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Friedrich-Wilhelm-Raiﬀeisen-Preis
Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis
Förderpreis für junge Journalisten

2017

Wofür werden Preise vergeben ?
Die bayerischen Volksbanken und Raiﬀeisenbanken
vergeben im Jahr 2017 drei Journalistenpreise:
Den Friedrich-Wilhelm-Raiﬀeisen-Preis zum Thema
wirtschaftliche Bildung (8.000 Euro), den HermannSchulze-Delitzsch-Preis zum Thema Verbraucherschutz
(8.000 Euro) sowie den Förderpreis für junge
Journalisten zum Thema Digitalisierung (4.000 Euro).
Ausgezeichnet werden herausragende publizistische
Arbeiten aus Print, TV, Hörfunk oder Online-Medien,
die im Jahr 2016 erschienen sind.
Wer kann sich bewerben ?
Für die Preise bewerben können sich Vertreter von
Medienhäusern mit Sitz in Bayern, Korrespondenten
von Medienhäusern mit Redaktionsbüros im Freistaat
und freie Journalisten mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz
in Bayern. Darüber hinaus können Verleger, Chefredakteure sowie Ressortleiter Vorschläge einreichen.
Der Förderpreis wird ausschließlich an Nachwuchsjournalisten vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass
Sie sich zum Erscheinungszeitpunkt der eingereichten
Arbeit in einer journalistischen Ausbildung (Volontariat, Journalistenschule, Universität) befunden
haben. Auch Redakteure, deren journalistischer Ausbildungsabschluss noch nicht länger als zwei Jahre
zurückliegt, können sich bewerben.
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Wer entscheidet über die Preisträger ?
Eine Fachjury bewertet die eingegangenen
Bewerbungen und entscheidet über die Preisträger.
Wem schicke ich meine Bewerbung ?
Bewerbungen schicken Sie bitte an den
Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Florian Ernst
Türkenstraße 22 – 24
80333 München
presse@gv-bayern.de
Oder Sie reichen Ihre Unterlagen über
www.gv-bayern.de/journalistenpreise ein.
Dort ﬁnden sich auch weitere Informationen
zu den Preisen und den Bewerbungsmodalitäten.
Wann werden die Preise verliehen?
Die Preisträger werden am 13. Oktober 2017 im
Literaturhaus in München bekannt gegeben und
ausgezeichnet.
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...notiert

IHR PLUS AN
AUSGEZEICHNET.

Florian Ernst

Alle Chancen nutzen
Vor gut zehn Jahren verschickte eine größere deutsche Bank ein barsch formuliertes Schreiben an dutzende Unternehmen.
Die Kundenbeziehung, teilte das Institut
mit, werde nach Erfüllung aller vertraglichen Pflichten beendet. Schluss mit dem
schnöden Mittelstandsgeschäft: Das Management des Geldhauses hatte beschlossen, sich den Kapitalmärkten zuzuwenden, um höhere Renditen zu ernten. Doch
die Finanzkrise ließ den Plan platzen.
Heute wäre es undenkbar, Betriebe auf
diese Art vor die Tür zu setzen. Schließlich
gilt das Firmenkundengeschäft in Deutschland als eines der raren Segmente, die Banken noch auskömmliche Gewinne einbringen. Das hat viele Akteure aus der Finanzbranche zu einer Kehrtwende verleitet.
Dem einst als langweilig geltenden Mittelstand werden schöne Augen gemacht. Auch
die eingangs erwähnte Bank klopft längst
wieder bei den Unternehmen an.
So ein zyklisches Geschäftsgebaren ist
die Sache der Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht. Im Gegenteil, sie gehören aufgrund ihrer Historie und Größe
selbst zum Mittelstand. Den Regenschirm
klappen sie nicht gleich ein, wenn es mal
nieselt. Vielmehr haben die Kreditgenossenschaften in Bayern ihre Kreditbücher
in den vergangenen Jahren fleißig fortgeschrieben und Marktanteile gewonnen.
Sie stehen gut da im Mittelstandsgeschäft.
Die Firmen vertrauen regionalen Banken. Trotzdem schöpfen die Volksbanken
und Raiffeisenbanken manches Ertragspotenzial nicht ab. So beschränken sich
Kundenbeziehungen häufig auf das Ankerprodukt Kredit. Provisionsgeschäfte
sichern sich nicht selten aggressivere Konkurrenten, die auch bei der Kundenakquise mit Vertriebskraft punkten.
Die Genossenschaftsbanken können
dem ihre Kundennähe entgegensetzen.
Doch vor allem können auch sie den Markt
aktiv bearbeiten, neue Adressen ansprechen und bestehende Kunden intensiver
begleiten. Diese „Profil“-Ausgabe zeigt,
wie sich Wachstumschancen nutzen lassen
und wie der GVB dabei unterstützt.
|

