ist es Ihre Aufgabe, alle

„Für die wirklich wichtigen
Dinge im Leben benötigt man
Vertrauen und Verlässlichkeit.“

Mitarbeiter auf diesem Weg mitzunehmen –
auch die, die vielleicht etwas skeptisch oder
ängstlich sind. Wie schaffen Sie das?
Ulrich Weßeler: Wir versuchen, es möglichst interessant zu machen und vor allem auch konsequent
zu agieren. Wenn wir digitale Lösungen implementieren, versuchen wir, die Parallelwege, die nicht mehr

hoch3: Die Frage ist ja dennoch, wie man

digital sind, möglichst abzuschalten. Konsequenz ist

diesen Kontakt aufrechterhält.

da wichtig. Und wir machen den Mitarbeitern An-

Ulrich Weßeler: Wir brauchen digitale Schnitt-

gebote. Wir sagen: ,Wir schulen euch, wir unterstüt-

stellen, um immer wieder Impulse und Hinweise

zen euch, wir fördern euch. Aber ihr müsst auch ein

zu bekommen, wie und wann man den Kunden

bestimmtes Maß an Eigeninteresse und Eigenmotiva-

ansprechen kann. Es ist ja unser Ziel, die Kunden

tion haben – ohne das geht es nicht.‘ Wenn ich Kunden

durch alle Lebensphasen zu beraten. Es wird immer

über digitales Banking berate, muss ich damit auch

Phasen geben, wo wir als Bank einen Anlass haben,

wie selbstverständlich umgehen können.

den Kunden persönlich anzusprechen. Gerade im
Firmenkundengeschäft oder im Private Banking

+++

gibt es hier regelmäßige Anknüpfungspunkte.
Aber auch die digitalen Mitgliedernetzwerke, die
wir gerade aufbauen und mit deren Hilfe wir das
Thema der Mitgliedschaft neu aktivieren, können

Ulrich Weßeler

hier einen echten Mehrwert liefern und zu einem

Vorstand der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

wichtigen Bindungsinstrument werden.
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Interview Prof. Dr. Thomas Bartscher

Was macht der digitale Wandel
mit Menschen und Unternehmen,
Herr Professor Bartscher?

hoch3: Herr Prof. Bartscher, warum fällt es den

hoch3: Was sind aus Ihrer Sicht die Vorteile des

meisten Menschen so schwer, exponentielle

exponentiellen technischen Wandels?

Verläufe richtig einzuordnen?
Prof. Dr. Bartscher: Es gibt dieses berühmte Bei-

Prof. Dr. Bartscher: Er führt zu einer schnelleren
und qualitativ besseren Verfügbarkeit von Informa-

spiel mit dem Schachbrett und den Weizenkörnern.

tionen. Zudem erlauben die technologischen Ent-

Wenn Sie auf das erste Feld eines Schachbrettes ein

wicklungen eine zunehmende zeitliche, räumliche

Weizenkorn legen, auf das Zweite zwei und dann

und personelle Entkopplung von Arbeit. Dies bietet

die Menge bei jedem weiteren der insgesamt

Menschen und Organisationen ganz neue Chancen

64 Felder verdoppeln, kommen Sie insgesamt auf

und Möglichkeiten der Arbeitsgestaltung.

18,44 Trillionen Weizenkörner. Diese Menge entspräche der 1250-fachen Menge der weltweiten
Ernte des Jahres 2018. Dieses Beispiel verdeutlicht,
warum es unserem Gehirn so schwerfällt, exponentielle Entwicklungen richtig einzuschätzen, wir

„Unserem Gehirn fällt es enorm
schwer, exponentielle Verläufe
richtig einzuschätzen.“

haben kein Gespür dafür.

Menschen denken von Natur aus linear. Der technische Wandel verläuft heute jedoch
oft exponentiell. Dies hat weitreichende Folgen für Menschen und Unternehmen.
Wie gehen wir mit dieser Situation um? Wie stellen wir uns darauf ein?
Antworten auf diese Fragen gab uns Prof. Dr. Thomas Bartscher vom
I:AD Institut für Arbeit & Digitalisierung in Deggendorf.

12

hoch3: Warum kann das ein Problem sein?

hoch3: Ist es richtig, dass Menschen

Prof. Dr. Bartscher: Weil die Entwicklung der

technologische Durchbrüche zu Beginn

Märkte heute von der exponentiellen Entwicklung

oft falsch einschätzen?

digitaler Technologien geprägt ist. Für Organisatio-

Prof. Dr. Bartscher: Ja, das ist korrekt in Bezug

nen und ihre Mitarbeitenden hat dieser Trend eine

auf die daraus entstehenden Folgen. Viele Men-

Vielzahl von Herausforderungen zur Folge. Struk-

schen neigen zu Beginn technologischer Ent-

turelle, emotionale und mentale Veränderungen

wicklungen zu Gefühlen wie Enttäuschung. Umso

sind zu bewältigen. Flexibilität, also ein beständi-

ungläubiger nehmen sie dann zur Kenntnis, wenn

ges Anpassen an neue Situationen, und der Bedarf

tatsächlich eine rasante, exponentielle Entwick-

kontinuierlichen Lernens erlangen eine immer

lung einsetzt. Der Markterfolg der Smartphones ist

größere Bedeutung.

hierfür ein gutes Beispiel.
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Interview Prof. Dr. Thomas Bartscher

hoch3: Wie beurteilen Sie den Status quo
in Sachen Digitalisierung bei kleineren
und mittelständischen Unternehmen in
Deutschland?
Prof. Dr. Bartscher: Aktuell erkennen und nutzen vor allem größere, global tätige Unternehmen
die Chancen der Digitalisierung – deren Digitalisierungsgrad steigt stetig an. Bei mittelständischen
Unternehmen herrscht oft eine erhebliche Diskrepanz zwischen bereits erkannten und verfügbaren Technologien zur Digitalisierung und deren
Anwendung in den Unternehmen. Diese Unternehmen blenden zum Teil die Optionen der digitalen
Geschäftsmodell-Erweiterung aus.

„Aktuell nutzen vor allem größere
Unternehmen die Chancen der
Digitalisierung.“
hoch3: Welche Folgen kann das haben?
Prof. Dr. Bartscher: In diesen Unternehmen

sogenannten Exponentiellen Organisation
(ExO). Was ist darunter zu verstehen?

Prof. Dr. Thomas Bartscher

Prof. Dr. Bartscher: Solche Unternehmen weisen

beschäftigt sich als Gesellschafter des I:AD Institut

ein stark visionäres, einzigartiges, ehrgeiziges und

für Arbeit & Digitalisierung schwerpunktmäßig

haben die Mitarbeitenden kaum nennenswerten

selbstbewusstes Unternehmensleitbild aus. Googles

mit den Herausforderungen der Digitalisierung

Bezug zur technologischen Entwicklung und ent-

Mission Statement etwa lautet: „Organize the world's

in Arbeitssystemen. Er publiziert Fach- und

wickeln somit keine entsprechenden Kompetenzen.

information and make it universally accessible and

Lehrbücher und ist als Speaker zu den aktuellen

Die Abstinenz bei Digitaltechnologien spiegelt sich

useful.“ Ziel ist es, ein inspirierendes Bild von der

Entwicklungen in der Arbeitswelt tätig.

dann oft in einer ungenügenden digitalen Quali-

Zukunft zu zeichnen, um den Zusammenhalt der

fikation der Mitarbeitenden wider. Im Extremfall

Menschen innerhalb der jeweiligen Organisation

kann dies für Unternehmen das Ausscheiden aus

zu befördern.

dem Markt bedeuten.
hoch3: Wie könnte denn ein besonders
hoch3: Wie schafft man es, solchen

visionäres oder ehrgeiziges Mission

Unternehmen ihre Berührungsängste

Statement im Bankensektor aussehen –

zu nehmen?

hätten Sie eine Idee?

Abgeleitet vom englischen „disrupt“ (unterbre-

Prof. Dr. Bartscher: Der Einsatz digitaler Tech-

Prof. Dr. Bartscher: Für die Vorhersage von

chen, zerstören) bezeichnet der Begriff Technolo-

nologien erfolgt häufig schrittweise. Dies hilft,

technologischen Entwicklungen sowie das Erken-

gien, die bewährte traditionelle Produkte,

Vorbehalte aller Akteure abzubauen. Und wenn es

nen notwendiger Veränderungen taugen lineare

Geschäftsmodelle, Dienstleistungen oder Ver-

dann noch gelingt, die Chancen und Handlungs-

Betrachtungen nicht mehr. Vielmehr gilt es, ban-

fahren in oftmals kurzer Zeit verdrängen oder

optionen zu erkennen und zu benennen, steht

kenbezogene Grundbedürfnisse der Kunden neu

ersetzen. Im Gegensatz zu einer herkömmlichen

einer positiven Grundhaltung Digitaltechnologien

zu denken und mittels technologischer Lösungen

Innovation, die den Markt lediglich weiterent-

gegenüber nicht mehr viel im Wege.

Individualität in der Produktanpassung und im

wickelt, kann eine disruptive Innnovation die

persönlichen Kontakt erfahrbar zu machen.

komplette Umstrukturierung eines bestehenden

hoch3: In der Wissenschaft hört man in
jüngster Zeit viel vom Ansatz der

14

Disruptive Technologien

Geschäftsmodells zur Folge haben.
+++
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Die Projektgruppe „Digitale Transformation“ und
das Projekt „digitale Signatur“
Haben Sie schon einmal von VUKA gehört? Der
Begriff ist ein Akronym, das sich aus den vier Begriffen „Volatilität“, „Unsicherheit“, „Komplexität“
und „Ambiguität“ zusammensetzt. Stark vereinfacht könnte man sagen: In der VUKA-Welt – besonders im Zeitalter der Digitalisierung – gibt es
keine einfachen Antworten mehr, weil die Fragen
und Anforderungen so viel komplexer geworden
sind. Für Unternehmen hat sich das Umfeld stark
gewandelt, klassische etablierte Führungsstrukturen stoßen an ihre Grenzen. Auf diese neuen
Herausforderungen gilt es, innovative Antworten
zu finden – und eine dieser Antworten sind agile
Arbeitsprozesse.
Was bedeutet eigentlich Agilität?
Agiles Arbeiten bedeutet, dass Hierarchien keine
so große Rolle mehr spielen und Mitarbeiter sich
in kleinen, wendigen Teams und zum Teil auch
neuen Rollen wiederfinden. Der Begriff „Agilität“
kommt aus der Softwareentwicklung. Als Vorbild agiler Methoden gelten die Streamingdienste
Spotify und Netflix.

Querdenker, Mitdenker und Andersdenker:

Bitte mitmachen!

Alle reden über agile Strukturen und agiles Arbeiten. Aber was heißt das eigentlich
genau? Und warum machen wir das? Die Antwort ist einfach: Weil es unsere Bank
und uns alle fit für die Herausforderungen der Zukunft macht. Gefragt sind neue,
ungewöhnliche Wege und Ideen. Und jeder und jede Einzelne kann hierzu Ideen
und Impulse beisteuern.
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Im Rahmen der agilen Projektarbeit hat das Team
„Digitale Signatur“ das Ziel, die Bank möglichst
papierlos und somit nachhaltig zu gestalten. Im
ersten Step – in der Agilitätswelt auch Sprint
genannt – wurden dafür grundsätzliche technische Anforderungen und Lösungsmöglichkeiten
bewertet und erste Maßnahmen umgesetzt. Ein
weiterer wichtiger Schritt war die Einführung sogenannter PenPads zur digitalen Kunden- und Mitarbeiter-Unterschrift für den Schalter-Kasse-Bereich in einigen Filialen.

„Papier vermeiden,
digital unterschreiben.“

Bei dem Modell des schwedischen Musikanbie-

Die Ausbildungsfiliale Filiale360° unterstützte die

ters stehen beispielsweise sogenannte Squads im

Projektgruppe als Tester und wertvolle Feedback-

Mittelpunkt: kleine autonome Teams von bis zu

geber. Im zweiten Sprint-Zyklus wurde dann an-

acht Personen, die von A bis Z die Verantwortung

hand des Feedbacks und weiterer Anforderungen

(„End-to-End-Verantwortung“) für die Umsetzung

die Einführung der PenPads zur digitalen Unter-

eines bestimmten Projektes tragen. Sie sind von der

schrift in nahezu sämtlichen möglichen Geschäfts-

Idee über die Konzeption und Entwicklung bis hin

stellen unserer neuen Bank eingeführt.

zum kommerziellen Ergebnis für ihre Arbeit verantwortlich.

Im dritten Sprint-Zyklus war die Zielsetzung, den Berateralltag ebenso möglichst papierlos zu gestalten. Hier

Crossfunktional besetzte Teams aus den Bereichen

fand das Team heraus, dass die PenPad-Lösung leider

Training, Beratung, IT und Entwicklung, Prozess-

nicht alle Anforderungen erfüllen konnte. Dennoch

management und Organisation kommen in schlan-

fand man einen Weg, ca. 200 verschiedene Dokumente

ken Teams zusammen und entwickeln Projekte. Ein

und die damit verbundenen Abläufe zu optimieren,

gutes Beispiel für agiles Arbeiten in der Volksbank

indem auf papierhafte Verträge verzichtet wird. Dafür

ist das Projekt „Digitale Signatur“ der Projektgrup-

wird der Vertrag – insofern rechtlich möglich – ver-

pe „Digitale Transformation“.

schlüsselt in das elektronische Postfach zugestellt.
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Die Projektgruppe „Digitale Transformation“ bei der Arbeit – vorbildlich digital

Agilität | Digitale Transformation | Innovations- und Qualitätsmanagement

Agil arbeiten?
Können wir doch schon!

Wenn uns die Corona-Krise eines zeigt, dann das:
Wir sind schon viel agiler, als wir es vielleicht dachten.

In der aktuellen Situation sind wir als Gesellschaft

möglichst schnell fit zu machen. Und somit digital

und auch wir als Bank vor völlig neue, bislang

ganz nah an Ihnen und an unseren Kolleginnen und

unbekannte Herausforderungen gestellt. Wir alle

Kollegen dran zu sein.

waren und sind gefordert, schnell zu reagieren,
neue Lösungen zu finden und mit alten Strukturen

Die Krise als Chance zu sehen, ist eigentlich eine

zu brechen. Die gute Nachricht dabei ist: Wir sind

absolute Binsenwahrheit. In diesen Zeiten zeigt sich

schon viel agiler, als wir es vielleicht selbst wuss-

aber: Dieser Satz trifft voll und ganz zu.

ten. Für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
werden agile Werte zurzeit ganz konkret. Stichwort
Dieser kann dann nach dem Login im Online-Banking-

Sie haben Ideen, Anregungen, Impulse?

Selbstverantwortung: Die Kolleginnen und Kolle-

Bereich selbstständig abgerufen und verwaltet werden.

Bitte melden!

gen im mobilen Arbeiten planen und strukturieren

Die Projektgruppe „Digitale Transformation“ hat

Haben Sie Anregungen oder Tipps zu diesem The-

wird täglich neu entschieden. Schrittweise tasten

noch weitere Themen im Backlog (das ist im „Agili-

ma? Oder einfach Interesse, im Laufe des nächsten

wir uns an die Lösung komplexer Aufgaben heran.

täts-Deutsch“ so etwas wie eine To-do-Liste), um

Sprint-Zyklus Ihr Feedback einzubringen? Die Pro-

Und bei allen Reibungen, die es natürlich auch gibt,

unter anderem interne Abläufe zu optimieren und

jektgruppe „Digitale Transformation“ freut sich auf

ist die generelle Erfahrung: Es klappt.

dem Papier weiter den Kampf anzusagen.

jeden neuen Querdenker und jede neue Mitdenkerin.

Im Laufe des Jahres werden zum Beispiel Funktio-

Melden Sie sich gerne bei Christoph Roß –

nen erarbeitet, wie Dokumente digital hochgeladen

christoph.ross@vrst.de oder seinen Teammitgliedern.

ihren Arbeitstag nun in Eigenregie. Im Krisenstab

Online-Prozesse wurden forciert – neue

und versandt werden können.

