Vertreterversammlung der
Volksbank eG · Wümme-Wieste
am 14. Juni 2017
Auszüge aus der Rede des Vorstandes zum Tagesordnungspunkt 2
„Lagebericht des Vorstandes und Vorlage des Jahresabschlusses 2016“

Sehr geehrte Damen und Herren,
sehr geehrte Vertreterinnen und Vertreter,
sehr geehrter Herr Aufsichtsratsvorsitzender,
sehr geehrte Gäste aus Wirtschaft und Politik,
ich begrüße Sie – auch im Namen meines Vorstandskollegen Herrn Matthias
Dittrich - herzlich zur diesjährigen Vertreterversammlung unserer Volksbank eG
Wümme-Wieste im Jubiläumsjahr: 125 Jahre Volksbank eG.
Wir freuen uns, dass Sie so zahlreich an unserer Vertreterversammlung
teilnehmen. Sie zeigen dadurch Ihre Verbundenheit zu uns, Ihrer Volksbank.
Dafür bereits an dieser Stelle herzlichen Dank an Sie alle.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren,
wir alle zusammen feiern in diesem Jahr 125 Jahre Volksbank eG Wümme-Wieste,
wir alle können stolz sein auf unsere Volksbank. Unser Jubiläumsmotto heißt „Wir
feiern und fördern“.
Viele Aktionen begleiten uns aus diesem besonderen Anlass durch das Jahr.
Besonders hervorheben möchte ich hierbei unsere Aktion „Blickwechsel“. 28
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Hauses wechselten bzw. wechseln noch
für jeweils 3 Tage die Seite: Sie blicken in soziale und gemeinnützige
Einrichtungen aus unserem Geschäftsgebiet. Für die Betriebe ist dieses nicht
wirklich eine Unterstützung und wir möchten „Dankeschön“ sagen Ihnen - den
Beteiligten, die Sie heute auch unsere Ehrengäste sind - von:
der Achimer Tafel e. V.,
dem Beeke-Haus gGmbH, Scheeßel,
den Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheimen Rotenburg,
der HKS Hochschule für Künste im Sozialen in Ottersberg,
der K & S Seniorenresidenz in Sottrum,
die NABU Umweltpyramide in Bremervörde,
dem Parzivalhof Stiftung Leben und Arbeiten in Fischerhude,
den Rotenburger Werken der Inneren Mission e. V. in Rotenburg.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – selbstverständlich auch Führungskräfte
und Vorstand -, die sich an dieser Aktion beteiligten und 3 Tage mit Ihnen
verbrachten, sind allesamt beeindruckt von dem großen Engagement der
Einrichtungen in den verschiedenen Bereichen – eine wirklich bereichernde
Erfahrung für alle.
Ist es doch eine bemerkenswerte „Horizonterweiterung“ für uns - und ich habe
schon viele Stimmen der Bewunderung von unseren Mitarbeitern gehört über
Ihren alltäglichen engagierten, teilweise sogar aufopfernden Einsatz in Ihren
sozialen Berufen.
Nochmals vielen Dank den beteiligten Institutionen für die Möglichkeit des
Einblicks – des „Blickwechsels“.
Aus Anlass des Jubiläums finden weitere Aktionen statt:
•
Sie, unsere Mitglieder und Kunden, laden wir für den Volksbank-GeburtstagsJubiläumstag, Donnerstag, 12. Oktober 2017, zu Kaffee und Kuchen in Ihre
Geschäftsstelle ein. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden an diesem
Tag Kostüme aus der Gründerzeit tragen – lassen Sie sich überraschen!
•
Ausstellungen mit wechselnden Themen in Sottrum, Ottersberg und Scheeßel
sind sehenswert – derzeit ist die Ausstellung zum Thema „Technische
Entwicklung in der Bank“ in unserer Geschäftsstelle in Scheeßel zu sehen.
•
Knochenmarks-Typisierung mit der DKMS, Köln, im November 2017 für
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Angehörige zur Möglichkeit
der Typisierung
•