www.ruv.de
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Rund 602.000 kleine und mittlere Unternehmen gibt es im Freistaat. Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken stehen vielen davon als geschätzter Finanzierungspartner zur Seite.
Dennoch bietet das Firmenkundengeschäft noch ungenutzte
Ertragschancen. Sei es durch eine stärkere Zusammenarbeit mit
den Bestandskunden oder durch den Gewinn von Neukunden.
„Profil“ hat für die aktuelle Titelstrecke mit Praktikern aus der
Primärstufe und dem Verbund gesprochen und zeigt Wachstumschancen auf.
Seite 10
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„KundenFokus 2020“ kompakt
Die Digitalisierung verändert die Gewohnheiten der Verbraucher.
Sie stellen hohe Anforderungen an ihre Bank – egal, ob sie dabei
in die Filiale kommen oder eine App nutzen. Darauf reagieren die
Volksbanken und Raiffeisenbanken mit dem Strategieprojekt
„KundenFokus 2020“. Ziel ist es, alle Vertriebskanäle zu einem
ganzheitlichen und vernetzten Dienstleistungsangebot zu verknüpfen. „Profil“ stellt die einzelnen Initiativen vor.
Seite 24

Nicht nur eine Frage der Größe:
Was ist eine „Regionalbank“?
Regionalbanken sollen von unverhältnismäßigen bürokratischen
Lasten befreit werden. Diese Meinung hat sich mittlerweile weitgehend durchgesetzt. Doch was ist eine „Regionalbank“? GVBPräsident Jürgen Gros schlägt zur Abgrenzung einen übersichtlichen Kriterienkatalog vor, der nicht nur auf die Größe der
Bank abstellt, sondern auch Risikogehalt, Komplexität und Vernetzung in den Blick nimmt. Das Konzept wird der Maßgabe
gerecht, dass regulatorische Erleichterungen nicht zulasten der
Finanzstabilität gehen, da es zielgenau jene Institute identifiziert,
von denen keine systemischen Gefahren ausgehen.
Seite 30

Foto: Spielwarenmesse

22 Händlmaier: Der Senfhersteller aus Regensburg setzt in Finanzfragen auf die Volksbank
Regensburg
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Mittelstand von zentraler Bedeutung – denn überzogene Vorschriften schränken die Finanzierungsmöglichkeiten ein. Martin
Wansleben (Foto), Hauptgeschäftsführer des Deutschen Industrie- und Handelskammertags, fordert deshalb in „Profil“ verhältnismäßige Regeln, die für Stabilität auf den Finanzmärkten
sorgen, aber der Realwirtschaft nicht schaden. Wansleben: „Praxisgerechte Regulierung verschafft Regionalbanken den Freiraum, weiterhin passgenaue Finanzierungslösungen für mittelständische Unternehmen anzubieten.“
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Jedes Jahr Anfang Februar verwandeln sich die Nürnberger
Messehallen in ein gigantisches Kinderzimmer, zu dem aber nur
Erwachsene Zutritt haben: Die Spielwarenmesse – organisiert
von der gleichnamigen Genossenschaft – hat ihren Status als
weltweite Leitmesse der Branche längst bewiesen. 73.000 Fachbesucher informierten sich über die Trends der Spielwarenindustrie, darunter Stofftiere, die sich durch einen gezielten Griff
in den Nacken in kleine Monster verwandeln (Foto). „Profil“ hat
sich auf der Messe umgesehen und gibt einen Überblick, was die
Hersteller dieses Jahr in die Läden bringen werden.
Seite 38
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ist uns wichtig:
Unsere Fahrradtour von Berlin nach
Shanghai. Weil jeder Kilometer ein
außergewöhnliches Abenteuer war.