Produkte gebaut
Stichwort Kundenorientierung: Wir haben Lösun-

+++
In weiteren Sprints sammelte die Projektgruppe

gen gefunden, wie wir trotz der eingeschränkten
Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme den Kunden-

die Erfahrung, dass unsere Online-Produkte eine

Unser Methodenkoffer:

wünschen nachkommen können, indem wir ent-

Menge Flexibilität ermöglichen – beispielsweise die

• Scrum

sprechende Online-Prozesse und Produkte bauen

Konto- und Depoteröffnung online für alle unsere

• Kanban

bzw. optimieren. Häuserübergreifend wurde die

Kunden. So versetzen wir unsere Kunden in die

• Die Retrospektive: Stück für Stück lernen und als

Videoberatung geplant, koordiniert und umgesetzt.

Lage, in schwankungsreichen Marktzeiten selbst
aktiv zu handeln. Bei Bedarf stehen natürlich unsere Berater telefonisch und per Video bereit.
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Team zusammenwachsen
• Design Thinking

Wir erstellten und nutzten gegenseitig Leitfäden
und Schulungen und tauschten unsere Erfahrungen aus, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
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Das Team Innovations- und Qualitätsmanagement

Immer besser werden

Agilität | Digitale Transformation | Innovations- und Qualitätsmanagement

Um im Wettbewerb der Ideen auch in Zukunft ganz

Kernziele des Innnovationsmanagements:

vorne dabei zu sein, wurde von der Unternehmensführung die Entscheidung getroffen, das Innova-

• Aufbau von Methodenkompetenz		

tions- und Qualitätsmanagement im Rahmen der

Design Thinking, Scrum, Kanban, metho-

Fusion neu zu gründen. Ehrgeiziges Ziel ist es, neue,

dische Begleitung aller Bereiche der Bank als

vielversprechende Erkenntnisse möglichst schnell

Querschnittsfunktion

und ganz konkret für sämtliche Bereiche des Hauses
und darüber hinaus auch für unsere Kunden und
Mitglieder nutzbar zu machen.

• Vorreiter und Ideengeber sein			
bei mobilem Arbeiten und der Nutzung neuer
Technologien

Eine Willkommenskultur für Ideen fördern
• Trendscouting fördern			
Christoph Roß, zukünftiger Bereichsleiter Inno-

Trends und Risiken bewerten – Chancen im Sinne

vations- und Qualitätsmanagement: „Das Innova-

unserer Werte nutzen

tionsmanagement ist künftig fester Bestandteil der
Gesamtstrategie der neuen Bank – und das ist eine

• Vision der Bank in operative Pläne umsetzen

große Chance für uns alle. Wir wollen eine Will-

in kurzen, vernetzten Schritten Lösungen

kommenskultur für Ideen fördern. Jeder, egal ob

für unser Haus entwickeln

Kunde, Mitglied oder Mitarbeiter, soll die Möglichkeit haben, seine Ideen einzureichen. Ziel ist es, pra- • Neue Erkenntnisse nutzbar machen
xistaugliche Ideen herauszufiltern und sie in Form

für Kunden sowie alle Mitarbeiter und

von standardisierten, alltagstauglichen Prozessen

Mitarbeiterinnen der Bank

oder Produkten für den Einsatz im Bankenalltag
bereitzustellen. Denn nur eine umgesetzte Idee,

• Neue Erkenntnisse nutzbar machen

die Mehrwerte mit sich bringt, ist eine erfolgreiche

für bestimmte Bereiche in der Bank

Innovation. So können wir auch weitere Geschäfts-

(digitale Lotsen / digital tigers)

felder für DIE Bank unserer Region ermöglichen.“

Mut fördern. Ideen Chancen geben. Kalkulierbare Risiken eingehen. Erfolgreiche
Unternehmen benötigen eine gelebte Innovationskultur, um auch in Zukunft
Kunden und potenzielle neue Mitarbeiter von sich zu überzeugen.

Das Team Innovations- und Qualitätsmanagement
liefert Formate, die entsprechende Methodenkom-

Projektbeispiele:

petenz und begleitet die Fachbereiche konstruktiv.

• Konzept für die Mitgliederplattform

Regelmäßiges Feedback mit allen Beteiligten ist

• Sprintthemen: Design von Service- und Produkt-

hier natürlich besonders wichtig. Zukünftig könUnser Innovations- und Qualitätsmanagement ist

vom Kunden bis zur Sicherheitenbewertung. Auch

nen Sie Ideen direkt in der internen Plattform plat-

ein crossfunktional besetztes Team, in dem Entwick-

die Vereinheitlichungen von Abläufen zur Fusion

zieren. Sollten schon heute Innovationen und Ideen

ler, Prozessmanager, Datenanalysten, Innovations-

als auch die Fusionsprojektbegleitung werden hier

bei Ihnen schlummern, sprechen Sie uns gerne an!

und Projektmanager und viele weitere Querdenker

koordiniert und gemeinsam mit den Fachbereichen

mitarbeiten. Die geballte Expertise aus so vielen

umgesetzt. Wir sorgen für „Run the Bank“.
Im Gegensatz und relativ neu für uns ist der Part

umfasst vor allem die Entwicklung und Optimierung des Innovationsmanagements mit dem Fokus
von Prozessen und Abläufen. Das Team unterstützt

„Change the Bank“. Wir handeln mutig, um Neue-

die Fachbereiche bei der Optimierung und Digitali-

rungen eine Chance zu geben, modern, regional

sierung von Prozessen: von der Kreditbeantragung

und nachhaltig zu bleiben.

20

• Vorbereitung vom Omnikanalansatz für
die Bank

Der Innovationsprozess
als Basis des Innovationsmanagements

unterschiedlichen Fachbereichen ermöglicht uns
eine wichtige Balance. Unser Qualitätsmanagement

angebote für das neue Haus

Ideenmanagement
Suchen

Chancen – und
Trendanalyse

Innovationsstrategie
Selektieren

Implementieren

Kommerzialisieren

Infrastruktur unserer Bank
Kultur für Führungskräfte, Mitarbeiter/-innen, Mitglieder

Innovation
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„Wir müssen uns vom traditionellen
Nähebegriff verabschieden.“

Innovative Unternehmenskommunikation

hoch3: Welche Auswirkungen hat Corona auf

hoch3: Wo erreicht man diese sehr junge

die Kundenkommunikation?

Zielgruppe?

Robert Müller: Viele schwenken jetzt ganz

Philipp Kahl: Die sogenannte Generation Y ist

schnell auf digitale Kommunikationskanäle um.

natürlich viel auf Social-Media-Kanälen unterwegs.

An manchen Stellen merkt man dann, dass es noch

Die Aufgabe ist es, sie hier mit spannenden Kampag-

an Routine fehlt. Positiv kann man sagen, dass viele

nen zu triggern. Einige Unternehmen setzen hier auf

Unternehmen in kurzer Zeit viel Online-Kompe-

Influencer, was eine ganz andere Art der Kommuni-

tenz aufgebaut haben, in der Praxis fehlt noch die

kation ist. Viele hätten sich vor fünf bis sechs Jahren

Selbstverständlichkeit im Umgang mit den neuen

noch nicht vorstellen können, über solche Kanäle

Kanälen. Es gibt ganz neue Anforderungen an die

etwas zu verkaufen. Die ganz Jungen erreicht man

Kommunikationskultur. Wie kommuniziert man?

jetzt übrigens auch nicht mehr bei Facebook – die

Was macht man per Online-Meeting, was per Chat

sind jetzt bei TikTok. Die Marketing-Rockstars der

oder am Telefon? Was wird auch künftig im Präsenz-

Branche haben für ihre jungen Zielgruppen Podcast-

geschäft seine Berechtigung haben? Dieses ganze

oder Instagram-live-Formate oder streamen live

hoch : Welche Anpassungen erfordert dies in

Thema richtet sich zurzeit neu aus. Übrigens können

auf YouTube.

der Beratung?

Sie auch freie Kapazitäten in der aktuellen Krisen-

Robert Müller: Man kann den Weg gehen, alle

situation nutzen, um Nähe zu demonstrieren, indem

Robert Müller (Managing Partner bei Compagon) und Philipp Kahl (Geschäftsführer
Digitales Zukunftszentrum Allgäu-Oberschwaben) beraten Genossenschaftsbanken
in wichtigen Zukunftsfeldern wie dem digitalen Wandel und beim Thema Kundenorientierung. Wir haben sie gefragt, wie innovative Unternehmenskommunikation
für uns in Zukunft aussehen kann. Die kurze Antwort: sehr individuell.
3

Kunden zu bündeln, die den Online-Kanal bevor-

sie Kunden anrufen und damit zeigen: „Wir sind für

zugen und ihnen die entsprechend qualifizierten

Sie da.“ So kann man die genossenschaftliche Philo-

Berater zuordnen. Ich kann Nähe neu aufbauen,

sophie auch in schwierigen Zeiten mit Leben füllen.

+++

wenn ich den Kunden auf dem Kanal treffe, wo er
sich wohlfühlt. Da steckt eine große Chance drin,
es ist aber auch eine Riesenherausforderung, dies
flächendeckend hinzubekommen. Wir werden uns
dem aber stellen müssen, denn es gibt dazu keine
Robert Müller, Managing Partner bei Compagon

Alternative. Kanalaffinität spielt in der Breite noch
nicht die große Rolle. Ich kenne aktuell noch kein
Haus, dass das konsequent umgesetzt hat.

hoch : Herr Müller, wie wichtig ist es im Jahre
3

2020, die Kommunikationskanäle seiner

hoch3: Sehen Sie zu diesem Weg noch

Kunden zu kennen?

eine Alternative?

Robert Müller: Das Wissen darüber, über welchen

Robert Müller: Der zweite Ansatz ist der Anspruch

Philipp Karl, Geschäftsführer Digitales Zukunftszentrum
Allgäu-Oberschwaben

Kanal ein Kunde mit seiner Bank in Kontakt treten

an Bankkaufleute oder Kundenbetreuer, dass er oder

will, wird eine der entscheidenden Fragen sein. Als

sie alle gängigen Kanäle selbstverständlich bespie-

Bank müssen sie Wege finden, das in den Kontakten

len können muss. Das gehört dann zum Berufsbild.

hoch3: Herr Kahl, was verstehen 18-Jährige

rauszufinden und ganz gezielt nach diesen Kontakt-

Somit müsste er oder sie den einen Kunden persön-

heute unter Nähe – vermutlich nicht das

präferenzen zu steuern. Nähe über einen digitalen

lich beraten, den zweiten Kunden am Telefon, den

persönliche Face-to-Face-Gespräch im Büro

Kanal herzustellen, ist kein Widerspruch. Im Gegen-

dritten Kunden per Video-Call. Die Einstellung wäre

des Beraters, oder?

teil: Es ist ein zusätzlicher Vorteil, wenn man es gut

dann: Das ist das Berufsbild Bankkaufmann/-frau

steuert. So können die Genossenschaftsbanken

der Zukunft. Die Frage ist hier: Wie positioniert sich

Altersgruppe wird in der Regel auch nicht zum Tele-

kanalübergreifend auch weiterhin Nähe zum Kun-

das Haus? Ich persönlich bin für die zweite Variante,

fon greifen, wenn parallel eine Chat-Funktion zur

den sicherstellen. Wir müssen uns allerdings vom

weil sich die ganzen Kommunikationskanäle auch im

Verfügung steht. Für sie ist wichtig, möglichst alles

traditionellen Nähebegriff etwas verabschieden.

privaten Bereich mehr und mehr vermischen.

mit dem Smartphone regeln zu können.
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Philipp Kahl: Nein, ganz sicher nicht. Diese
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Mehr Schein als Sein

Schweden als Beispiel für bargeldlosen Zahlungsverkehr

Eine Fußgängerzone irgendwo in Schweden. Ein Stra-

Das Nationale Institut für Wirtschaftsforschung der

ßenmusiker unterhält sein umstehendes Publikum

schwedischen Regierung warnte daher kürzlich vor

mit Musik. So weit, so normal. Was dann allerdings

einem zu schnellen Verschwinden des Bargelds und

passiert, ist weniger normal – zumindest für deutsche

betonte, es sei wichtig, eine funktionierende Bar-

Verhältnisse. Denn die Zuschauer werfen als Obolus

geld-Infrastruktur zu erhalten.

kein Kleingeld in die Gitarrenbox, sie zahlen ihr Trinkgeld per Smartphone – mit einer App namens „Swish“.

Viele sehen zudem die zunehmende Digitalisierung

Über sechseinhalb der zehn Millionen Einwohner des

auch als ein Bereicherungsmanöver der Banken, die

Landes haben diese App auf ihrem Telefon, mit der

durch die Entwicklung weg vom Bargeld enorme

zumeist kleinere Beträge von einem Handy an ein

Kosten einsparen. Andere monieren, die Zahlung

anderes gezahlt werden können. Sie wurde von den

per Bankcard oder Mobiltelefon sei keinesfalls si-

großen privaten Banken des Landes entwickelt, denen

cherer als Bargeld und führen die gestiegene Cyber-

vor Jahren die Verantwortung für die Zahlungsinfra-

kriminalität an.

struktur des Landes übertragen wurde.
Dennoch sieht es so aus, als würde die schwedische
Nationalbank demnächst einmal mehr eine Pionierleistung vollbringen: Sie ist die älteste Notenbank der
Welt – hier wurden im Jahre 1661 die ersten Banknoten gedruckt. Jetzt ist sie die erste Zentralbank der
Welt, die mit der E-Krone eine eigene Digitalwährung
einführen will. Und die Mehrheit der Schweden ist
Seither gibt es eine rapide Entwicklung: weg vom Bar-

stolz, dass ihr Land im Bereich der digitalen Zahlsys-

geld – hin zum digitalen Bezahlen. Selbst Kleinstbeträ- teme eine führende Rolle einnimmt.
ge werden in Schweden völlig selbstverständlich auf
elektronischem Wege bezahlt: die Zeitung am Kiosk,

Es gibt jedoch eine Alltagssituation, die sie selbst in

die Brötchen beim Bäcker – in vielen Kirchen gibt es

Schweden noch nicht ohne Bargeld gelöst haben: Wer

sogar einen elektronischen Klingelbeutel.

beim Einkauf im Supermarkt einen Einkaufswagen
benötigt, braucht nach wie vor – wie in Deutschland –

Schweden mögen technische Neuerungen. Schon

eine Münze als Pfand.

Kinder ab sieben Jahren können hier über Debit-Karten
verfügen. Mehrere tausend Schweden haben sich be-

+++

reits einen reiskorngroßen Mikrochip unter die Haut
implantieren lassen. Diese Miniatur-Chips nutzen das
Prinzip der Near Field Communication (NFC), bei dem
drahtlos Informationen ausgelesen werden. Mit einer

Dafür, dass sie die Banknote einst erfanden, pflegen die Schweden heute ein
reichlich unromantisches Verhältnis zu ihr. Denn nirgendwo sonst in Europa
zahlen die Menschen lieber bargeldlos. Dies führt im Alltag zu Situationen,
die man hierzulande noch gar nicht kennt.

einfachen Handbewegung lässt sich so zum Beispiel
in der Kantine das Essen bezahlen, das Fahrradschloss
öffnen oder ein Ticket bei der schwedischen Bahn
buchen. Alles aus einer Hand, wenn man so will.
Sind also alle Schweden begeistert von ihrer schönen
neuen digitalen Bezahlwelt? Nein, natürlich gibt es
auch Kritik. Ältere und weniger technikaffine Men-

Schweden-Fakten:
• Schweden war 1661 das erste Land, das
Banknoten druckte
• Über 80 % der Zahlungen im Land werden per
Karte oder elektronisch getätigt
• 2017 nutzte nur noch ein Viertel der Bürger
jede Woche Bargeld
• Die schwedische Reichsbank prüft die Einführung einer eigenen Kryptowährung (E-Krone)

schen sind von den neuen Methoden oft überfordert.
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Digitalisierung – eine Frage der Generationen?