Erwähnenswert ist auch unser Betriebsausflug für unsere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nach Amsterdam Ende August dieses Jahres. Hier gibt es eine
exzellente Beteiligung nahezu aller Mitarbeiter, was uns besonders freut und
sicherlich ein tolles Erlebnis für alle Beteiligten wird.
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Es gibt viele Projekte in Vereinen oder gemeinnützigen Vereinigungen, die diese
nicht durchführen können, weil ihnen die nötigen finanziellen Ressourcen fehlen.
Die Crowdfunding-Plattform Ihrer Volksbank eG Wümme-Wieste kann hier Abhilfe
schaffen. Unter dem Motto "Viele schaffen mehr" helfen Sie aktiv mit, Projekte zu
realisieren. – Auf Ihrem Platz sehen Sie anstelle eines Präsents jeweils einen
Gutschein über 25 Euro, mit dem Sie entscheiden können, wem Sie Ihre
Unterstützung im Rahmen des Crowdfundings geben möchten. – Crowdfunding –
was ist das? Das Video, das sie gleich sehen werden, erklärt es anschaulich – Film
ab! (Film hier nicht abrufbar!)
Diesen Film können Sie sich übrigens auch auf der Internetseite unserer Bank zu
Hause noch einmal anschauen.
Zurzeit haben wir 5 laufende Crowdfunding-Projekte auf unserer Internetseite:
TUS Reeßum: Ausstattung für das neue Vereinsheim in Reeßum
Schützenverein Wittkopsbostel: Mobiler Luftgewehrstand für Kinder und
Jugendliche des Vereins
Starke Schulen-Förderverein Ottersberg: Kickertisch für die Wümme-Schule
RWS Rotweiß Scheeßel: Lichtanlage für neuen Fußball-Trainingsplatz
„De Beekscheepers“ Scheeßel: Benötigen neue (Männer-)Trachten.
Gehen Sie auf unsere Internetseite und schauen sich die Bewerber an.
5 Projekte haben wir bereits erfolgreich durch Crowdfunding mit Unterstützung
unserer Volksbank eG Wümme-Wieste finanziert: Insgesamt mit 22.115,69 Euro.
Und das sind:
Der Seestern für den Förderverein des Otterbads in Ottersberg, hier auch auf dem
Foto zu sehen – unser erstes realisiertes Projekt;
TSV Ottersberg – Turnen: Kletterwand für die neue Turnhalle.
TV Sottrum: Entspannungsraum für die Vereinsturnhalle.
Verein Kania: „Auto für Sekou“ – Finanzierung des Pkw in Westafrika (Guinea)
Hospizhilfe Ottersberg: 15-jähriges Jubiläum, Zuschuss für Jubiläumsveranstaltung.
Und falls Ihr Verein/Ihre Institution eine Unterstützung benötigt, können Sie sich
gerne an uns wenden.
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Nun blicken wir kurz auf die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für das
vergangene Geschäftsjahr:
Zerbricht Europa? Diese Frage kann man sich stellen, wenn man sich das BrexitVotum der Briten gegen den EU-Verbleib, die anhaltende Staatsschuldenkrise
vieler Länder und den drohenden Rückfall in Kleinstaaterei und Protektionismus
vor Augen führt. Eine aus unserer Sicht zweifelhafte Rolle spielt in dem EU-weiten
Konzert die Europäische Zentralbank unter Präsident Mario Draghi. Sie setzte vor
dem Hintergrund des niedrigen Preisdrucks sowie der fragilen Konjunkturbelebung
im Währungsraum ihre Niedrigzinspolitik in 2016 fort. Die Folgen sind für gesunde
Banken wie die unsere durchaus dramatisch. Dazu später mehr.
Die deutsche Wirtschaft blieb im Jahr 2016 auf Wachstumskurs. Nach amtlichen
Angaben legte das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt gegenüber dem Vorjahr
um kräftige 1,9 % zu. Der Zuwachs hätte noch höher ausfallen können, wenn das
weltwirtschaftliche Umfeld günstiger gewesen wäre. Über das gesamte Jahr
betrachtet, blieben die Konsumausgaben der zentrale Treiber der konjunkturellen
Entwicklung. Vom Außenhandel und den Investitionen gingen hingegen nur
begrenzt Impulse aus.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
damit wechsele ich jetzt vom gesamtwirtschaftlichen Rückblick zur
Finanzdienstleistungsbranche.
In Deutschland gibt es insgesamt rund 1.000 selbständige Volksbanken und
Raiffeisenbanken mit mehr als 12.000 Bankstellen – Tendenz rückläufig.
Insbesondere ist eine steigende Fusionsdynamik zu beobachten.
„Deutsche Banken vor dramatischem Wandel – Niedrigzinsen, digitale Revolution
und strengere Vorgaben der Aufseher drücken auf die Profitabilität“ – so titelte die
Frankfurter Allgemeine Zeitung am 6. April 2016. Hier war zu lesen, dass die
Bankenbranche vor großen Veränderungen steht.
Vier Trends sind dabei aus unserer Sicht maßgeblich, und damit meine ich:
1.