Die modulare Privat-Haftpflichtversicherung im Allianz PrivatSchutz schützt zum Beispiel auch
im Ausland. Fragen Sie Ihre Kunden,
was ihnen wichtig ist!
Mehr zum Thema unter:
www.allianz.de/privatschutz
Genossenschaftsbanken und
Allianz – ein starkes Team.
Bayerische Allianz
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

03/2017

Hoffentlich Allianz versichert.
Paul und Hansen Hoepner
Allianz Kunden

14:15:07
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Fundstelle:

Dazu meine ich:

Interview in „Bank intern“, Ausgabe 03/2017, Seite 3

„Die Regulierung der Banken wird immer komplexer. Ich kann daher die Sorgen der kleineren
und mittleren Institute nachvollziehen. Allerdings halte ich eine pauschale Vereinfachung der
Regeln für diese Institute für schwierig, denn es
ist wichtig, dass gewisse Standards für alle Marktteilnehmer gleichermaßen gelten. Gleiche Risiken müssen gleich reguliert werden. Wichtig ist,
dass man dem Prinzip der Proportionalität ausreichend Geltung verschafft – in der Regulierung
und in der Aufsicht. Institute sollen auch weiterhin proportional zu ihrer Größe und zu ihrem
Risikoprofil beaufsichtigt werden.“

„Deutschland hat immer noch den am stärksten
fragmentierten Bankenmarkt. [...] Der Markt
konsolidiert sich seit Jahrzehnten, aber Konsolidierung an sich ist kein Allheilmittel. Fusion ist
nicht gleich Fusion. Jeder mögliche Zusammenschluss ist individuell zu beurteilen und kann für
die beteiligten Institute gleichermaßen Fluch
oder Segen sein. Sicherlich gibt es gelungene
Beispiele. Über die Zahl der Institute entscheiden aber letztlich die Kunden, der Markt und der
Wettbewerb, nicht die Aufsicht. [...] Jedes Institut, das ein tragfähiges Geschäftsmodell entwickelt und erfolgreich am Markt umsetzt, hat
seine Berechtigung – unabhängig von seiner
Größe.“

„Es ist mittlerweile offensichtlich, dass sich die
Folgen der Niedrigzinsphase in die Bilanzen der
Banken fressen. [...] Die Institute werden in Zeiten abschmelzender Zinserträge neue Wege finden müssen, um Geld zu verdienen. Kosten- und
risikogerechte Preise sind ein denkbares Mittel,
mit Sicherheit jedoch nicht das einzige.“
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Nachrichten

Politik-Ticker
++ München++ Berlin++ Brüssel ++

Mittelstandsfinanzierung: Der Bayerische Landtag will Engpässe bei der
Mittelstandsfinanzierung infolge verschärfter regulatorischer Anforderungen abwenden. In entsprechenden
Dringlichkeitsanträgen fordern die
Abgeordneten die Staatsregierung
auf, bei der Reform der Basel IIIVorschriften auf verhältnismäßige
Lösungen hinzuwirken. Sie warnen
davor, die bürokratischen Lasten für
Sparkassen und Genossenschaftsbanken weiter zu erhöhen. Dies
drohe, die Kreditversorgung kleiner
und mittlerer Unternehmen deutlich
einzuschränken und zu verteuern.
++ ++ ++
Regionalbanken: Bundesbank-Vorstand Andreas Dombret spricht sich
für eine verhältnismäßigere Bankenregulierung aus. In einer Rede nannte
er vier mögliche Bereiche für Entlastungen zugunsten kleiner, regionaler
Banken: Offenlegung, Meldewesen,
Vorgaben zu Vergütungssytemen und
den Standardansatz zum Marktrisiko
im Handelsbuch. Der GVB hat hierzu
bereits konkrete Vorschläge in den
politischen Entscheidungsprozess
eingebracht.
++ ++ ++
Bankenunion: Das EU-Parlament fordert die EU-Kommission auf, ihre Bemühungen um eine verhältnismäßige
Bankenregulierung zu verstärken und
die Umsetzung eines eigenen, weniger komplexen Regelwerks für risikoarme Institute zu prüfen. Im Rahmen
ihres Jahresberichts zur Bankenunion
verlangen die Abgeordneten außerdem eine Untersuchung möglicher Interessenkonflikte zwischen den Aufsichtsaufgaben und der Geldpolitik innerhalb der EZB. Zur Vollendung der
Bankenunion müsse die Arbeit an
einer europäischen Einlagensicherung
rasch fortgesetzt werden. Der GVB
lehnt eine Vergemeinschaftung der
Einlagensicherung in Europa ab.
++ ++ ++
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Foto: dpa
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Aigner fordert Bürokratiebremse für Regionalbanken
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner
hält Erleichterungen bei der Regulierung und Aufsicht von Regionalbanken
für erforderlich. Die auf Großbanken zugeschnittenen Vorschriften würden kleine
und mittlere Institute überfordern. „Mittlerweile beeinträchtigen die Anforderungen zunehmend auch die Mittelstands-

finanzierung. Ich sehe deshalb dringenden Handlungsbedarf“, sagte die Ministerin im Anschluss eines Gesprächs
mit Banken- und Wirtschaftsverbänden. GVB-Präsident Jürgen Gros begrüßte den Einsatz Aigners: „Wir brauchen eine Bürokratiebremse für Regionalbanken.“
|