Jutta van Wüllen (59) macht keinen Hehl daraus, dass

wichtig, dass auch ein Dritter sofort versteht, worum

sie nach wie vor eine Schwäche für Papier hat. In ein

es geht. Das sind kleine, aber sehr, sehr wertvolle

Regal zu greifen, eine Akte herauszuziehen und „ein-

Tipps. Aufgrund ihrer Erfahrung kann sie mir sofort

fach mal eben etwas nachschlagen zu können“ ist für

sagen, wenn innerhalb des Kreditantrages etwas

sie ganz persönlich noch immer vertrauter als der

falsch läuft.“

Umgang mit der elektronischen Akte.
Und wo hat Jutta van Wüllen besonders vom KnowSeit 2015 teilt sie sich ein Büro mit Matthias Hülsing

how ihres Kollegen profitiert? „Ich bin ganz ohne

(30). Beide sind Kreditsachbearbeiter für Firmen-

Zweifel mutiger und sicherer im Umgang mit

kunden. Er ist mit digitaler Kommunikation im Beruf

unserem neuen Bankensystem geworden. Unser

groß geworden, auf einem guten Weg zum papierlo-

altes System war selbsterklärend, damit habe ich gut

sen Büro und arbeitete unter anderem als Dozent für

gearbeitet. Beim neuen System ist es leider etwas

das neue Bankensystem agree21.

komplizierter, was manchmal dazu führte, dass ich
Matthias dreimal gefragt habe, ob ich jetzt diese oder

„Jutta hat eine enorme
Erfahrung, von der ich
sehr profitiere.“

jene Taste drücken darf oder ob dann alles weg ist.
Hier habe ich eine viel größere Routine gewonnen.“
Und was hat sich durch die letzte Fusion für die Arbeit der beiden verändert? Jutta van Wüllen: „Früher
kannte man den Kunden, den man bearbeitet hat,
durch und durch, vieles ging auf dem kleinen Dienst-

Sie ist in der damaligen Volksbank Tecklenburger

weg, wir hatten mehr Kontakt zu den Beratern.

Land eG noch als Generalistin ausgebildet geworden

Durch die neue Größe der Bank hat sich da natürlich

und hat von der Bilanzanalyse über Verträge bis hin

einiges geändert – man bekommt nur noch einen

zur Freigabe von Sicherheiten viele Themengebiete

kleineren Teilbereich mit, arbeitet spezialisierter.“

bearbeitet. Entsprechend umfangreich ist ihr Erfahrungsschatz.

In der Vergangenheit bekamen beide ihre Arbeitsaufträge in Papierform vom Kundenberater. Heute

Auf den ersten Blick bilden beide ein eher ungewöhn-

kommen diese bereits in elektronischer Form. Auch

liches Team und dennoch harmonieren sie bestens

Kundensicherheiten, die freigegeben werden, kom-

miteinander. Matthias Hülsing: „Wir sind beide für

men heute als Auftrag in digitaler Form. Folge: Die

Das Beste aus zwei Welten

die großen Firmenkunden zuständig. Jutta hat hier

Papierberge – auch auf dem Schreibtisch von Jutta

eine enorme Erfahrung, von der ich sehr profitiert

van Wüllen – wurden drastisch reduziert.

für Gewerbekunden zuständig, sie hingegen ist schon

Dass der Wissenstransfer zwischen den Generationen

Darf man in der heutigen Zeit eigentlich noch laut sagen, dass man seine Termine

lange für Großkunden im Bauträgergeschäft oder

durch entsprechende Projekte gezielt gefördert wer-

auch für Konsortialkredite verantwortlich. Das sind

den soll, halten beide für eine gute Sache. Jutta van

schon zwei unterschiedliche Welten. Es fing damit an,

Wüllen: „Ich denke, wir sind ein gutes Beispiel dafür,

dass ich eine gewisse Aktenführung von ihr über-

dass unterschiedliche Altersgruppen von ihrem jewei-

nommen habe. Oder wenn ich Post zu Sachverhalten

ligen Know-how profitieren können. Wenn dieser Wis-

bekam, die ich so noch nicht kannte. Dann musste

sensaustausch vonseiten der Unternehmensführung

ich den Brief eigentlich nur Jutta zeigen. Sie sagte mir

gefördert wird, ist das absolut zu begrüßen.“

nicht im Smartphone, sondern am liebsten in einem Wandkalender notiert?
So richtig zum Anfassen und aus Papier. Oder macht man sich so bereits als
Digitalverweigerer verdächtig? Nein. Beide Welten lassen sich perfekt miteinander
verbinden – wenn man neugierig bleibt und die richtigen Leute um sich hat, die
man um Rat fragen kann.
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habe und das auch nach wie vor tue. Früher war ich

dann: ,Da musst du jetzt so oder so mit umgehen.‘ Bei
unserer Kundenkorrespondenz ist es zum Beispiel

+++
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Wir sind da, wo unsere Kunden sind

Auch in der digitalen Welt haben unterschiedliche

zurück. Diese Menschen stellen konkrete Anfor-

Kunden ganz unterschiedliche Bedürfnisse. Technik- derungen an die digitalen Hilfsmittel ihrer Bank.
affine Menschen wickeln ihr komplettes Banking

Für den Erfolg einer Banking-App ist die Nutzer-

zunehmend über ihr Smartphone ab. Wenn es

freundlichkeit das A und O. Bequemlichkeit ist der

etwas mit dem Bänker oder der Bankberaterin zu

absolute Kerntrend in der digitalen Welt. Ein sehr

erledigen gibt, dann tun jüngere Menschen dies

großer Funktionsumfang ist dabei gar nicht un-

gerne via Text-Chat. Die Generation 40+ hingegen

bedingt entscheidend – mobiles Banking muss vor

bevorzugt oftmals die persönliche Beratung per

allem leicht zu bedienen, sicher, verständlich und

Telefon oder den Video-Chat. Die Bedürfnisse sind

jederzeit verfügbar sein. Eine ganz aktuelle Um-

so vielfältig, wie es unsere Kunden sind – und unse-

frage des Meinungsforschungsinstitutes YouGov

re Kommunikationskanäle sind es auch!

zum Thema „Digitale Alltagskompetenz und Bankdienstleistungen“ hat interessante Ergebnisse zutage

„Wir sind da, wo unsere
Kunden sind.“

gebracht, von denen wir Ihnen auf den folgenden
Seiten einige vorstellen möchten.
+++

Unsere Aufgabe ist es, jedem Kunden – egal welcher
Altersgruppe – eine maßgeschneiderte Möglichkeit
zu bieten, mit uns in Kontakt zu treten.
Wer eine persönliche Beratung mit seinem langjährigen Ansprechpartner bei der Bank wünscht,
der kann, muss aber nicht mehr unbedingt in seine
Filiale gehen. Denn wir bieten unseren Kundinnen
und Kunden heute neue, vielfältige Beratungsmöglichkeiten, die sie noch flexibler machen: vom
Video-Call mit dem PC über die Telefonberatung bis
zur interaktiven Echtzeitberatung in der Filiale
via VR-SISy.

Schön, Sie zu sehen!
Was bedeutet Kundennähe im Jahr 2020? Einen persönlichen Ansprechpartner vor
Ort zu haben? Ja, natürlich. Da war so, das ist so und das wird bei uns Genossenschaftsbanken auch so bleiben. Aber Nähe bedeutet genauso, die digitalen Wünsche
unterschiedlicher Kundengruppen zu verstehen und jedem einzelnen Kunden das
passende Instrument für sein individuelles Banking zur Verfügung zu stellen.

„Mobiles Banking muss
sicher, verständlich,
leicht zu bedienen und
jederzeit verfügbar sein.“
Ein Trend ist jedoch unaufhaltsam: Mobile Bankgeschäfte gewinnen extrem schnell an Akzeptanz.
Laut einer Umfrage des Digitalverbandes Bitkom
aus Juli 2019 greifen mittlerweile sechs von zehn
Kunden beim Banking auf die App ihrer Bank
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Gestiegene Akzeptanz für digitales
Banking in allen Altersgruppen

Wir sind da, wo unsere Kunden sind

Kunden wünschen Unterstützung bei der Nutzung Mit Blick auf ihre Omnikanalstrategie dürfen
sich die Genossenschaftsbanken übrigens be-

digitaler Angebote

stätigt fühlen: Mehr als die Hälfte der Befragten
Unabhängig von der Intensität der Nutzung des

(58 Prozent) wollen auf Filialen und persönliche

digitalen Bankings erwarten die Menschen bei der

Ansprechpartner (55 Prozent) nicht verzichten.

Nutzung digitaler Angebote Unterstützung von ihrer

70 Prozent erwarten von ihrer Bank ausdrücklich

Laut der YouGov-Umfrage hat sich bei vielen Deut-

können“, so Friedhelm Beuse, Vorstand der Vereinigte

Bank – sowohl vor Ort in der Filiale als auch über

beides: die Möglichkeit, sowohl digitale Kanäle

schen die Einstellung zum digitalen Banking positiv

Volksbank Münster eG.

ein Hilfecenter auf der Homepage. „Eine komplexe

nutzen zu können als auch persönliche Ansprech-

Aufgabe, aber eine, die wir bewältigen werden.", so

partner in der Filiale vor Ort. Die Zukunft ist per-

verändert. Die Forscher gehen auch davon aus, dass
Corona dem digitalen Banking und Zahlungsverkehr

Insgesamt nutzen schon heute 69 Prozent der voll-

Friedhelm Beuse. „Es ist anspruchsvoll, allen Be-

sönlich und digital: Unsere Kunden und Mitglieder

zu einem weiteren Schub verhelfen könnte, wenn es

jährigen Deutschen regelmäßig die Möglichkeiten

völkerungsgruppen gerecht zu werden. Aber dies

entscheiden selbst, wie sie mit uns in Kontakt tre-

gelänge, die Menschen noch stärker bei der Nutzung

des Online-Bankings – leicht überdurchschnittlich

ist unser Ziel als Genossenschaftsbank. Und in der

ten wollen – und wir bieten ihnen alle Möglichkei-

der Angebote zu unterstützen.

sind darunter die älteren Bevölkerungsgruppen

FinanzGruppe haben wir die erforderliche Stärke,

ten dafür. Eine davon ist übrigens Apple Pay – das

vertreten. Lediglich 18 Prozent der Deutschen geben

um diesem Anspruch gerecht zu werden.“

bequeme kontaktlose Bezahlen mit dem iPhone.

„Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es ist,

an, Online- und Mobile-Banking grundsätzlich nicht

dass insbesondere ältere Bevölkerungsgruppen ohne

nutzen zu wollen, und geben dabei als Begründung

große Hürden digitale Kanäle im Bankwesen nutzen

vor allem die Angst vor Betrug an.

„Die Zukunft ist
persönlich und digital.“
Mitte

Werte Gesamt

69%

Banking/Zahlungsverkehr
18 bis 24 Jahre

25 bis 34 Jahre

35 bis 44 Jahre

45 bis 54 Jahre

55 Jahre und älter

69%

70 %
59%

69%
Banking
/ Zahlungsverkehr

73% 72%

62%

11% 4% 11%

50%

1.

80%

2.

3.

40%

69%

70%

30%
20% 18%

20%

12% 9%
8%

10%

9%

6%

3% 2% 3%

0%
1. Nutze ich regelmäßig

2. Nutze ich ein wenig
und/oder würde ich
gerne mehr nutzen

3. Nutze ich nicht, aber
würde ich gerne nutzen

4.

4%
5.

18 bis 24 Jahre

18 bis 24 Jahre

25 bis 34 Jahre

35%
29%

30%

32%

25%
22%

25%

35 bis 44 Jahre
33%
30%

45 bis 54 Jahre

32%

28% 27%

32%

4. Nutze ich40%
nicht und
möchte ich auch nicht
nutzen
30%

0%

29%
25%
22% 22%

1.

16%

15 %

11% 12%

0%

3.

4.

5.

8% 8 %

55 Jahre und älter

als Bezahlverfahren angeboten wird. Denn Ihre Mastercard oder Visa Karte sind ab jetzt in der Apple Wallet zu Hause.
Machen Sie sich jetzt startklar.
Um Apple Pay nutzen zu können, benötigen Sie
20%

• eine Mastercard oder Visa Karte Ihrer Volksbank,
18%
9% 8%

• idealerweise einen Zugang zum Online-Banking
Ihrer Volksbank mit einem aktuell gültigen 			
15%
12%
TAN-Verfahren und die8%
aktuelle
App.
9%
9% Version unserer VR-Banking
8% 7% 7%
6%
5%
4% 2%
3% 2% 3%

So einfach fügen Sie Ihre Mastercard oder Visa Karte zu Apple Pay hinzu:
Nutze ich ein wenig und / oder Nutze ich nicht, aber würde ich Nutze ich nicht und möchte ich
Weiß nicht / keine Angabe
Öffnen Sie die Wallet auch
App auf
iPhone*.
würde ich gerne mehr nutzen
gerne• nutzen
nichtIhrem
nutzen
• Tippen Sie oben rechts auf das Pluszeichen. 				
• Wählen Sie „Volksbanken Raiffeisenbanken“ aus.

13%

Digitale Alltagskompetenz

6%

5%

2.

45 bis 54 Jahre

4%
Weiß nicht /
keine Angabe

Ab sofort zahlen Sie mit Apple Pay ganz einfach und schnell im Geschäft, online und in Apps – überall dort, wo Apple Pay

5. Weiß nicht / keine
Angabe

Werte gesamt
28% 30%
24%
Nutze ich regelmäßig
9% 9%

Hallo Apple Pay.

35 bis 44 Jahre

Nutze ich nicht
und möchte ich
auch nicht
nutzen

und der Volksbank Greven eG können Sie ab sofort Apple Pay nutzen.

12%
10%

4%

Nutze ich ein
Nutze ich nicht,
wenig und / oder aber würde ich
würde ich gerne gerne nutzen
mehr nutzen

+++
11%

Als Kunde der Vereinigte Volksbank Münster eG, VR-Bank Kreis Steinfurt eG

62%
59%
60% 15%
12%
8% 7% 6%
8% 9%
5%
4% 3%
50%

55 Jahre und älter

10 %

25 bis 34 Jahre

73% 72%

Ich erwarte von meiner Bank persönliche Beratung in digitaler Form (z.B. per Videochat,
20%per geteiltem Bildschirm).

20%

Nutze ich
regelmäßig

Werte gesamt

80 %

60%

11%

9

• Halten Sie die Kamera Ihres iPhones* über Ihre Karte und folgen Sie den Anweisungen auf dem Display.

10% 12% 12%
6%

Mitte

Nach der TAN-Freigabe Ihrer ausgewählten Karte in der VR-Banking App steht Ihnen Apple Pay zur Verfügung.
1. Trifft überhaupt
nicht zu

2. Trifft eher nicht zu

3. Trifft eher zu

4. Trifft voll und ganz zu

5. Weiß nicht / keine
Angabe

* Eine Liste der mit Apple Pay kompatiblen Geräte gibt es unter https://support.apple.com/de-de/HT208531.

Quelle: YouGov-Umfrage Thema „Digitale Alltagskompetenz und Bankdienstleistungen“ im Auftrag des Genossenschaftsverbandes
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Vorsprung durch Technik

Tabletberatung für Firmenkunden

Maximilian Heile: Außerdem werden

Jetzt verschicke ich den Unternehmer-

die Kunden interaktiv mit in die Beratung

dialog ganz einfach per Klick. Das

einbezogen. Ich erlebe das oft bei Immo-

kommt beim Unternehmer gut an.

bilienfinanzierungen oder Umbauten im
landwirtschaftlichen Bereich. Sie können

hoch3: Das hört sich so an, als

über Google Earth das Grundstück zei-

seien Sie sehr begeistert von

gen, der Kunde greift dann oft selbst ein

den Möglichkeiten, die Ihnen

und fängt an zu zoomen – viele kennen

das iPad bietet.

das natürlich schon von ihren Smart-

Michael Kellinghaus: Das kann man

phones. Der Kunde gestaltet das Gespräch

so sagen. Die Vorbereitung für einen

interaktiv mit und man kommt so oft

Termin hat sich allerdings verändert: Ich

auch auf andere Themen.

prüfe erstmal, ob der Akku geladen und
das Display sauber ist. Aber im Ernst: Der

„Ich habe Unterlagen dabei,
die vorher Ordner gefüllt
hätten.“

Einsatz von Bildern und Videos lockert
ein Gespräch auf und gestaltet die Präsentation lebendiger und emotionaler. Und
dank des iPads müssen wir schlicht und
einfach nicht mehr viele Sachen ausdru-

Michael Kellinghaus: Es geht auch

Mit technischen Innovationen ist das ja manchmal so eine Sache:
Vieles hört sich in der Theorie gut an, beim Praxistest in der
täglichen Arbeit folgt dann die Ernüchterung. Nicht so bei der
Tabletberatung – hoch traf im Interview auf die Berater Benedikt
3

Esseling, Maximilian Heile, Michael Kellinghaus und Daniel
Notthoff, die auf eines unter gar keinen Umständen
mehr verzichten möchten: ihr iPad.

viel schneller, Informationen zur

nur drei Seiten benötigt.