Niedrigzinsen

2.

Digitalisierung

3.

Demografie

4.

Regulatorik

Die Regulatorik im Bankenwesen belastet uns stark. Insbesondere sind hier die
neuen Anforderungen aus den Mindestanforderungen für das Finanzdienstleistungsgeschäft II, Kurz MiFid II, zu nennen. In der MiFid II verschärft die BaFin
den Vertrieb rund um das Wertpapiergeschäft. Als Stichwort ist zu nennen die
telefonische Aufzeichnung von Wertpapiergeschäften.
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Zum Thema Niedrigzins:
Alle Banken in Deutschland leiden unter dieser Entwicklung, denn ihr Hauptprodukt,
das Geld, hat fast keinen Preis mehr.
Der Einlagezins der EZB ist mittlerweile unter Null. Banken prüfen, ob sie in
Tresoren überhaupt Bargeld horten können. Unternehmen und vereinzelt auch
Privatkunden zahlen für ihre Guthaben auf Bankkonten Strafzinsen. Damit treibt die
EZB gesunde Banken – wie auch unsere Volksbank eG Wümme-Wieste –
langfristig in Existenznot.
Auch Sparer und Lebensversicherungen sind davon betroffen. Sparer erhalten
faktisch keine Verzinsung mehr auf ihre Einlagen – und das bei steigender Inflation.
Vor diesem Hintergrund möchte ich auf unsere „Genossenschaftliche Beratung“
hinweisen: Bei uns stehen Sie, unsere Mitglieder und Kunden, mit Ihren
Bedürfnissen im Vordergrund und nicht die Finanzprodukte. Entsprechend
ganzheitlich, partnerschaftlich, offen und verständlich werden Ihre finanziellen
Wünsche, die Sie als Kunden bewegen, angesprochen. Uns ist es besonders
wichtig zu verstehen, was Sie, unsere Kunden, wirklich wollen. Hierfür nehmen wir
uns gerne Zeit.
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Zum Stichwort Digitalisierung:
Die Digitalisierung ist eine gesellschaftliche Revolution, denn digitale Innovationen
gehen einher mit gesellschaftlichen Veränderungen.
Sie merken es in allen Lebensbereichen: Digital ist mehr als ein Schlagwort, es ist
schon jetzt gelebte Realität. Wir spüren bereits heute, dass unsere Kunden immer
mehr online oder mobil unterwegs sind. – Die Geschäftsstelle ist nur noch eine von
mehreren Möglichkeiten für den Kundenkontakt, und die Erwartungen unserer
Kunden an unsere Erreichbarkeit und Flexibilität verändern sich signifikant. So
rasant wie aktuell hat sich die Bankenwelt selten verändert und der Wandel ist
noch lange nicht abgeschlossen! Wir nehmen die Herausforderung an, einerseits
Ihr persönlicher Ansprechpartner mit dem direkten Kontakt von Mensch zu Mensch
zu bleiben. Und andererseits mit den modernen Medien komfortable und
zeitgemäße Lösungen für Sie anzubieten – wie zum Beispiel mit unserer VRBanking App.
„Entdecken Sie unsere Online-Services“ – dieses Faltblatt finden Sie alle an Ihrem
Platz. Wir möchten Ihnen aufzeigen, welche Möglichkeiten Sie schon heute haben,
um uns, Ihre Bank, immer griffbereit zu haben und Ihre Bankgeschäfte zu
erledigen, wann und wo Sie wollen.
Es ist eine spannende Zeit, aber wir sind uns sicher, dass unsere von Anfang an
gelebte Kundenorientierung immer noch der beste Weg für Sie und für uns ist.
Und damit unsere Mitarbeiter Sie umfassend beraten können, führen wir
besondere Schulungen durch:
Digitalisierungsmesse für alle Mitarbeiter
Onlinebanking-Führerschein
Digi-Lotsen als interne Ansprechpartner für alle Mitarbeiter
…
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Stichwort: Demografie
Noch vor zwei Jahren waren Experten davon ausgegangen, dass die Zahl der
Bundesbürger bis zum Jahr 2050 auf 73,6 Millionen Menschen sinken wird. Und
das mit noch nicht absehbaren Folgen für das Zusammenleben der Generationen.
„Weniger, bunter, älter“ mit diesen drei Worten beschreibt der Demografie-Experte
Dr. Winfried Kösters die Eckpfeiler des demografischen Wandels, die sich auf die
Altersstrukturen der Menschen, auf die Renten, den Arbeitsmarkt und das soziale
Leben auswirken. Auch unsere Volksbank eG Wümme-Wieste würde diese
Entwicklung vor große Herausforderungen stellen.