Verfügung zu stellen. Ich kann dem
Kunden Beratungsunterlagen direkt

Maximilian Heile: Natürlich ist

per AirDrop oder Mail auf sein Smart-

eine stabile Datenverbindung enorm

phone oder Tablet spielen. Das ist für

wichtig. Ich bin oft im ländlichen Be-

uns eine große Arbeitserleichterung,

reich unterwegs und da kann das noch

denn ich muss nicht nachher im Büro

immer ein Problem sein. Da muss man

daran denken, dem Kunden noch eine

sich dann schon gut vorbereiten und be-

Mail mit dieser oder jener Information

stimmte Dinge zuvor lokal abspeichern,

zu schicken.

um sie einsetzen zu können. Und natürlich kommen vom Kunden oft noch ge-

Daniel Notthoff: Das ist ein ganz

32

cken, von denen man später dann doch

druckte Unterlagen – die müssen dann

hoch3: Wenn Sie Ihre bisherigen

anderes Thema ansprach, kam man schon

wichtiger Punkt. Der „Teilen“-Button

Erfahrungen mal zusammenfassen:

mal ins Schleudern, weil vielleicht die

ist tatsächlich eine der meist genutzten

Worin liegt der wesentliche

passenden Unterlagen nicht dabei waren.

Funktionen. Gerade im Firmenkunden-

Unterschied im Vergleich zur

Mit dem Tablet bin ich autark unterwegs

geschäft haben Gesprächszusammen-

menkundenberaters hat sich durch die

Beratung ohne technische Hilfsmittel?

und habe jederzeit alle Informationen

fassungen einen ganz zentralen Nutzen:

Technik schon spürbar positiv verändert.

Benedikt Esseling: Ich hatte früher

digitalisiert werden.
Daniel Notthoff: Der Alltag des Fir-

parat: vom Gesellschaftervertrag über

Vorhaben strukturiert, effizient und

Im Gespräch mit dem Unternehmer

immer eine Arbeitsmappe mit allen

den Jahresabschluss bis hin zu allen In-

lösungsorientiert weiterzuentwickeln.

schafft das iPad im Vergleich zu einem

möglichen Unterlagen bei Terminen

formationen aus unserem Haus. Das hätte

Früher habe ich Gesprächszusammen-

Notebook ein viel besseres Miteinander.

dabei. Wenn der Kunde dann spontan ein

vorher ganze Ordner gefüllt.

fassungen separat in Notes geschrieben.

Auch die Gesprächsvorbereitung auf dem
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/// Tabletberatung
/// Mediale Kundenberatung
für Firmenkunden

iPad gestaltet sich deutlich fortschritt-

Gespräch interaktiv und somit stärker für

licher, da wir Zugriff auf alle Serverdaten

den Kunden zu einem Erlebnis.

haben. Ich kann so etwa in kürzester
Zeit eine Kundenpräsentation für ein

hoch3: Sind Sie auf den Geräten

Gespräch erstellen.

eigentlich speziell geschult worden?
Michael Kellinghaus: Ja, es gab spezielle

Michael Kellinghaus: Und die Entwick-

Schulungen, was den Umgang mit Apple-

lung geht ja auch noch weiter. Zu Anfang

Geräten betrifft – das war auch sehr hilf-

hatte ich das Gefühl, wir werfen einfach

reich. Darüber hinaus erhält jeder Berater

nur ein paar PDF- und Word-Dateien an die

noch ein Profi-Coaching mit wertvollen

Wand – da konnte man eigentlich noch nicht

Tipps, wie Gespräche noch effizienter und

von digitaler Beratung sprechen. Mittlerweile

interaktiver gestaltet werden können.

können wir immer mehr Apps und Angebote
von Dienstleistern einsetzen – auch von unse-

hoch3: Gab es Kunden oder auch

ren Verbundpartnern.

Kollegen, die dem Thema eher

Überall gut
beraten
Das Team „Mediale Kundenberatung“
berät Kunden per Video – unabhängig
von ihrem jeweiligen Aufenthaltsort.
Digital-persönlich nennen wir diesen
Beratungsservice, der bei den Menschen
sehr gut ankommt.

skeptisch gegenüber standen?
hoch3: Wo sehen Sie zukünftig Trends

Die sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des

Digital-persönlich in die Zukunft – mit

im digitalen Bereich?

es auf Kundenseite noch nicht einmal er-

Teams der medialen Kundenberatung erkannten

mehr Leistungen

Daniel Notthoff: Dass das iPad das No-

Benedikt Esseling: Nein, also ich habe
lebt, dass darauf negativ reagiert wurde.

die vielen Vorzüge dieser neuen Beratungsform in

tizbuch und den Stift abgelöst hat, sehe ich

Viele Kunden sind ja selber mit Tablets

der täglichen Praxis schnell. Ja, ganz zu Beginn gab

Im Zuge der Fusion ist ein weiterer Ausbau der

auch in vielen Unternehmen. Unser nächs-

ausgestattet.

es auch ein paar Unsicherheiten. Aber diese legten

Medialen Kundenberatung geplant.

sich mit zunehmender Routine schnell und auch

Wir erweitern unser Leistungsspektrum durch

ter Schritt sollte sein, dass das Banksystem
agree21 auf dem iPad läuft. Das würde Synergien für uns und unsere Kunden heben.
Maximilian Heile: Allgemein sollte die
Verzahnung noch verbessert werden, das

Maximilian Heile: Es ist wichtig, dass man

über die neuen Möglichkeiten der Videoberatung.

den Schulungen mitnimmt. Diejenigen, die zu

Insbesondere lernten sie es zu schätzen, sich be-

Beginn etwas skeptisch sind, erkennen dann

quem vom heimischen Wohnzimmer aus quali-

doch sehr schnell den Mehrwert.

fiziert beraten zu lassen – ohne Anfahrtszeiten und

wäre unser Wunsch. Im Moment haben wir
teilweise noch zu viele Medienbrüche, die

die Kunden zeigten sich flächendeckend begeistert

sich auf das Thema einlässt und die Tipps aus

lästige Parkplatzsuche.
Daniel Notthoff: Wir machen bereits

• Videoberatungen für Firmenkunden
und Selbstständige
• zusätzliche Beratungsangebote für die Bereiche
Finanzierung, Liquidität oder Absicherung
• die Anbindung des Bereichs Digitales Banking an
die Mediale Kundenberatung

zwar behoben werden können – aber doch

sehr viel im Bereich Digitalisierung, müs-

In den letzten Jahren haben wir zahlreiche Videobe-

mit etwas Aufwand.

sen aber, glaube ich, noch mehr über die

ratungen durchgeführt – mit tollen Erlebnissen für

Das MKB-Team ist über die Homepage der Vereinigte

Mehrwerte sprechen – erst untereinander

Mitarbeiter und Kunden. Ein Grund für das positive

Volksbank Münster eG von 08:00 bis 18:00 Uhr

Benedikt Esseling: Aktuell sind Pro-

und dann mit den Unternehmern. Wir

Echo sind dabei unter anderem innovative techni-

erreichbar. Bei Bedarf sind Beratungstermine

jektteams daran, die Unternehmerdialoge

lassen da niemanden alleine in diese Welt

sche Features wie die Bildschirmteilung. Diese geben

auch bis 20:00 Uhr nach Absprache möglich.

– also unsere jährlichen, ganzheitlichen

reinlaufen. Wenn wir auf Augenhöhe

uns die Möglichkeit, komplexe Beratungsthemen

Gespräche mit unseren Firmenkunden – zu

kommunizieren, werden wir weiter

visuell plakativ darzustellen. Bei Dispo- oder Kredit-

Zahlen 2019:

digitalisieren. Darauf bin ich gespannt.

Erfolg haben.

kartenanfragen sowie Wertpapieraufträgen können

• 10.036 entgegengenommene Anrufe

wir uns oft direkt um die Anliegen kümmern – ohne

• 715 Videoberatungen

dass der Kunde auf einen Rückruf warten muss.

• 1.328 telefonische Wertpapieraufzeichnungen

Wenn man quasi auf dem iPad in die einzelnen Themen reingehen kann, wird das

+++

(Kauf/Verkauf/Anlageberatungen)
• 1.738 erfolgreiche Produktabschlüsse für unsere
„digitalen Kunden“
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Zahlen, bitte …

Zahlungsverkehrsmanagement

kehrsabwicklung relevanten Prozesse und erstel-

Vielen Kunden haben wir schnell und unkompli-

len im Anschluss eine ganzheitliche Analyse der

ziert Kartenzahlungslösungen zur Verfügung ge-

spezifischen Anforderungen an den nationalen und

stellt. Oftmals ging es dabei um die Bereitstellung

internationalen Zahlungsverkehr.

mobiler Kartenterminals, da viele Unternehmen
für eine bestimmte Zeit auf Lieferservice umstellen

Sicherer Zahlungsverkehr korrespondiert heute

mussten. Andere Kunden wollten den Zahlungs-

immer mit der Qualität der IT-Sicherheit. Daher

verkehr mobil über einen Laptop von zu Hause

thematisieren wir in diesem Zusammenhang auch

aus durchführen. Dafür musste das Zahlungsver-

Fragen zur Datensicherheit und zum Umgang mit

kehrsprogramm anders installiert werden – ein

sicherheitsrelevanten Daten.

Service, den wir gerne und zügig durchgeführt
haben. Darüber hinaus haben wir über den Einsatz

Am Schluss dieses Prozesses steht ein ausführlicher

von Fernwartungstools schnelle und kompetente

Ergebnisbericht mit unseren Handlungsempfeh-

Hilfestellung bei bestimmten Problemstellungen

lungen, auf dessen Basis wir gemeinsam mit dem

leisten können. So sorgten wir auch in schwierigen

Kunden einen Maßnahmenplan erstellen. Für viele

Zeiten und unter besonderen Bedingungen für eine

Kunden rückt der Zahlungsverkehr so erstmals

reibungslose Abwicklung des Zahlungsverkehrs in

überhaupt in den Blick und wird zum Beratungsthe- den Systemen und beim Kunden.
ma – für viele Firmenkunden eine neue Erfahrung.
Lösungen für unterschiedliche Vertriebskanäle
Wir bieten Beratungsleistungen und Lösungen

Ein perfekt strukturierter, auf die individuellen Bedürfnisse des Unternehmens
abgestimmter Zahlungsverkehr ist eine gute Basis für wirtschaftlichen Erfolg.
Dies gilt für Unternehmen jeglicher Größenordnung: vom lokalen Einzelhändler
bis zum international agierenden Handelsunternehmen. Sie alle profitieren vom
Know-how unserer Experten für das Zahlungsverkehrsmanagement – und von
ihren maßgeschneiderten Lösungen.

Sicherheit

zur Zahlungsabwicklung für die verschiedensten
Vertriebskanäle an:
360°Analyse
Zahlungsverkehr

• am Point of Sale für den stationären Handel
• für den mobilen Vertrieb (bei Auslieferungen
oder z.B. auf Messen)		
• für den Versandhandel und für den eCommerce
Als direkter Vertragspartner in allen Fragen um die

Wirtschaftlichkeit

Stabilität

Zukunftsfestigkeit

Kartenzahlung – vom Terminal bis zur Verbuchung
Der Anspruch unseres Teams ist es, jeden

In Zeiten zunehmender internationaler Unsicher-

auf dem Kundenkonto – können wir sehr flexibel

Kunden – egal welcher Unternehmensgröße und egal heiten und Krisen stehen unsere Experten auch für

und schnell auf die Wünsche unserer Händler ein-

Unsere Leistungen im Überblick:

aus welcher Branche – durch innovative und maßge-

das internationale Geschäft mit Tatkraft und Erfah-

gehen. Unser Team von Fachleuten reagiert aber

• Sicherstellung eines stabilen und jederzeit

schneiderte Produkte im nationalen sowie interna-

rung zur Seite, um den erfolgreichen Abschluss des

nicht nur flexibel auf individuelle Kundenanforde-

tionalen Zahlungsverkehr zu unterstützen. Der erste

grenzüberschreitenden Handelns sicherzustellen –

rungen, sondern auch auf besondere Herausforde-

Schritt ist hier in der Regel eine Bestandsaufnahme,

von der Konzeption über die Zahlung, Absicherung

rungen wie die der Corona-Krise, in der das Thema

nationalen Zahlungsverkehr sowie im Devisen- und

bei der wir uns einen Überblick über den Ist-Zustand

bis zur Finanzierung.

kontaktloses, mobiles Bezahlen von einem Tag auf

dokumentären Auslandsgeschäft

verfügbaren Zahlungsverkehrs
• Analyse und Beratung im nationalen wie inter-

verschaffen. Dabei machen wir den Zahlungsver-

den anderen für sehr viele – auch kleinere – Unter-

• Cash-Management-Lösungen

kehr im Unternehmen und die daraus resultierenden Zahlungsverkehr als Beratungsthema

nehmen relevant wurde.

• Beratung bei Auslandszahlungsverkehr,
• Reduzierung von Risiken im Zahlungsverkehr

IT-Sicherheit und Datenschutz

Prozesse zu einem echten Beratungsthema – der
Kunde realisiert, dass hier ein reales Optimierungs-

Gemeinsam unternehmen wir dann einen „virtu-

Schnelle und kompetente Unterstützung in der

potenzial für sein Unternehmen liegt.

ellen“ Rundgang durch alle für die Zahlungsver-

Corona-Krise
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DIE Social-Media-Auftritte unserer Banken

Dinge geworden ist. Der Flug in den Urlaub wird on-

Perfekt vernetzt – mit vielen Vorteilen:

line gebucht, der Check-in am Flughafen ist via Online-Ticket bereits bei Ankunft erledigt, das Zimmer

• Infos rund um Eure Volksbank

buchen wir über AirBnB, über Google Maps werden

• So mancher interessante Blick hinter die Kulissen

wir zu den schönsten Ausflugszielen geleitet und

• Input zu Ausbildung und Karriere bei uns

die Vernetzung von Urlaubsbekanntschaften erfolgt

• Attraktive Gewinnspiele und Aktionen

über Instagram und Facebook – gleichzeitig erhalten

• Brandaktuelle Immobilienangebote

Freunde und Familie auch das neueste Update unse-

• Neueste Veranstaltungsinfos

rer schönsten Urlaubsmomente.

• Informationen zu unseren Crowdfunding-Projekten
• Nachrichten aus und für unsere Region

„Always on“ zu sein, bedeutet auch für uns Genossenschaftsbanken, uns an den Bedürfnissen unserer

Zahlen und Fakten:

Kunden auszurichten. Dort, wo unsere Kunden sind,

Das sind die kumulierten Zahlen* der Instagram-

möchten auch wir mit unseren Services verfügbar

und Facebook-Accounts der Vereinigte Volksbank

sein – so ist es für uns selbstverständlich, dass auch

Münster eG und der VR-Bank Kreis Steinfurt eG:

wir in den sozialen Medien zu finden sind.
• Follower/Abonnenten insgesamt: 4.692
Hier finden Sie uns:

• Postings insgesamt: 550
• Gewinnspiele insgesamt: 18

Unsere Banken auf Social-Media-Kanälen

• Reichweite insgesamt: 482.984

Folgt uns!

• Kommentare/Nachrichten insgesamt: 3.019
*Stand Mai 2020

Update Digitale Mitgliedernetzwerke

Der Facebook-Account ausschließlich zum Teilen von Urlaubsfotos? Das war
In der vorherigen Ausgabe der hoch3 haben wir Ih-

einmal. Die diversen Social-Media-Kanäle sind heute für viele Menschen eine ganz

nen unser Konzept der Digitalen Mitgliedernetzwer-

selbstverständliche Informationsquelle für viele Themen geworden. Grund genug,

ke vorgestellt, mit dem wir die genossenschaftliche
Philosophie und die Idee der Mitgliedschaft auch in

um hier Präsenz zu zeigen und aktiv zu sein – damit aus Followern im Idealfall auch

die digitale Welt transportieren möchten. An dieser

Kunden werden.

interaktiven Plattform arbeiten wir weiter mit Hochdruck. Derzeit suchen wir nach einer technischen
Jeder dieser Kanäle hat sein spezifisches Profil und

Lösung, welche es ermöglicht, regionale Informatio-

Social-Media-Kanäle bieten eine ideale Plattform,

Für uns als Banken gilt es, hier dabei zu sein –

sein Publikum. In Zukunft wird es eine wichtige

nen für die einzelnen Mitglieder zu initiieren. Dazu

um mit Kunden regelmäßig in Kontakt zu bleiben,

und zwar mit Themen und Inhalten, die für die

Aufgabe sein, diese Medien noch präziser nach den

sind wir in Gesprächen mit Anbietern und möchten

sie zu informieren und im Idealfall für Themen

Menschen in unserer Region relevant und

Bedürfnissen des Publikums zu bespielen. Eine star-

uns hier konkreteres Feedback einholen und das

und Aktionen zu begeistern. Für viele Menschen ist

interessant sind.

ke Präsenz auf XING und LinkedIn stärkt unseren

Potenzial unserer Region nutzen.

die Timeline bei Instagram oder Facebook eine der

Status als große Arbeitgebermarke in der Region.

wichtigsten Informationsquellen geworden. Nach-

„Always on“ gilt auch für unsere

Informative und zeitaktuelle Videos bei YouTube

Wir laden daher aktiv zum Mitmachen ein und planen

richten, die man früher in der Tageszeitung gelesen

Social-Media-Aktivitäten

ermöglichen uns, schnell und serviceorientiert auf

einen digitalen Workshop für unsere Mitglieder. Hier

aktuelle Themen zu reagieren – die Corona-Krise hat

freuen wir uns über Input von interessierten Entwicklern, Unternehmen, Mitgestaltern und Ideengebern.

hat – von den Lokal-News über nationale Nachrichten bis hin zum Neuesten aus Sport und Unterhal-

Das Smartphone bestimmt heute unseren Alltag.

das gezeigt. Facebook und Instagram eignen sich,

tung –, beziehen viele über das Smartphone oder

Es gibt viele Szenarien, an denen wir feststellen

auch einmal unterhaltsame oder humorvolle Inhalte

ihre Social-Media-Accounts.

können, dass die Online-Verfügbarkeit zum Maß der

zu posten.
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Die Social-Media-Auftritte unserer Banken

Netzwerkfrühstück für Unternehmer
Wie überstehen Unternehmer kritische Phasen ihres
Unternehmens? Genau diese Frage beantworteten bei
unserem Netzwerkfrühstück Stefan Pöhlmann von
financial advisory training und Wirtschaftsprüfer
Achim Dörner. Relevanter Content, der für Unternehmer
und Selbstständige eine echte Hilfe sein kann.

iPads für alle!
Damit die Ausbildung bei uns noch mehr Spaß macht,
wurden unsere Azubis mit nagelneuen iPads ausgestattet. Vielleicht ja ein Grund mehr für den einen oder
anderen Follower, uns im kommenden Jahr eine Bewer-

Projekte, Aktionen, Informationen

DIE Bank unserer Region im Web

bung zu schicken.
Die Berufsausbildungsmesse Vocatium
Wir waren bei der Berufsausbildungsmesse
Vocatium live dabei und haben unsere Follower
natürlich aktuell über unsere Aktivitäten und

Auch als zukünftig größeres Haus sind wir selbstverständlich auf den wichtigsten

die wichtigsten Resultate informiert.

digitalen Kanälen für unsere Kunden da. Wir freuen uns schon darauf, Sie auch
online über alles Wissenswerte rund um die Bank zu informieren. Und so viel

VR-Bank Kreis Steinfurt eG: Läuft bei uns!

sei versprochen: Es wird viele spannende Themen und Aktionen rund um

Im September war sportlicher Ehrgeiz gefragt. Beim 14. AOK-Lauf
durch die Rheinenser Innenstadt nahm auch ein Team der VR-Bank

DIE Bank unserer Region geben.

Kreis Steinfurt eG teil. Bei perfektem Laufwetter, an einem spätsom-

Was bewegt uns, was bewegt die Menschen, die

Crowdfunding für die Kinder- und

Vereine und Unternehmen in unserer Region?

Jugendhilfe St. Mauritz

merlichen Freitagabend, zählte nicht die schnellste Zeit. Vielmehr
standen der Spaß und das Teambuilding im Vordergrund.

Die schönsten Momente haben wir mit unseren
Followern auf unseren Social-Media-Kanälen ge-

Die Kinder- und Jugendhilfe St. Mauritz hat ihr

teilt. Hier zeigen wir Ihnen einige Beispiele aus den

Projekt „Vertrauen schaffen durch Voltigieren“

letzten Monaten.

erfolgreich finanziert und insgesamt 5.010 Euro

2019 war die VR-Bank Kreis Steinfurt eG auf über 20 Ausbildungs-

über unsere Crowdfunding-Plattform einge-

messen im gesamten Kreis Steinfurt vertreten. Unsere Personalrefe-

nommen. Vielleicht haben wir so den einen oder

rentinnen und Auszubildenden kamen mit vielen jungen Menschen

anderen Follower auch auf eine gute Crowdfun-

ins Gespräch und konnten über die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw.

ding-Idee gebracht.

zum Bankkaufmann und über die Möglichkeit des dualen Studiums

Auf über 20 Ausbildungsmessen vertreten

informieren. Ein tolles Thema für Social Media, da wir so viele junge
Menschen über uns als Arbeitgeber informieren können.
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Team Personal

Die Mannschaft hinter
der Mannschaft
Bei aller Vorbereitung auf die digitalen Themen der Zukunft bleiben immer noch
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der wichtigste Erfolgsfaktor für unsere Bank.
hoch3 sprach mit Ramona Gärtner, Jan-Christian Klotz und Christoph Helming über
Rolle und Aufgaben des zukünftigen Bereichs Personal.

V. l. n. r.:
Jan-Christian Klotz (zuk. Bereichsdirektor Personal), Christoph Helming (zuk. Fachbereichsleiter Personalentwicklung),
Ramona Gärtner (zuk. Abteilungsleiterin Personalbetreuung und -steuerung)

hoch3: Herr Klotz, was ist der Zweck des

Beim heutigen Treffen sprechen wir über genau

heutigen Personaler-Treffens?

diese Schnittstellen.

Jan-Christian Klotz: Wir wollen mit den Kolleginnen und Kollegen gemeinsam über die zukünf-

hoch3: Wie definieren Sie denn überhaupt die

tige Zusammenarbeit diskutieren, um im Team

Rolle des Personalbereichs?

Personal für die neu entstehende Bank optimal

Jan-Christian Klotz: Unsere Personalarbeit trägt

zusammen zu wirken. Was sind die Aufgaben? Wie

dazu bei, dass die Bank erfolgreich arbeitet. Die

wollen wir als Team miteinander umgehen? Wo

Investition in unsere Mitarbeiter stellt einerseits

sind die Schnittstellen? Was bewegt die Menschen?

die wichtigste Ressource und andererseits auch den

Das alles möchten wir sammeln und besprechen.

größten Kostenfaktor der Bank dar. Unser zentraler
Auftrag besteht darin, Mitarbeiter bei der Ent-

Christoph Helming: Es ist uns wichtig, mit unse- faltung ihrer Potenziale zu fördern und Menschen
rem heutigen Treffen die Kolleginnen und Kollegen

aktiv in Veränderungsprozessen zu begleiten.

noch intensiver einzubinden. Vieles wird von den

Wir sind Impulsgeber für Veränderungen in

Mitarbeitern selbst gestaltet: Was ist uns in puncto

der Gesamtbank.

Team wichtig? Wie kommunizieren wir künftig im
Team und in der Bank?

Christoph Helming: Unser Team im Fachbereich
Personalentwicklung schafft die Voraussetzungen

Ramona Gärtner: Unser Bereich Personal setzt

42

für lebenslanges Lernen in der Bank. Wir wollen

sich zukünftig aus zwei Teams mit unterschiedli-

dabei vor allem das Selbstverständnis der Mitarbei-

chen Schwerpunkten zusammen. Besonders wichtig

ter fördern, sich eigeninitiativ fortzubilden. Unsere

ist uns, dass sich die beiden Teams als Einheit ver-

Aufgabe ist es, Rahmenbedingungen und Angebote

stehen. Sie können und sollen zusammen zu wirken.

zu schaffen, mit denen dies möglich ist, und dabei
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Ramona Gärtner: Unsere Möglichkeiten aufgrund der Größe sind andere. Mitarbeiter haben die

Methodik fördern. Das alleine zeigt, dass wir uns
heute anders positionieren als vor zehn Jahren.

Möglichkeit, sich in vielfältigere Themenbereiche
zu entwickeln. In kleineren Häusern ist das nicht so

hoch3: Ist es schwieriger geworden,

einfach möglich.

qualifizierte Mitarbeiter zu finden?
Christoph Helming: Grundsätzlich geht der

hoch3: Was muss ein Mitarbeiter heute für

Fachkräftemangel auch an uns nicht spurlos vorbei.

Kompetenzen mitbringen, um erfolgreich

Wir bekommen unsere Stellen aber gut besetzt –

zu sein – verglichen mit der Zeit vor zehn,

sicher auch, weil wir innerhalb der Bank attraktive

fünfzehn Jahren?

Perspektiven bieten können.

Christoph Helming: Veränderungsbereitschaft
und Eigenverantwortung! Heute hat man schlicht
und einfach nicht mehr 30 Jahre denselben Job. Themen wie Agilität gewinnen an Bedeutung, weil sich
die Welt heute einfach schneller dreht. Menschen
Mit vollem Einsatz für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Die komplette Personaler-Mannschaft der
zukünftigen Volksbank Münsterland Nord eG traf sich im Januar zu einem Workshop Greven.

und Unternehmen müssen sich immer rasanter an
neue Bedingungen anpassen. Offenheit für Neues

„Wir wollen Menschen
aktiv in Veränderungsprozessen begleiten.“

und Mut, eigenverantwortlich neue Wege zu gehen,
sind wichtige Kompetenzen für die Zukunft.

Jan-Christian Klotz: Wir investieren stark in die

auch über neue Lernformen nachzudenken. Digi-

Buchung von Seminaren. Außerdem ist es für uns

tale Lernformen über die fachliche Weiterentwick-

selbstverständlich, dass zur Monatsmitte Gehalt ge-

hoch3: Und was sind nach Ihrer Einschätzung

das klassische Banker-Profil aus, sondern gestalten

lung hinaus spielen hier für uns eine große Rolle.

zahlt wird. Um unseren Mitarbeitern diese Zahlung

die zukünftigen Erfolgsfaktoren für eine Bank?

unsere Ausbildung vielfältiger und bieten Trai-

pünktlich überweisen zu können, sind sorgfältige

Jan-Christian Klotz: Wir tendieren ja eher zum

nee-Programme an. So schaffen wir einen internen

„Kollegen im Team an der
Gestaltung beteiligen.“
Jan-Christian Klotz: Unser erster Personalent-

Tätigkeiten im Vorfeld notwendig. Mitarbeiter-

Sicherheitsdenken. Die Anforderungen an Banken

Arbeitsmarkt, über den wir unsere Stellen quali-

zufriedenheit ist uns sehr wichtig. Ebenso schaffen

ändern sich aber sehr stark. Es sind passgenaue

tativ nachbesetzen können. Da entstehen große

wir durch Kennzahlen Transparenz, um künftige

Lösungen, Flexibilität und Schnelligkeit gefragt. Wir Chancen für unsere Mitarbeiter.

personalrelevante Entwicklungen zu ermitteln,

müssen häufiger mutig sein und auch mal bewusst

Handlungsfelder und Lösungen abzuleiten. So kön-

kalkulierte Risiken eingehen. Wie sagt man so

hoch3: Wir wirken Sie dem Abfluss von

nen wir in unser Personal bedarfs- und zukunfts-

schön: „Einfach mal machen, könnte ja gut werden.“

Know-how der Generation 55+ entgegen?

wickler vor Ort ist die Führungskraft – gerade in

orientiert investieren: Der richtige Mitarbeiter zur

einer Bank, die größer wird. Das Thema Führungs-

richtigen Zeit am richtigen Ort.

kräfteentwicklung spielt eine große Rolle. Die
Anforderungen haben sich hier in den vergangenen

hoch3: Heute ist ja viel davon die Rede,

Jahren stark verändert.

Unternehmen müssten sich auch als
„Arbeitgebermarke“ positionieren. Wie

Christoph Helming: Auch hier geht es darum,

Nachwuchsarbeit. Dabei bilden wir nicht mehr nur

würden Sie die Arbeitgebermarke Volksbank

Rahmenbedingungen und Instrumente zu schaf-

Münsterland Nord eG beschreiben – im

fen. Unsere Aufgabe ist es, den Dialog zwischen

Vergleich zu den zuvor kleineren Einheiten?

Führungskraft und Mitarbeiter zu fördern.

Jan-Christian Klotz: Wir sind schon als Volksbank eine besondere Arbeitgebermarke, weil das

Christoph Helming: Das ist ein wichtiges Thema.
Ramona Gärtner: Das bedeutet natürlich nicht,
dass ein Risiko nicht genannt oder bewertet wird.

auch eine Menge wertvolles Wissen das Unter-

Wir bewerten Risiken sehr präzise.

nehmen. Wir wollen diese Mitarbeiter gezielt mit
jüngeren Nachwuchskräften zusammenbringen, um

„Einfach mal machen, es
könnte ja gut werden.“
Christoph Helming: Es wird in Zukunft eine
eigene Abteilung für Innovations- und Qualitäts-

Entwicklung von Mitarbeitern bilden wir auch ver-

spielt. Werte und eine gute Unternehmenskultur

management geben, die stark im Schulterschluss mit

schiedenste weitere Dienstleistungen im Bereich

gewinnen an Bedeutung. Ich bin überzeugt, dass

der Personalentwicklung unterwegs sein wird. Sie

Personal für unsere Mitarbeiter ab, zum Beispiel die

wir hier viel zu bieten haben.

wird das Thema Innovation mit der entsprechenden

44

dieses Wissen weiterzugeben. Das ist ein wichtiger
Teil unseres Personalentwicklungskonzeptes.
hoch3: Hier wird der neue Slogan des
Bundesverbands Deutscher Volks- und

genossenschaftliche Prinzip hier eine große Rolle

Ramona Gärtner: Zusätzlich zur Förderung und

Wenn ältere Mitarbeiter das Haus verlassen, verlässt

Raiffeisenbanken mit Leben gefüllt:
„Morgen kann kommen!“

+++
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Zwei für die Zukunft

Team Personal

hoch3: Frau Niebrügge, Frau Berkenheide:

Die Projekte werden später den Eltern der Azubis

Welche Aufgaben haben Sie als

vorgestellt, um auch hier den Genossenschaftsge-

Verantwortliche für Ausbildungsfragen?

danken weiter zu vermitteln.

Annika Niebrügge: Wir planen und strukturieren die Ausbildung, führen Einstellungs- und Über-

Maren Berkenheide: Solche Projekte bringen

nahmegespräche. Man kann sagen, wir begleiten die

viel für die Auszubildenden. Man findet im Team

Auszubildenden von der Einstellung bis zur Über-

zusammen und kann selber einmal testen, wie es

nahme ins „richtige“ Beschäftigungsverhältnis.

ist, Verantwortung zu übernehmen. Gerade wenn
man ganz frisch aus der Schule kommt, ist das eine

„Wir legen Wert darauf, den
Azubis genossenschaftliche
Wert zu vermitteln.“

wichtige Erfahrung.
hoch3: Das ist ja jetzt eine Idee, die an einem
Ort begonnen hat, künftig aber für die
gesamte Bank übernommen werden soll. Sieht
man da schon positive Effekte der Fusion?
Maren Berkenheide: Ja, da kommen spannende

hoch3: Was macht denn Ihre Ausbildung

Ideen zusammen, wenn wir uns austauschen. Das ist

besonders?

echt ein Mehrwert, wenn jetzt drei unterschiedliche

Maren Berkenheide: Wir lassen viel Freiraum,

Perspektiven durch die verschiedenen Größen auf-

um eigenverantwortlich tätig zu sein. Die Azubis

einandertreffen.

haben ihre Projekte, ihr eigenes Spielfeld. Aber auch
fachlich geben wir ihnen natürlich einiges an die

Annika Niebrügge: Man sagt ja immer: „Das

Hand: Seminare, Schulungen aus den eigenen Rei-

Beste aus drei Banken“, das hört sich etwas theo-

hen. Und dann gibt es unsere Zukunftswerkstatt am

retisch an. Beim Thema Ausbildung wird es ganz

Ende des zweiten Ausbildungsjahres. Da geht es um

konkret sichtbar – in einer verbesserten Ausbil-

Selbstreflexion: Wie habe ich mich entwickelt? Was

dungsqualität.

sind meine Stärken und Schwächen? Wohin führt
mein Weg im neuen Haus?