Fakt ist: Ohne Zuzug wird sich die Bevölkerungspyramide in den kommenden
zwanzig Jahren in die Form eines Pilzes verwandeln. Immer mehr ältere Menschen
wollen ihre Leistungen immer länger von immer weniger Nachgeborenen beziehen.
Das ist von den Sozialsystemen nicht zu leisten, zumal die Lebenserwartung alle
acht Jahre um ein Jahr ansteigt.
Sie sehen: Die Veränderung der Gesellschaft stellt uns vor große
Herausforderungen.
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Wir sind beim Thema „Technik“ in der Bank:
Auch die Fusion unseres bisherigen Rechenzentrums wird uns in den nächsten
beiden Jahren belasten und viel Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Unsere
Volksbank eG Wümme-Wieste muss ihre internen Anwendungen auf eine neue
technische Plattform bringen – die Migration vollziehen, wie es im Fachjargon
heißt – ein Mammutprojekt.
Sie als Kunde werden davon nur an einem Wochenende im kommenden Jahr,
nämlich vom 8. bis 10. Juni 2018, betroffen sein – dann findet der sog. „Cut-Over“
statt – mit minutiösen Vorgaben der Rechenzentrale für unsere Mitarbeiter.
Wir werden Sie darüber rechtzeitig informieren, wann Sie ggf. mit
Einschränkungen rechnen müssen.
Außerdem wird sich zum Beispiel das Onlinebanking in einem etwas veränderten
Design präsentieren – aber keine Sorge, vieles ist ähnlich, so dass Ihnen die
Umstellung leicht fallen wird.
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Noch in diesem Jahr – voraussichtlich ab August - werden wir den Kundenbereich
unserer Hauptstelle in Sottrum neu gestalten.
Sie erwartet anschließend eine helle, freundliche und zeitgemäße Atmosphäre, die
den neuesten technischen Stand bietet. Freuen Sie sich schon einmal darauf.
Um den steigenden Beratungsbedarf für Sie zu gewährleisten, werden auch
zusätzliche Beratungszimmer geschaffen.
Für die Einschränkungen während der Umbauphase bitten wir Sie bereits heute um
Verständnis.
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Kommen wir zur Ergebnislage unserer Bank:
Satzungsgemäß lag der Jahresabschluss, Lagebericht sowie der Bericht des
Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016 fristgerecht in unseren Geschäftsstellen
vom 31. Mai bis 14. Juni 2017 zur Einsichtnahme aus.
Ihre Volksbank hat im vergangenen Jahr 2016 erneut gute Ergebnisse erreichen
können. Wir sind überdurchschnittlich im Kundengeschäft gewachsen. Die
Bilanzsumme der Volksbank stieg um 34 Mio. Euro auf 560 Mio. Euro (+ 6,4 %).
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Gemeinsam mit unseren Partnern der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
betreut unsere Volksbank Kundengelder und –kredite im Wert von 1.059 Mio.
Euro. Das sind 63 Mio. Euro (+ 6,3 %) mehr als im Vorjahr. Dieses Wachstum
resultiert aus einem starken Zuwachs der Kundeneinlagen und aus einer
überdurchschnittlichen Steigerung bei den Kundenkrediten.
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Stark im Verbund: Die genossenschaftliche FinanzGruppe
Die genossenschaftliche FinanzGruppe betreut rund 30 Millionen Kunden. Und
rund 18 Millionen Menschen sind Mitglieder und damit Teilhaber einer Volksbank
oder Raiffeisenbank.
Mit den starken Verbundpartnern an unserer Seite sind wir ein Allfinanzinstitut und
bieten eine breite Palette an Finanzdienstleistungsangeboten aus einer Hand.
An dieser Stelle möchte ich mich bei den anwesenden Vertretern unserer
Verbundpartner für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und professionelle
Unterstützung ganz herzlich bedanken – wir sind froh, derart leistungsfähige
Partner an unserer Seite zu haben. Es gibt in dieser Qualität am deutschen
Bankenmarkt keine vergleichbare Gruppe.
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Eine starke Nachfrage nach Finanzierungen im gewerblichen sowie privaten
Immobilienkreditgeschäft kennzeichnete die geschäftliche Entwicklung unserer
Volksbank. Insgesamt stiegen die Kredite auf 367 Mio. Euro (+ 9,4 %).