+++

Annika Niebrügge: Wir legen Wert darauf,
unseren Azubis genossenschaftliche Werte zu
vermitteln. Wir haben jetzt in Münster zum Start
der Ausbildung ein soziales Projekt ins Leben gerufen. Dort arbeiten wir mit „Mitwirken Münster“
zusammen – einem Corporate-Volunteering-Projekt. Hierfür kommt ein Dozent zu uns ins Haus,
veranstaltet einen Workshop-Tag mit den Azubis

Annika Niebrügge und Maren Berkenheide betreuen künftig vom Standort Greven
aus das Thema Ausbildung. Wir haben mal nachgefragt, wie ihr Aufgabenbereich in
der neuen Bank aussieht.

und gibt ihnen Ideen an die Hand, wie und wo
man sich sozial engagieren kann. Im vergangenen

Annika Niebrügge

Jahr haben unsere Azubis Adventskalender mit

Mitarbeiterin Personal Vereinigte Volksbank Münster eG

Kindern einer Flüchtlingsunterkunft gebastelt, ein
Basketballturnier mit einer Schule organisiert und

Maren Berkenheide

waren mit sozial benachteiligten Kindern im All-

Sachbearbeiterin Personal Volksbank Greven eG

wetterzoo und im Spieleparadies „Nimmerland“.
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Mitarbeiter-Story

hoch3: Frau Harbers, früher hat man seine

hoch3: Welche Erfahrungen haben Sie bei

Ausbildung gemacht, um dann bis zur

Ihrem Wechsel gemacht?

Rente in der Firma zu bleiben. Das ist

Daniela Harbers: Zu Beginn habe ich mich ge-

heute anders, denn …

fühlt wie ein Azubi, man fängt ja quasi bei null

Daniela Harbers (lacht): … das muss nicht im-

an und es hat eine Weile gedauert, einen um-

mer anders sein. Ich bin seit meiner Ausbildung bei

fänglichen Überblick zu erhalten. Heute schätze

der Volksbank und kann mir sehr gut vorstellen,

ich die Möglichkeiten, etwas zu gestalten und

dass das noch lange so bleiben wird. Aber natürlich

gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft

haben Sie grundsätzlich recht, heute ist das anders:

zu meistern, sehr.

Es ist wichtig, offen zu sein, sich auf Veränderungen
und Neues einzulassen und sich aus seiner Kom-

hoch3: Macht Ihnen die kommende Fusion

fortzone herauszubewegen. So war das auch bei

Angst oder sehen Sie diese als Chance?

mir, vor sechs Jahren bin ich aus dem Markt in den

Daniela Harbers: Die Fusion und die Größe des

Bereich Personal gewechselt.

neuen Hauses sehe ich als Chance, unter anderem
werden neue Funktionen geschaffen, die es so in den

hoch : Aus dem Markt?

Althäusern noch nicht gab. Das zahlt natürlich auf

Daniela Harbers: Ja, zuvor habe ich neun Jahre

die Arbeitgeberattraktivität ein. Auf der anderen

3

in unserer Hauptgeschäftsstelle in Emsdetten

Seite stehen wir vor neuen Herausforderungen, zum

gearbeitet.

Beispiel wie wir Kommunikation im Rahmen der
Matrix-Organisation gestalten wollen.

hoch3: Was war Ihr Antrieb?
Daniela Harbers: Gemerkt, dass mich Personal-

Zeit für Veränderung
Früher machte man seine Ausbildung und blieb dann möglichst bis zur Rente

hoch3: Jetzt stehen wir aktuell durch

arbeit interessiert, habe ich während meiner Zeit in

die Corona-Pandemie vor mehr als

der Geschäftsstelle. Da habe ich gerne mit den Aus-

großen Herausforderungen.

zubildenden zusammengearbeitet, sie angeleitet,

Wie erleben Sie diese?

Feedback- und Beurteilungsgespräche geführt. Da-

Daniela Harbers: Diese Herausforderungen sind

mals wusste ich allerdings noch nicht, wie vielfältig über Nacht entstanden. Einerseits sind da Bereiche,
und umfangreich Personalarbeit ist, das erfuhr ich

die vor nie da gewesenen Aufgaben stehen, ande-

erst, als ich in den Personalbereich gewechselt bin.

rerseits erleben Strategien wie die Digitalisierung

Bis es so weit war, dauerte es allerdings eine Weile.

einen unglaublich starken Schub. Gerade in der jet-

Ich habe zunächst gewartet, bis in unserer Bank

zigen Zeit rücken wir näher zusammen und stehen

eine Stelle in der Personalabteilung ausgeschrieben

füreinander ein – und leben somit die genossen-

wurde. Da habe ich mich dann direkt beworben.

schaftliche Idee.

im gleichen Job. Das waren sicherlich ruhigere Zeiten, aber waren das auch
bessere Zeiten? Wir finden, nicht. Denn wir meinen, dass Veränderung auch viele
Vorteile und Chancen mit sich bringen kann. Hierzu haben wir mit drei Menschen
gesprochen, die in der Volksbank schon so einige Richtungswechsel in ihren

hoch3: Erfolgreich?

hoch3: Herr Herbers, auch Sie haben

Daniela Harbers: Glücklicherweise ja. Mein Job

Veränderungen in Ihrer Karriere bei der

erfüllt mich, das war die richtige Entscheidung.

Volksbank erleben dürfen.
Martin Herbers: Ja, und das seit fast dreißig

hoch3: Warum haben Sie sich dann nicht einfach

Jahren – so lange bin ich Volksbanker, die Greve-

Karrieren erlebt und erfolgreich genutzt haben: v. l. n. r. Christine Klimek,

bei der Sparkasse beworben – vielleicht wäre

ner ist inzwischen meine vierte. Durch die Wech-

Martin Herbers und Daniela Harbers.

da sofort eine Stelle frei gewesen?

sel hat sich meine Tätigkeit im Laufe der Jahre

Daniela Harbers: Natürlich gibt es weitere

stetig verändert. Zunächst Ausbildung, dann nach
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Banken, aber tatsächlich schlägt mein Herz für

dem Grundwehrdienst kurzzeitig in die Kunden-

die Volksbank.

beratung. Später in die Marktfolge Aktiv …
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Mitarbeiter-Story

hoch3: Was ist der Unterschied zwischen

hoch3: Und für so einen Weg ist die Volksbank

trieb begeistern. Und das nicht nur durch vorleben. Ich

hoch3: Vielleicht sollten Sie besser in der

Kundenberatung und Marktfolge?

der richtige Arbeitgeber?

liebe es, Mitarbeiter zu coachen und ihnen Erfolge zu

PR-Abteilung arbeiten …

Martin Herbers (lacht): Einer ist, dass in der

Martin Herbers: Absolut. Ich meine, wo hätte ich

verschaffen, die sie ganz allein erreicht haben.

Christine Klimek: Das können andere sicher

Marktfolge Aktiv kein Kundenkontakt besteht. Die

so einen persönlichen Weg genau so gehen können,

Marktfolge ist die Kreditsachbearbeitung, dort wird

wie er zu mir passt, außer eben in der Volksbank?

hoch3: Warum braucht es in einer Azubi-Filiale

auf Basis der eingereichten Unterlagen das gleich-

Ich glaube, dass es nicht viele Arbeitgeber gibt, die

Sie als Leiterin?

wertige Zweitvotum erstellt, welches sowohl gesetz- so flexibel und individuell auf jemanden eingehen.

besser. Das, was vielleicht nach PR klingt, ist meine

Christine Klimek: Meine Coaching- und Füh-

persönliche Überzeugung.
hoch3: Sind Sie angekommen – oder besser,

Ich konnte in dieser Zeit auch viele Markt-Seminare

rungserfahrungen werden den Auszubildenden sehr

wie geht es weiter mit Ihnen?

und Weiterbildungen mitmachen, sodass ich letzt-

zugutekommen, denke ich. Ich bin dort im Übrigen

Christine Klimek: Digitalisierung, anhaltende

hoch : Warum sind Sie damals gewechselt?

endlich sagen kann: Ich bin sehr gut vorbereitet

„nur“ die offizielle Filialleiterin, denn im Grunde

Niedrigzinsphase, zunehmende Regulatorik. Die

Martin Herbers: Ich wollte immer in die

gewesen auf meine heutige Aufgabe.

coache und trainiere ich dort die Auszubildenden und

Bankenbranche ist im Wandel wie selten zuvor – und

lich erforderlich als auch im Prozess sinnvoll ist.
3

Firmenkundenberatung. Natürlich brauchte ich

verantworte dabei die Filiale letztendlich. In erster Li-

das nicht erst seit der Corona-Pandemie. Verän-

da fachliches Rüstzeug. Das wollte ich mir in der

hoch3: Nun stehen mit der kommenden

nie fördere ich die Eigeninitiative und die Selbstverant-

derungsbereitschaft ist ein wichtiges Thema, mit

Marktfolge holen – das ist unter anderem das,

Fusion wieder Änderungen an – wie stehen

wortung der Azubis. Das ist wichtig. Denn wer wie ein

dem sich unsere Führungskräfte, aber auch alle

was mich gerade auch an der Volksbank reizt,

Sie dazu?

Selbstständiger mitgestaltet, steht auch voll dahinter.

Mitarbeiter beschäftigen müssen. Und genau das

hier habe ich die Möglichkeit, mich nach meinem

Martin Herbers: Ich stehe der ganzen Fusion

eigenen Tempo zu entwickeln, mit voller Unter-

positiv gegenüber. Ich habe schon 2017 gesagt, dass

stützung des Hauses.

wir mit den Münsteranern und Steinfurtern die

tue ich, darum sehe ich in der Fusion besonders die
hoch3: Wollten Sie schon immer eine Filiale leiten?

damit einhergehenden Chancen. Aber jetzt gilt es

Christine Klimek: In meiner Ausbildung bei

erst mal, die aktuelle Zeit und die damit einher-

richtigen Partner gefunden haben, um uns gut für

der Volksbank Münster eG erlebte ich schnell die

hoch : Im eigenen Tempo entwickeln?

die Zukunft aufzustellen. Ich bin sehr froh, dass wir

ersten eigenen Erfolge, ganz besonders im Vertrieb.

Martin Herbers: Ich hatte ursprünglich geplant,

diesen Sprung wagen.

Ich hatte dank meines damaligen Chefs früh die

3

nach drei Jahren zurück in die Kundenberatung zu

gehenden Herausforderungen anzugehen.
+++

Möglichkeit, meine erste eigene Filiale zu führen.

gehen, aber daraus sind vierzehn geworden. So ist

hoch3: Welche Veränderungen stehen bei Ihnen

Führungsverantwortung, eigene Vertriebs- und

Christine Klimek

aber das Leben – wie war das noch mal? Das Leben

persönlich noch an, haben Sie da schon eine Idee?

Teamerfolge, das hat mich gepackt und ich wollte

Filialleiterin der Azubi-Filiale Münster

ist das, was passiert, während du andere Pläne hast.

Martin Herbers: Die neue Bank wird allen Mit-

mehr davon.

Seit jeher Münsteranerin, verheiratet, Mutter

arbeitern die Möglichkeit bieten, sich für andere

zweier Jungs (Zwillinge)

hoch3: Was passierte nach den vierzehn

Tätigkeitsfelder zu bewerben. Ich habe in den

hoch3: Warum erfüllt Sie die Vertriebsarbeit?

Ehrenamtliche Betreuerin und Prüferin der

Jahren?

letzten Wochen erfolgreich am Bewerbungsverfah-

Martin Herbers: Es ergab sich, dass ich in den

ren für die Stelle als Firmenkundenbetreuer Agrar

erlebnisse mit ganz unterschiedlichen Menschen

Christine Klimek: Die regelmäßigen Erfolgs-

Auszubildenden (Prüfungsausschuss IHK)
Hobbys: Freunde treffen, Sport im TV Wolbeck und

Markt wechseln konnte. Dazu saß ich übrigens da-

teilgenommen und werde diese zukünftig besetzen.

unter immer neuen Herausforderungen treiben

das Leben genießen

mals genau in diesem Zimmer, fällt mir gerade ein.

Sicherlich eine Veränderungschance, die nur in

mich an – es ist das Gefühl, Menschen wirklich

dem großen Haus möglich ist.

glücklich zu machen.

hoch3: In den Markt – also zurück in die Filiale?
Martin Herbers: Nein, Firmenkundenberatung

Daniela Harbers
Personalreferentin in der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

hoch : Viel Erfolg wünsche ich Ihnen.
3

findet nicht in der Filiale statt, sondern in einer

hoch : In der Bank? Sie überraschen mich.

sowie in der Projektgruppe Personal zur

Christine Klimek: Ja genau. Das ist auch immer

Fusion 2020

3

eigenen Abteilung. Jedenfalls bot sich mir nun

hoch3: Frau Klimek, Sie waren Filialleiterin in

die erste Frage, die ich meinen Kunden stelle: Was

verheiratet

die Möglichkeit, genau das zu tun, was immer

mehreren Filialen, darüber hinaus sind Sie

kann ich Ihnen heute Gutes tun? Und das ist keine

Hobbys: Lesen, Yoga, Musik

mein Ziel war und mich angetrieben hat. Sehr

Vertriebscoach, Private Bankerin und Mutter.

Floskel; das Schöne am genossenschaftlichen Prin-

anspruchsvoll – ich meine, wenn jemand so lange

Ungewöhnlich, neben den vielen Stationen,

zip ist, dass wir ganzheitlich beraten. Es geht darum,

Martin Herbers

wie ich nicht mehr im Kundenbereich tätig war,

finde ich Ihre baldige Tätigkeit als Filialleiterin

den Menschen langfristig optimal zu begleiten und

Firmenkundenberater Volksbank Greven eG

hat er viele Entwicklungen, die passiert sind, gar

der Azubi-Filiale.

bestmöglich zu unterstützen, natürlich auch mit

verheiratet, Vater zweier Kinder

nicht mitbekommen. Da habe ich schon so zwei,

Christine Klimek: Als Filialleiterin der Azubi-Filiale

den besten Lösungen. Dabei stehen die individuellen

Hobbys: Familie, Laufen, Radfahren und die

drei Jahre gebraucht, um da wieder richtig rein-

kann ich wunderbar unsere Unternehmensphilosophie

Ziele und Wünsche unserer Kunden und Mitglieder

Landwirtschaft im Allgemeinen

zukommen.

zum Leben erwecken und junge Menschen für den Ver-

absolut im Fokus.
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Gute Ideen nicht nur denken,
sondern machen

Förderpool und Innovationsteam

hoch3: Förderpool und Innovationsteam – das
sind gut klingende Begriffe. Womit füllen Sie
diese – und was bedeuten sie eigentlich?
Annika Niebrügge: Das sind zwei Projektteams,
die sich im Grunde durch die Ziele unterscheiden.
Das Innovationsteam steht für den Blick über
den Tellerrand, sichtet den Markt und auch viele
sonstige Entwicklungen und analysiert und projek-

Das Innovationsteam der Vereinigte Volksbank Münster eG

tiert diese, wenn sie zu unserem Haus passen. Der

tionsteam eine wirklich spannende Idee umsetzen

Förderpool hingegen steht eher für die persönliche

können, die gleichzeitig zeigt, wie gut die Koopera-

Weiterentwicklung der Mitarbeiter. Im Förderpool

tion unserer Häuser funktioniert.

entwickeln sie die Fähigkeiten zur Selbststeuerung,
Teamfähigkeit und Konfliktbewältigung. Das aber
natürlich auch anhand von Projektarbeiten.

hoch3: Azubi-Filiale?
Annika Niebrügge: Ja, das ist ein Projekt, bei
dem wir eine Filiale komplett in die Hand von Azu-

Sven Munzke: In diesen Teams lernen wir uns
aber nicht nur kennen, sondern profitieren von-

bis geben, so lernen sie nicht nur Teilaspekte unserer Arbeit kennen, sondern die Bank von A bis Z.

einander, von dem unterschiedlichen Wissen und
den besonderen Fähigkeiten der anderen. Jeder ist

hoch3: Die Filiale wird komplett von den

natürlich Bänker, aber doch eben anders.

Azubis verantwortet?
Annika Niebrügge (lacht): Im Grunde ja, aber

„Wir wollen die Bank mit
neuen Ideen und Themen
wirklich voranbringen.“

natürlich gibt es Coachings und Mentoren – und
die Azubi-Filiale wird selbstverständlich von uns
als Bank komplett verantwortet. In Rheine wurde
die Azubi-Filiale zunächst eingeführt, was recht
erfolgreich ist. Da haben wir uns zu Anfang die
ersten Ideen abgeholt und für uns fortentwickelt,
sodass wir uns freuen, damit auch in Münster ge-

hoch3: Wie groß sind Ihre Teams?

startet zu sein.

Annika Niebrügge: Das Innovationsteam aus
Münster besteht aus zwölf Mitarbeitern und
V. l. n. r.: Annika Niebrügge, Sven Munzke, Sven Averkamp

Mitarbeiterinnen. Wir sind alle so zwischen fünf-

Innovationsteam hinzugefügt?

undzwanzig und dreißig Jahre alt, kommen aus ver-

Annika Niebrügge: Wir haben uns überlegt

schiedenen Bereichen der Bank, das macht es sehr

Das Leben ist das, was passiert, während man andere Pläne hat, sang einst ein
berühmter Musiker aus Liverpool. Wie gut, wenn das, was man dann allerdings
schon geplant hat, nicht umgeworfen, sondern „nur“ massiv beschleunigt wird.
Wir sprechen heute mit drei Verantwortlichen aus dem Innovationsteam und
dem Förderpool der Volksbanken, Annika Niebrügge und Sven Averkamp
(Vereinigte Volksbank Münster eG) und Sven Munzke (VR-Bank Kreis Steinfurt eG).
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hoch3: Was haben Sie für eigene Ideen mit dem

– und dies eingeführt –, dass die Auszubildenden

spannend. Während der achtzehn Monate Laufzeit

aller drei Häuser künftig auch die Azubi-Filialen

ist eine Stärke, dass wir gut betreut werden, sowohl

wechseln können. Also dass beispielsweise ein Azubi

durch Seminare als auch persönliche Mentoren.

aus Greven in Münster in der Azubi-Filiale arbeitet.

hoch3: Wie stark ist Ihr Team, Herr Munzke?

hoch3: Wie kommt die Azubi-Filiale bei den

Sven Munzke: Wir sind in Rheine zu zehnt, auch

Azubis an?

alle aus verschiedenen Bereichen der Bank.

Annika Niebrügge: Die ersten Erfahrungen haben uns sehr gefreut, denn wir durften feststellen:

Annika Niebrügge: Die Azubi-Filiale ist ein

Gib den Menschen Verantwortung und Vertrauen –

gutes Beispiel. Hier haben wir mit dem Innova-

das gibt Energie und große Motivation. Das kommt
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Förderpool und Innovationsteam

hoch3: Beim Förderpool geht es aber nicht
nur um die Projektarbeit – es dreht sich auch

Sven Averkamp: Nein, dafür war das Haus bisher
zu klein. Das ändert sich mit der neuen Volks-

einiges um die persönliche Weiterentwicklung

bank natürlich und das ist dann auch einer der

der Mitarbeiter?!

Mehrwerte, vor allem für die Mitarbeiter in Greven.

Sven Averkamp: Ja genau. Und das macht das
Konzept auch so spannend. Einerseits vernetzen

Sven Munzke: Diese Formate sind auch ein gutes

sich Kollegen aus verschiedenen Bereichen und

Tool zur Mitarbeiterbindung und -findung.

arbeiten ein Projekt aus, das der Bank und dem

Denn da mitzumachen, reizt natürlich ungemein.

Projektteam einen Mehrwert bringt. Andererseits
werden wir in der Förderpool-Zeit von einem tollen

+++

Team aus Personalreferenten und Coaches begleitet
auch der Azubi-Suche zugute, wenn wir die neue

hoch3: Und? Geht das mobile Arbeiten

und dürfen an sogenannten Werkstätten teilneh-

Filiale auf Azubi-Messen vorstellen können.

im Controlling?

men, in denen es zum Beispiel um Teambuilding,

Sven Munzke (lacht): Ja, das geht – sogar sehr

Selbststeuerung und Konfliktlösekompetenz geht

gut. Denn bei allen Planungen und Gedanken-

und die dann nicht nur uns, sondern auch anderen

Sven Averkamp: Da verbindet sich eine innovative Idee mit personeller Entwicklung – die ganze In-

spielen wurden wir, wie alle, dann von der Wirklich-

novationsteam-Zeit ist angereichert mit Seminaren.

keit eingeholt. Denn als das Coronavirus ausbrach,

hoch : Was hat denn die Bank von der
3

änderte sich unsere Frage von „Wie arbeiten manche

hoch3: Eine Frage, die sich natürlich aufdrängt,

von uns mobil?“ in „Wie arbeiten wir alle mobil?“.

ist die der Zukunft beider Formate –

Azubi-Filiale?

schließlich soll es bald eine neue große

Annika Niebrügge: Sie soll sicherlich im besten

hoch3: Und wie war die Antwort?

Sinne eine Art Forschungslabor sein. Für

Sven Munzke: Wir waren zum Glück sehr gut

innovative Projekte wie die digitale Beratung. Wir

Kollegen wirklich etwas bringen.

vorbereitet, hatten das mobile Arbeiten ja schon

Bank geben.
Annika Niebrügge: Personalentwicklung ist
uns selbstverständlich auch in der neuen Bank sehr

haben natürlich schon Mediale Kundenberatung

eingeführt. Corona hat unsere Projektarbeit direkt

wichtig. Durch die zukünftige Größe haben wir hier

bei uns im Hause, aber wir möchten hier speziell

mal eben in die Fläche gebracht – denn im Normal-

erweiterte Möglichkeiten. Dazu stecken wir zurzeit

den Azubis die Möglichkeiten im Alltag bieten.

betrieb war es nicht vorgesehen, dass ganze Abtei-

mitten im Planungsprozess. Fest steht, wir möchten

lungen von zu Hause aus arbeiten. Aber es hat funk-

ähnliche Formate anbieten.

hoch : Im Kreis Steinfurt agiert der Förderpool

tioniert – bis auf kleine technische Schwierigkeiten

ebenso erfolgreich. Herr Munzke, woran

wegen der hohen Nachfrage.

3

Der Förderpool der VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Sven Averkamp: Klar ist, dass es nicht ein Inno-

arbeiten Sie zurzeit?

vationsteam Münster, eins in Rheine und eins in

Annika Niebrügge

Sven Munzke: Am mobilen Arbeiten. Wir haben

Greven geben wird.

Trainee Personal

uns anfangs diese Fragen gestellt: Wie arbeiten
wir künftig? Was verlangen unsere Kunden? Was
bedeutet effektives Arbeiten für die Mitarbei-

„Das Virus hat die Projektarbeit von der
Theorie in die Praxis katapultiert.“

Innovationsteam Münster
hoch3: In Greven gibt es so ein Format

Hobby: Reisen

noch nicht?
Sven Averkamp

ter? Wie sieht Zusammenarbeit in einem größer

Projektmanagement

werdenden Geschäftsgebiet aus? Die Antwort auf

Innovationsteam Münster

alle Fragen ist ganz klar: mobil und flexibel. Das

Sven Averkamp: Da zeigt sich ein weiteres Mal

geht schon bei mir selber los: Ich bin ja im Control-

die gute Zusammenarbeit der drei Häuser. Denn die

ling tätig, da komme ich her. Wie sieht das also

Arbeit vom Förderpool kommt allen dreien zugute.

für mich künftig aus, wie arbeite ich mobil, wie

Wir konnten die Erfahrungen aus Rheine für die

Sven Munzke

kann ich das, wie will ich das und was brauche ich

Umsetzung in den anderen Häusern nutzen. Das

Controlling

dafür? Und da unser Team aus verschiedenen Ab-

kann ich heute in Zeiten von Corona gar nicht mehr

Förderpool Rheine

teilungen zusammengesetzt ist, konnten wir diese

genug betonen, von daher hatten wir da tatsächlich

Hobbys: Reisen, Familien- und Freundezeit, Sport

Fragen für die gesamte Bank beantworten.

Glück im Unglück sozusagen.
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Hobby: Fußball
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Digitalisierung in der Landwirtschaft

Ein Screenshot vom PC, der auf dem Trecker installiert ist: Die grünen Felder zeigen dem Landwirt, welche Flächen er bereits
bearbeitet hat. Der grüne Pfeil stellt den Traktor dar. In der unteren Zeile kann er herauslesen, wie gut der Satellitenempfang ist.

Lothar Stegemann und sein Sohn Paul führen in Recke einen landwirtschaftlichen Betrieb mit
4.000 Mastschweinen, 180 Hektar Ackerfläche und einer Biogasanlage, die in naher Zukunft
40 Haushalts- und Gewerbekunden der Region mit Wärme versorgen wird.

Ackern mit Satellitenunterstützung
Vielen Menschen – vor allem jenen, die in Städten wohnen – ist nicht einmal

hoch3: Herr Stegemann, wenn Sie Ihren

stallen, bekommen sie im Verlauf der vier Monate,

heutigen Arbeitsalltag mal mit der Zeit

die sie bei uns sind, fünf unterschiedliche Futter-

vergleichen, als Ihre Eltern den Betrieb

mischungen, die dann von der Rezeptur exakt auf

noch führten – was sind die augenfälligsten

das jeweilige Alter abgestimmt sind.

Veränderungen?
Lothar Stegemann: Alleine bei der Fütterungstechnik hat sich natürlich eine Menge getan. Meine

Computersteuerung umgestellt?

Eltern haben vor 50 Jahren noch mit dem Eimer

Lothar Stegemann: Ich würde sagen, das war

gefüttert, später wurde bei der Fütterung auf Zeit

Betrieb in Recke besucht und mit ihnen über das Thema gesprochen.

und dann wurde das auf die Tröge umgerechnet.

hoch3: So lange ist das schon her?

Heute haben wir Fütterungscomputer mit Futter-

Da waren Sie ja wahrscheinlich einer

kurven. Das heißt, wenn ich die Tiere am Tag 1 mit

der Ersten in der Region?

dem Gewicht x einstalle, dann weiß der Rechner,

Lothar Stegemann: Ja, so ziemlich. Wir befinden

wie schwer die Tiere am 50. oder 100. Tag sind.

uns jetzt sozusagen in der vierten Generation der

Dementsprechend wird die Futterkurve angepasst.

Fütterung. Im Laufe der Jahre wurden die Anlagen
natürlich immer weiter verbessert.

hoch3: Und diese Futtermischungen werden
computergesteuert zusammengestellt?

hoch3: Gibt es im Moment aktuelle neue

Lothar Stegemann: Ja. Wir haben in unserem

Trends, von denen Sie sich auch für Ihren

Betrieb 4.000 Mastschweine. Wenn wir Ferkel ein-
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ungefähr 1983.

dosiert. Man kannte die Fördermenge pro Sekunde

ansatzweise bewusst, in welchem Maße die Digitalisierung bereits seit Jahren in der
Landwirtschaft Einzug gehalten hat. Wir haben Lothar und Paul Stegemann in ihrem

hoch3: Wann haben Sie bei der Fütterung auf

Betrieb etwas versprechen?
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Lothar Stegemann: Ich glaube, den größten Ent-

Satellitenbildern wird der Chlorophyll-Gehalt der

wicklungsfortschritt haben wir in den vergangenen

Pflanzen gemessen und man kann die Aufwand-

30 Jahren bei der Fütterung der Tiere erlebt. An den

menge entsprechend anpassen. So können wir die

großen Schrauben ist in den vergangenen 30 Jahren

Pflanzen präziser mit Nährstoffen versorgen und

gedreht worden, jetzt erlebt man eher Optimierun-

schonen die Umwelt, da kein unnötiger Dünger

gen im Kleineren.

ausgebracht wird.

„Ich glaube ganz sicher,
dass es unseren Tieren
noch nie so gut ging
wie heute.“

Digitalisierung in der Landwirtschaft

hoch3: Wie funktioniert das genau?
Paul Stegemann: Das Programm erstellt auf
Basis der Bilder eine Applikationskarte. Bei einer
Düngemaßnahme kann ich dann sagen, ich möchte
200 Kilogramm von Dünger XY auf eine bestimmte
Fläche ausbringen. Das Programm sagt mir dann
präzise, an welcher Stelle mehr und an welcher
weniger gedüngt werden soll. Die Software erstellt

Paul Stegemann: Im technischen Bereich wüsste dann eine Karte mit Rasterflächen, wo jedem Raster
ich jetzt nicht, dass größere Neuerungen oder Um-

ein individueller Wert zugeordnet wird.

wälzungen in der Pipeline sind. In unserem Bereich
geht es eher um die Zusammensetzung des Futters.

hoch3: Erfolgt die Ausbringung des Düngers

In Sauenbetrieben ist es mittlerweile so, dass die

dann ebenfalls computergesteuert?

Tiere Chip-Transponder mit Einzeltiererkennung

Paul Stegemann: Richtig, die Daten kann ich

im Ohr haben. Diese Chips werden gelesen, die

online an einen Empfänger auf den Trecker schi-

Fütterung weiß dann genau, welches Tier das ist, in

cken oder per Stick den PC am Trecker damit versor-

welchem Trächtigkeitsstatus es sich befindet und

gen. Da der Trecker auch ein GPS-System hat, weiß

wie schwer es ist. Entsprechend kann das Futter mit

er genau, wo er sich auf dem Feld befindet. Dass sich

den entsprechenden Inhaltsstoffen auf die Bedürf-

Schlepper per GPS steuern lassen, gibt es schon seit

nisse eines einzelnen Tieres abgestimmt werden.

circa zehn Jahren. Es fing mit einer Genauigkeit

bei der Rehkitzerkennung sehr gefragt oder wenn

hoch3: Arbeiten Sie auch mit Drohnenbildern?

hoch3: Was wünschen Sie sich als

Paul Stegemann: Drohnenbilder sind vor allem

landwirtschaftlicher Betrieb von der
Politik und der Öffentlichkeit?

von 30 Zentimetern an, heute sind wir bis auf zwei

es darum geht, Nützlinge wie Käfer oder Fliegen als

hoch3: Fühlen Sie Ihre Arbeit eigentlich von der

Zentimeter genau – ich kann das auf dem Computer

biologischen Pflanzenschutz im Feld abzusetzen.

für die Probleme, mit denen Landwirte zu kämp-

Öffentlichkeit ausreichend wertgeschätzt?

exakt nachvollziehen. Bei gutem Empfang schaffe

Generell kann man aber sagen, dass die Drohnen-

fen haben. Die letzten beiden Sommer waren zum

Lothar Stegemann: Wir sind viel besser als das

ich eine Genauigkeit von neun Millimetern – mit

technologie in unserem Bereich von der Satelliten-

Beispiel aufgrund der Trockenheit für uns eine

technologie überholt wird.

extreme Belastung. Ich kann für unsere Region

Image der Landwirtschaft – sowohl was die Haltung vollautomatischer Lenkhilfe.
der Tiere betrifft als auch in Bezug auf das Thema

Lothar Stegemann: Ein größeres Verständnis

pauschal sagen, dass uns im Schnitt pro Hektar

Düngen. Ich glaube ganz sicher, dass es unseren

hoch : Sie erzeugen über eine Biogasanlage

500 Euro gefehlt haben. Das haben wir so noch

Tieren noch nie so gut ging wie heute.

auch Energie. Welche Rolle spielt die Anlage

nicht erlebt. Wir Bauern machen nur noch etwa

für Ihren Betrieb?

zwei bis drei Prozent der Bevölkerung aus, ent-

Lothar Stegemann: Es handelt sich um eine

sprechend wird unsere Lobby immer kleiner.

hoch3: In welchen Bereichen werden Sie in

3

den nächsten Jahren in neue Technik

Gemeinschaftsanlage mit insgesamt vier Betrei-

Politiker lassen sich oft sehr von Stimmungen

investieren müssen?

bern, die wir 2005 ins Leben gerufen haben. Derzeit

in der Bevölkerung treiben. Daraus resultieren

Paul Stegemann: Weniger im Stall, mehr auf

planen wir den Bau eines eigenen Fernwärmenet-

manchmal Entscheidungen, die uns das Leben

dem Land. Wir nehmen im Moment an einem

zes, um darüber 40 private Haushalte und Gewerbe-

wirklich schwer machen – siehe Düngeverordnung.