Bei unserer Unterstützung für private und gewerbliche Investoren denken wir
immer an die Einbeziehung und Vermittlung zinsgünstiger Darlehen. Wo andere
Banken aus Kostengründen abwinken und mitunter sogar auf unser Engagement
in diesem Geschäftsfeld verweisen, da sehen wir in der Tat unsere
Kernkompetenz: Beim Ausarbeiten individueller Finanzierungslösungen unter
Einschluss von Förderkrediten der öffentlichen Hand. Und das für private
Bauherren ebenso wie für Landwirte, Existenzgründer oder investitionsbereite
mittelständische Unternehmer aus Handel, Handwerk, Industrie oder dem
Dienstleistungssektor.
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In diesem Zusammenhang möchte ich Ihnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
unserer neu strukturierten Abteilung mit kompetenten Baufinanzierungs- und
Immobilienberatern vorstellen:
Sie hat sich sehr gut bewährt und setzt die Anforderungen der im März 2016 neu
beschlossenen Richtlinien des WIKR
= Wohnimmobilienkreditrichtlinien
erfolgreich um. – Wir haben die Umsetzung der Richtlinie kundenorientiert
durchgeführt und konnten somit erfolgreich alle vertretbaren Kreditwünsche
erfüllen. Bei uns hat diese Richtlinie zu keiner Kreditklemme geführt.
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Lassen Sie uns jetzt einen Blick auf eine weitere wichtige Position unserer
Bankbilanz werfen – die Entwicklung der Einlagen:
Bei den Kundeneinlagen ist der Trend zur Anlage in Fonds oder Aktien
ungebrochen. Weiterhin sind kurzfristige Einlagen wie das Tages- oder Termingeld
stark nachgefragt. Insgesamt erhöhte sich der Bestand der Kundeneinlagen um
23,5 Mio. Euro auf 360 Mio. Euro (+ 7 %).
…
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Meine Damen und Herren,
wenden wir uns nun der Gewinn- und Verlustrechnung zu.
Das Zins- und das Provisionsergebnis fielen etwas geringer aus als im Vorjahr. Die
vielbeschriebene Niedrigzinsphase hat hier zwar – wie erwartet – zu einer
rückläufigen Entwicklung geführt; das Jahresergebnis bietet uns allerdings eine
gute Grundlage, die Eigenkapitalbasis der Bank für weiteres Wachstum zu stärken
und so die gestiegenen Eigenkapitalanforderungen auch zukünftig zu erfüllen. …
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Soweit die Ertragsseite. Und nun blicken wir auf die Kostenseite:
Insbesondere aufgrund der tariflichen Anpassung sind die Personalkosten um rund
200 TEUR gestiegen.
Durch effizientes Kostenmanagement ist es uns gelungen, die Sachaufwendungen
in vielen Bereichen zu senken – insgesamt reduzierten sich diese um 248 TEUR.
…
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Der Jahresüberschuss beläuft sich auf 2.311.409,71 EUR.
Nach der Einstellung in die Rücklagen von insgesamt
1.250.000 EUR ergibt sich ein Bilanzgewinn von 1.061.409,71 EUR.
Aufsichtsrat und Vorstand schlagen vor, erneut eine 4prozentige Dividende auf die
Geschäftsguthaben zu zahlen. Dies macht in der Summe 377.785,37 EUR.
250.000,00 EUR sollen in die gesetzliche Rücklage fließen,
433.624,34 EUR in andere Ergebnisrücklagen.
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…
In den zurückliegenden 12 Monaten des vergangenen Jahres ist die Mitgliederzahl
um 671 neue Mitglieder gestiegen auf 10.658; wir freuen uns noch in diesem Jahr
auf das 11.000ste Mitglied.
Der Anstieg der Genossenschaftsanteile auf 118.345 (+ 26.804) resultiert aus
unserer besonderen Aktion zur Erhöhung der Mitgliedsanteile Ende letzten Jahres.
…
Auch hier liegt Ihre Volksbank eG Wümme-Wieste klar im Trend: Wir existieren
dank der Eigeninitiative der Menschen vor Ort und sind nicht abhängig vom Staat.
Es ist auch nicht das Ziel unserer Bank, maximale Profite zu erwirtschaften. Als
Genossenschaftsbank streben wir höchstmöglichen Nutzen für unsere Mitglieder
an. Gleichzeitig ist es unser Auftrag, verantwortungsvoll mit dem Geld unserer
genossenschaftlichen Eigentümer und Kunden zu wirtschaften.
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Wir wollten es noch einmal genau wissen und haben Sie – wie bereits in 2014 - im
letzten Jahr wieder gefragt:
Sind Sie mit uns zufrieden?
Wo sehen Sie Verbesserungspotential?
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Kurz zu den Rahmendaten der Kundenbefragung:

Insgesamt nahmen 739 Teilnehmer in den 3 Monaten der Befragung teil.
Was Sie an uns schätzen:
-

Vertrauenswürdigkeit

-

Verständlichkeit der Beratung

-

Freundlichkeit der Mitarbeiter

-

Engagement der Bank

hat uns sehr gefreut und bestätigt unsere ständigen Bemühungen um Sie, unsere
Mitglieder und Kunden.
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Fazit:
Die Gesamtzufriedenheit mit 2,1 (nach Schulnotensystem) ist besser geworden
gegenüber 2014.
Es freut uns sehr, dass wir in allen Bereichen (online und offline zusammen
betrachtet) besser als die Vergleichswerte Bund und Verband sind.
Ganz herzlich bedanken wir uns bei Ihnen für Ihre Teilnahme an der
Kundenbefragung!
Die Anregungen, die Sie uns als Hausaufgabe mit auf den Weg gegeben haben,
werden wir intensiv und auf Machbarkeit prüfen.
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Wir sind nicht nur die Genossenschaftsbank in Ihrer Nähe, sondern auch
zuverlässiger Förderer ehrenamtlichen Engagements vor Ort: Fast 83.000 Euro
verwendete Ihre Volksbank 2016, um soziale und gemeinnützige Projekte und
Einrichtungen in unserem Geschäftsgebiet zu fördern und zu unterstützen. –
Wichtigste Projekte in 2016 waren:
•