Projekt teil, bei dem es um teilflächenspezifische

kunden mit Wärme beliefern zu können. Wir treten

Düngung geht. Die Satellitentechnik spielt dabei

dann als Vollversorger auf – die alte Ölheizung

eine wichtige Rolle. Über das Lichtspektrum von

kann dann beim Kunden rausfliegen.
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Der menschliche Faktor

Digitalisierung in der Gesundheitsbranche

hoch3: Gibt es – abgesehen von der speziellen

hinaus arbeiten wir an einem Online-Check-in für

Lage im Moment – ein Hauptthema, mit dem

Patienten – vielleicht sogar von zu Hause aus, zu-

Sie sich als IT-Verantwortliche der Unikliniken

mindest aber von hier aus. Mit Check-in-Terminals,

besonders intensiv beschäftigen?

wie man sie von Flughäfen kennt. So produzieren

Katja Kümmel: Aktuell ist natürlich Corona das

wir weniger überflüssigen Papierkram und ver-

Hauptthema, da müssen wir entsprechend flexibel

schlanken Prozesse.

versuchen, Systeme zur Verfügung zu stellen, die
helfen können, alle möglichen sonstigen ausgefal-

hoch3: Welche Rolle spielt die elektronische

lenen Funktionalitäten zu ersetzen. In normalen

Patientenakte in Ihrem Alltag?

Zeiten ist eines der Kernthemen die IT-Sicherheit.

Katja Kümmel: Hier auf dem Campus ist der

Hier investieren wir sehr viel Intelligenz, Arbeit

größte Teil der Patientendaten digital, da sind wir

und auch finanzielle Mittel.

schon sehr weit. Ab und zu müssen die Patienten
noch per Hand unterschreiben, weil es bei der

„Ich glaube, dass die
Akzeptanz digitaler
Hilfsmittel geringer
ist, als man langläufig
meint.“

Rechtssicherheit der digitalen Signatur noch Unsicherheiten gibt. Mittlerweile ist es ja so, dass die
Patienten ihre elektronische Patientenakte bei
sich haben. Die Daten liegen digital vor – auf dem
Server einer Krankenkasse oder auf dem Smartphone des Patienten.
hoch3: Welche Rolle spielt die elektronische
Patientenakte in Ihrem Alltag?
Katja Kümmel: Ein großes Thema ist die Übermittlung von Patienten- und Gesundheitsdaten.

Digitale Innovationen können das medizinische Personal in seiner täglichen
Arbeit deutlich entlasten und die Kommunikation zwischen Ärzten und Patienten
vereinfachen. Technisch ist schon jetzt vieles möglich. Wo aber liegen die Grenzen
der Digitalisierung, wenn es um Menschen geht? Wir sprachen darüber mit
Katja Kümmel, Leiterin des Geschäftsbereiches IT der Universitätskliniken Münster.
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hoch3: Was sind denn derzeit neue

Über Sensorik lässt sich heute der Gesundheits-

Entwicklungen im Gesundheitswesen?

zustand eines Patienten gut dokumentieren. Das

Katja Kümmel: Neu sind bestimmte Techno-

sind die berühmten Uhren am Handgelenk. Daten

logien und die Tatsache, dass man nicht mehr nur

können darüber problemlos an Hausärzte, Kran-

für sein eigenes Unternehmen in seinem eigenen

kenhäuser oder Pflegeeinrichtungen übermittelt

Dunstkreis denkt, sondern gemeinsam mit vielen

werden. Der Arzt erkennt dann, ob Medikamen-

anderen Krankenhäusern oder Arztpraxen ver-

ten-Dosen erhöht werden müssen oder jemand

netzt arbeitet. Wichtig ist, dass wir Patienten und

vorstellig werden muss. Hier ist sehr vieles mög-

Mitarbeitern neue Möglichkeiten der Kommunika-

lich. Was jedoch letztendlich akzeptiert und dann

tion und der Informationsbeschaffung an die Hand

realisiert wird, ist eine ganz andere Frage. Darüber

geben können.

hinaus sind auch Notrufknöpfe, mit denen ich mir
schnell Hilfe holen kann, ein wichtiges Feld.

hoch3: Können Sie hier konkrete
Beispiele nennen?

hoch3: Wie sind generell Ihre Erfahrungen –

Katja Kümmel: In unserer Kommunikation mit

wird der Einsatz digitaler Hilfsmittel von

Patienten und Angehörigen wird sich in nächster

Patienten akzeptiert?

Zeit einiges tun. Es gibt Bestrebungen für eine Art

Katja Kümmel: Es gibt da schon noch einige

WhatsApp-Ersatz, über den zum Beispiel Eltern mit

Berührungsängste, was natürlich teilweise eine

dem behandelnden Arzt kommunizieren und ihm

Frage des Alters der Patienten ist. Sicher sind junge

aktuelle Informationen schicken können. Darüber

Menschen da aufgeschlossener. Ob sie jedoch bei
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Innovationen im Gesundheitswesen

Den Arzt in der Tasche

Katja Kümmel leitet den Geschäftsbereich IT der Universitätsklinken Münster

einer eigenen schweren Erkrankung bereit wären,

hoch3: Wenn Sie von heute aus zehn Jahre in

auf menschlichen Kontakt zu verzichten, ist eine

die Zukunft blicken: In welchen Bereichen wird

ganz andere Frage. Ich glaube tatsächlich, dass im

es die größten Veränderungen geben?

Moment noch die Akzeptanz all dieser digitalen

Katja Kümmel: Neben dem Kommunikations-

Hilfsmittel geringer ist, als man langläufig meint.

verhalten, das wir bereits angesprochen haben,

Es gibt da auch einen großen Unterschied zwischen

werden Video-Sprechstunden eine größere Rolle

der Situation im Krankenhaus und zu Hause. Men-

spielen. Die Art der Zusammenarbeit zwischen

schen im Krankenhaus befinden sich oft in einer

Kliniken und Ärzten wird sich ändern und enger

ernsten Situation und wünschen sich daher einen

werden. Die Hinzuziehung von Spezialisten aus

menschlichen Ansprechpartner.

Unikliniken wird einfacher werden und somit die
Versorgung der Bevölkerung im ländlichen Be-

hoch : Welche Auswirkungen haben die

reich verbessern. Auch Erkenntnisse, die wir in der

Entwicklungen auf das Krankenhauspersonal?

Forschung gewonnen haben, werden künftig den

Katja Kümmel: Sie verändern die Arbeitswelt. Die

Patienten schneller zur Verfügung stehen – das ist

3

meisten, die in die Pflege gehen, tun das, weil sie mit

zumindest unsere Hoffnung.

Von der elektronischen Patientenakte über die Telemedizin bis hin zu innovativen
Gesundheits-Apps: Im Gesundheitswesen gibt es Entwicklungen, die das Potenzial
haben, die Gesundheitsversorgung vieler Menschen effizienter zu gestalten –
zumindest für diejenigen, die bereit sind, ihre persönlichen Daten zu teilen.

Menschen arbeiten wollen. Ein Stück weit erleichtert
es die Arbeit, was viele begrüßen werden, aber ein
Stück weit wird es natürlich auch weniger persönlich.
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Elektronische Patientenakte
Die elektronische Patientenakte (ePA) ist das
zentrale Element der vernetzten Gesundheitsversorgung. Sie bündelt die wichtigsten
medizinischen Dokumente wie Befunde,
Diagnosen, Therapiemaßnahmen, Behandlungsberichte oder Impfungen an einem Ort.
Behandelnde Ärzte haben somit die gesamte
medizinische Historie eines Patienten im Blick
und können relevante Informationen zum Beispiel
mit Laboren teilen. Spätestens ab Januar 2021

wertvolle Unterstützung leisten. Sie werden zum

müssen die gesetzlichen Krankenkassen ihren

Beispiel bei Diabetes, Migräne oder für individuelle

Versicherten eine solche ePA anbieten.

Trainingspläne bei Rückenproblemen eingesetzt.

Patienten sind jedoch nicht verpflichtet,

Seit November 2019 ist eine Kostenübernahme

dieses Angebot anzunehmen.

durch Krankenkassen möglich.

Telemedizin

Wearables

Bislang verhinderten hierzulande strenge Regula-

Hinter dem Begriff „Wearables“ verbergen sich

Die Menschen in und um Laggenbeck kennen

wurde und die Hobbybrauer mit den ersten Anfragen

rien und zurückhaltende Patienten den Durchbruch

Smart-Uhren wie beispielsweise die Apple Watch

Christian Schäfer als den kompetenten Geschäfts-

nach dem Motto „Könnt ihr nicht mal was für uns

der Telemedizin. Dies könnte sich nun – auch auf-

oder andere Fitness-Tracker. Solche Fitness-Gadgets

stellenleiter ihrer örtlichen VR-Bank-Filiale. Was

brauen?“ konfrontiert wurden. Sie konnten und

grund der Corona-Pandemie – ändern. Seit Ende 2019

motivieren viele Menschen zu einem gesünderen

viele (noch) nicht wissen: Der langjährige Banker

meldeten 2014 ein Gewerbe an. Beim Brunnenfest in

ist in Deutschland eine Erstbehandlung per Video

Lebensstil. Entsprechend bezuschussen einige

kennt sich nicht nur mit – manchmal etwas trocke-

Lengerich wurde ihr „Teutoburger“ zum ersten Mal

gesetzlich erlaubt. In anderen europäischen Ländern

Krankenkassen ihre Anschaffung. Denn: Jedes

nen – Finanzthemen, sondern auch mit Hopfen

öffentlich ausgeschenkt. Seitdem haben die beiden

sind Videosprechstunden schon seit Jahren etabliert.

Mehr an Bewegung trägt zur Stärkung der allge-

und Malz bestens aus. Es war im Jahr 2010, als

viele verschiedene Biersorten gebraut. Ihr Klassiker

Die Telemedizin bietet darüber hinaus den Vorteil,

meinen Gesundheit bei. Wearables können mit der

Christian Schäfer gemeinsam mit seinem Freund

ist das Red Ale – ein dunkles Sommerbier mit natür-

dass medizinisches Expertenwissen, das an wenigen

elektronischen Patientenakte gekoppelt werden.

Björn Heemann im elterlichen Keller die ersten – nach

lichem Mangoaroma. Da sie in ihrer kleinen heimi-

eigenen Aussagen eher kläglichen – Brauversuche

schen Braustätte nicht für den Handel produzieren

städtischen Standorten (Unikliniken) gebündelt ist,

In Laggenbeck braut sich was zusammen

Bierchen vom Banker

auch den Menschen aus ländlichem Raum zur Ver-

Virtual-Reality-Therapien

startete. Das Ergebnis: Nebelschwaden im ganzen

dürfen, übernehmen befreundete regionale Braue-

fügung gestellt werden kann.

In Computerspielen werden virtuelle Welten

Haus, ein total verklebter Fußboden und ein völlig

reien das für sie – streng nach ihren Original-Rezep-

inzwischen so realitätsnah dargestellt, dass es

ungenießbares Bier. Doch die beiden ließen sich

ten versteht sich. Ein Tipp also an alle Bierliebhaber

Gesundheits-Apps auf Krankenschein

schwerfällt, den Unterschied zwischen virtueller

nicht entmutigen und ihre Brauergebnisse wurden

in unserer Region: Beim nächsten Einkauf in der

Besonders für Menschen, die an chronischen

und realer Welt zu erkennen. Diese Tatsache macht

immer besser. So gut, dass irgendwann auf Ge-

Gegend einmal Ausschau halten nach einem

Krankheiten leiden oder die regelmäßig Medika-

sich heute auch die Medizin zunutze. In einigen

burtstagen nur noch das eigene Bier angeboten

„Teutoburger“ – dem Bierchen vom Banker.

mente einnehmen müssen, können solche Apps

Unikliniken nutzt man VR-Brillen zum Beispiel
bei schmerzhaften Verbandswechseln. Der Patient
sieht während der Prozedur Nahaufnahmen einer
360°-Kamera und wird durch das Abtauchen in eine
angenehmere Welt abgelenkt. Auch bei Angststörungen wurden VR-Brillen bereits erfolgreich
eingesetzt, indem zum Beispiel bei Patienten mit
Höhenangst bestimmte Angstsituationen simuliert
und therapiert werden können.
+++
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Das etwas andere Quiz aus Greven

„Wie groß sind alle Azubis zusammen?“

Tel. 02571 9352-0
Fax 02571 9352-201
E-Mail mail@volksbank-greven.de

Es war im Frühjahr und wie in vielen Bereichen waren und sind die

Text und Redaktion

Auswirkungen einer gewissen Krisensituation (fängt mit C an und

Thorsten Kambach,

Sie können das Wort vermutlich auch nicht mehr hören) zu spüren.

Thomas Heidges

Viele Mitarbeiter arbeiten mobil von zu Hause, die meisten anderen in
Einzelbüros. Wie können wir trotz allem persönlichen Kontakt unter-

Lektorat

einander aufrechterhalten? Hierzu hatte sich die Volksbank Greven eG

Ulrike Dorgeist

etwas einfallen lassen: ein ganz besonderes Mitarbeiterquiz.
Design

Vom 26.03.2020 bis zum 24.04.2020 wurde täglich eine Frage zu

Dachboden Werbeagentur

einem bestimmten Mitarbeiter im Intranet veröffentlicht. Von „Wer

GmbH & Co. KG

hat in seiner Jugend in einer Tanzgarde getanzt?“ über „Wer ist Ka-

Fit zur Arbeit und zurück

Jeden Tag Etappensieger

schon so manche schlechten Gedanken bereits weg-

pitän einer Sportmannschaft?“ bis hin zu der im wahrsten Sinne des

Fotografie

gestrampelt, bevor er zu Hause angekommen ist. Mit

Wortes hochinteressanten Frage „Wie groß sind alle Azubis zusam-

Volksbank Greven eG

einem spannenden Hörbuch oder anregender Musik

men?“ war alles dabei. Alle Mitarbeiter waren eingeladen mitzura-

Vereinigte Volksbank Münster eG

vergeht die Fahrt dabei wie im Flug. Die frische Luft

ten – ihr Wissen über ihre Kollegen war gefragt. Jeweils am Folgetag

VR-Bank Kreis Steinfurt eG

Thomas Sechelmann hat sein ganz spezielles täg-

und die körperliche Anstrengung – denn wie sich

wurde die Frage vom Vortag mit einem Video des gesuchten Kollegen

shutterstock

liches Trainingsprogramm, um sich fit für den Job

das für einen echten Sportler gehört, fährt Thomas

hochgeladen. Auch hier gab es kreative Ausgestaltungen: Ein Kolle-

André Stephan

und die Familie zu machen: Er fährt täglich zwölf

Sechelmann natürlich ohne Motor – sind inzwischen

ge zeigte sich beim Tauchen, ein anderer in Schützenfestmontur. Je

Kilometer von seinem Wohnort – dem münsterschen

zu einem wohltuenden Ritual geworden, das der

nach Schwierigkeitsgrad wurden Punkte vergeben und summiert.

Druck

Stadtteil Wolbeck – zum Verwaltungsgebäude in

Abteilungsleiter für Zahlungsverkehrsmanagement

So gab es ein täglich aktualisiertes Ranking. Zum Abschluss des

LUC GmbH, Greven

Telgte mit dem Fahrrad. Und zurück, versteht sich.

und Auslandsgeschäft nicht mehr missen möchte.

Quiz wurden die drei besten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

In den 35 Minuten kann er ganz ohne Verkehrsstress

Und so absolviert er den Weg von und zur Arbeit

prämiert. Was bleibt? Die Kolleginnen und Kollegen erfuhren span-

noch einmal so richtig die Seele baumeln lassen und

in dem Bewusstsein, mal wieder etwas für Körper,

nende Dinge über die Menschen, mit denen sie täglich zusammen-

sich für den Tag stärken. Und wenn es im Job mal

Geist und die Umwelt getan zu haben. Eben jeder Tag

arbeiten. Und unternahmen ganz nebenbei auf unterhaltsame Art

stressige Situationen gab, sind auf dem Rückweg

ein kleiner Etappensieg.

und Weise etwas gegen das Social Distancing.
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Texte geschlechtergerecht zu formulieren
bedeutet, alle Menschen gleichermaßen anzusprechen. Dessen sind wir uns bewusst.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit haben
wir uns in diesem Magazin oftmals für das
generische Maskulinum entschieden.
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