BürgerBus für Rotenburg

•

Stiftung Leben und Arbeiten

Und zwei große Projekte, die über die VR-Stiftung gefördert wurden:
•

NABU Umweltpyramide „Neue Wege zur Artenvielfalt“

•

Kunstverein Fischerhude e. V. „Natur als Sinnbild des Lebens“

Unser Mitgliederbeirat der Bank, bestehend aus 18 ehrenamtlichen Teilhabern
unserer Genossenschaft, kümmern sich um die faire Vergabe der Reinerträge des
VR-GewinnSparens. 39 Vereine von Fintel bis Fischerhude erhielten insgesamt
rund 32.000 Euro aus den Gewinnspar-Reinerträgen.
Ganz herzlichen Dank an dieser Stelle an die Aktiven unseres Mitgliederbeirats für
dieses ehrenamtliche Engagement.
In seiner ersten Sitzung für dieses Jahr 2017 (am 11.05.) hat der Mitgliederbeirat
übrigens bereits 14 Anträge in einer Gesamthöhe von 11.875 Euro für Vereine und
Institutionen bewilligt.

26

Veranstaltungen in 2016:
Landwirtefrühstück – das Interesse ist groß:
Der Unternehmensberater Eckart Schlamann referierte vor ca. 200 Gästen zum
Thema „Mitarbeiterführung – eine tägliche Herausforderung“ mit anschließendem
Erfahrungsaustausch.
Gegensätzlich aber immer wieder ein großer Erfolg sind die von uns unterstützten
musikalischen Veranstaltungen:
Oper und Operette auf dem Bauernhof und
die Scheeßeler Veranstaltung „Heimat Festival“ – mit rockig-poppiger Musik.
Und sportlich sind wir als Förderer aber auch aktiv beim „Sottrumer Abendlauf“
dabei – beim 5- oder 10-km-Lauf.
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Wir beschäftigten per 31.12.2016 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – davon 12
Auszubildende. Der Bereich Weiterbildung und Entwicklung nimmt unverändert
einen hohen Stellenwert innerhalb unserer Volksbank ein, wobei wir besonders auf
bedarfsgerechte Schulungen achten. In 2016 wurden 510 Schulungstage
durchgeführt. – Neben den verschiedenen Seminaren unserer Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter mit Zertifizierungsabschluss möchte ich einen Mitarbeiter
hervorheben: Neben seiner täglichen Arbeit erwarb Patrick Schulze
(Gewerbekundenberater bei uns) den Bachelor-Abschluss im Bereich „Business
Administration“ – herzlichen Glückwunsch noch einmal hierzu.
Im abgelaufenen Jahr feierten einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 10- bzw. 25jährige Jubiläen in unserer Bank.
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Die besonders langjährigen Jubilare bei uns in der Bank möchte ich Ihnen nennen
und ausdrücklich hervorheben: Wir feierten die 40-jährigen Jubiläen im
vergangenen Jahr von Erich Dilsky und Heinz-Hermann Tietjen – beide aus der
Individualkundenbetreuung.
Allen Jubilarinnen und Jubilaren ein großes Dankeschön für die langjährige
Verbundenheit zu unserer Bank. Vielen Dank!
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Wie schon erwähnt, ermöglichen wir 12 jungen Menschen zurzeit die Ausbildung
zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann in unserem Hause. Die Ausbildung basiert
auf dem Konzept „Top Start“, welches neben der praktischen Ausbildung in der
Bank und der theoretischen Ausbildung in der Schule zusätzlich Seminare
umfasst, die die Praxis mit der Theorie verknüpfen. Die Auszubildenden werden
während ihrer dreijährigen Ausbildung in fast allen Bereichen der Bank eingesetzt.
Ganz aktuell: Dieses Jahr beenden Hanna Schwertfeger, Tim Rautenberg und
Mattis Leuenroth ihre Ausbildung zur Bankkauffrau / zum Bankkaufmann.
Bzw.: Gerade am Montag (12.06.17) war die mündliche IHK-Prüfung für Hanna
Schwertfeger und Tim Rautenberg, sie haben nun die Ausbildung erfolgreich mit
guten Ergebnissen abgeschlossen; morgen (Do., 15.06.17) geht Mattis Leuenroth
in die mündliche Prüfung – hierfür alles Gute!
Ich bedanke mich ausdrücklich im Namen des Vorstandes bei allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die wieder einmal tolle Mannschaftsleistung
in 2016 sowie den stetigen Einsatz für unsere Mitglieder und Kunden. - Jeder
weiß: Nur mit einem motivierten und gut qualifizierten Team lassen sich
überdurchschnittliche Ergebnisse erzielen. Vielen Dank allen Beteiligten.
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Zusammenfassende Beurteilung und Ausblick:
Zusammenfassend kann ich sagen, dass sich unsere Volksbank eG Wümme-Wieste
im vergangenen Jahr auf dem Finanzmarkt der Region gut geschlagen hat. Das Jahr
2016 war kein leichtes Jahr für die Finanzbranche insgesamt. Das lässt sich deutlich
an der Kursentwicklung der börsennotierten Kreditinstitute ablesen. Auch unsere
Bank stand und steht vor großen Herausforderungen. Ich hatte Ihnen die Stichworte
genannt: Das anhaltend niedrige Zinsniveau, die überbordende Regulatorik und die
zunehmende Digitalisierung. Den Verlauf und das Ergebnis unseres Geschäftsjahres
2016 müssen wir vor diesem Hintergrund betrachten. Und dann, meine Damen und
Herren, dürfen wir erst recht mit unserer Entwicklung zufrieden sein. Es ist uns in
einem schwierigen Marktumfeld gelungen, unsere Position zu festigen und in
Teilbereichen weiter dank Ihres Vertrauens auszubauen.
Und der Ausblick mit unseren Wünschen für die weitere Entwicklung in Europa? Eine
baldige Zinserhöhung durch die EZB wäre erforderlich. Schließlich gehört eine stabile
Konjunktur zu den offiziellen Zielen der Notenbank. Hierzu trägt die aktuelle
Zinspolitik offensichtlich nicht bei. In keinem der Länder, die bisher Negativzinsen
erprobt haben, ist ein Rückgang zu stabilem Wachstum gelungen. Und Experten
zweifeln seit Längerem auch an, ob Negativzinsen dabei helfen, die Inflationsziele der
Notenbanken zu erreichen. Dass die EZB auf diese Erkenntnisse nicht längst reagiert
hat, halten wir für eine gravierende Fehlentscheidung.
Aber auch die Bankenregulierung könnte helfen. Leider werden kleine, regionale
Kreditinstitute durch immer weiter verschärfte Meldepflichten und regulatorische
Vorgaben belastet, wie schon angesprochen. Besonders bei kleineren Banken wie
der Volksbank eG Wümme-Wieste fallen diese Kosten immens ins Gewicht – also
denjenigen Kreditinstituten, die besonders in der Mittelstandsfinanzierung aktiv sind.
Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass verschärfte Bankenregulierung und
Negativzins Reaktionen auf die Finanzmarktkrise sind – die aber von den Volks- und
Raiffeisenbanken gar nicht verursacht wurde. Erleichterungen bei der Regulierung
von kleineren, regionalen Banken würden daher der Finanzstabilität nicht schaden.
Sie würden den Volks- und Raiffeisenbanken aber mehr Luft verschaffen, damit sie
sich auf die Herausforderung Niedrigzins und andere aktuelle geschäftspolitische
Themen – beispielsweise die Digitalisierung – konzentrieren können.
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Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich bedanke mich bei Ihnen, den gewählten Vertreterinnen und Vertretern, für Ihr
heutiges Kommen und Ihr Interesse an der Entwicklung Ihrer und unserer
Volksbank eG Wümme-Wieste.
Ihr Vertrauen hat zu einem sehr ordentlichen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2016
geführt.
Wir, Herr Dittrich und ich, bedanken uns bei Ihnen, den Damen und Herren des
Aufsichtsrates, für ein weiteres Jahr guter konstruktiver und vertrauensvoller
Zusammenarbeit.
Besonderen Dank gebührt Ihnen, unseren Mitgliedern und Kunden, dass Sie uns
Ihr Vertrauen schenken und wir somit gemeinsam erfolgreich sein können.
Wir sind überzeugt, mit Ihnen gemeinsam auch künftige Herausforderungen
erfolgreich zu meistern.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
…
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