Umfrage: Bankgeheimnis muss geschützt bleiben
Halten Sie das Bankgeheimnis weiterhin
für schützenswert? Das wollte „Profil“ in
seiner Februar-Umfrage wissen. Mit 51
Prozent forderte gut die Hälfte der Teilnehmer auch in Zukunft strikten Schutz
der Kontodaten. Weitere 40 Prozent der

Teilnehmer sehen das Bankgeheimnis
ebenfalls als hohes Gut, glauben aber,
dass es Möglichkeiten geben
muss, Steuerbetrug zu verfolgen.
9 Prozent meinten, wer ehrlich
sei, habe nichts zu verbergen. |

Genossenschaftsbanken wichtig für Mittelstand
Für die Finanzierung des deutschen Mittelstands sind Genossenschaftsbanken und
Sparkassen unverzichtbar. Das ergab eine
Umfrage des Center for Financial Studies
(CFS) unter Finanzinstituten und Dienstleistungsunternehmen. Demnach gaben 40
Prozent der Teilnehmer an, dass Regional-

Börsenrat wählt Hille
Der Börsenrat der Frankfurter Wertpapierbörse hat Lars Hille (54), Vorstandsmitglied der DZ Bank, zu seinem neuen Vorsitzenden gewählt. Hille
löst Lutz Raettig von der Bank Morgan Stanley ab, der den Vorsitz des
Aufsichtsgremiums seit 2002 innehatte.
Hille kam 1998 über die vormalige
DG Bank zur DZ Bank. Dort stieg der
gebürtige Flensburger 2007 in den Vorstand auf.
|

banken einen „entscheidenden“ Beitrag
zur Mittelstandsfinanzierung leisten. Bei
den Geschäftsbanken betrug dieser Wert
nur 20 Prozent. Ein weiteres Ergebnis: 62
Prozent der Befragten waren der Meinung,
dass sich das Drei-Säulen-Modell der deutschen Kreditwirtschaft bewährt habe. |

Spruch des Monats
„Je länger die Niedrigzinspolitik andauert, desto mehr wird sie zum
Bremsklotz für dringend notwendige
Reformen in den Schuldenstaaten,
zum Risiko für die langfristige Stabilität der Eurozone und zur Belastung
für die Sparer und für alle, die privat
für das Alter vorsorgen.“
Horst Seehofer, bayerischer Ministerpräsident
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Wirtschaftsministerin würdigt Genossenschaften
Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries hat die Bedeutung von Genossenschaften für die wirtschaftliche Entwicklung hervorgehoben: „Genossenschaften
haben nicht nur eine lange Tradition, sondern sie sind auch außerordentlich krisenfest und fortschrittlich. Eine gesunde,
mittelständisch geprägte Volkswirtschaft
wäre ohne Genossenschaften nicht denkbar.“ Sie spielten für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die wirtschaftliche Zukunft eine wichtige Rolle, sei es
bei der Digitalisierung oder der Energiewende. „Genossenschaft ist nicht nur eine
Rechtsform, sondern auch eine Geisteshaltung“, betonte die Ministerin. Mit
Recht sei die Genossenschaftsidee des-

halb in die Repräsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit
der Unesco aufgenommen worden. In
Deutschland vereinen die fast 8.000 Genossenschaften mehr als 22 Millionen Mitglieder. Allein in Bayern sind es knapp
drei Millionen.
|

GVB hält nichts von Plänen für EU-„Bad Bank“
Der dringend notwendige Abbau fauler
Kredite in den Büchern vieler südeuropäischer Banken darf nicht auf Kosten
der Steuerzahler anderer Länder erfolgen. Das hat GVB-Präsident Jürgen Gros
gefordert. Den Vorschlag der europäischen Bankenaufsichtsbehörde EBA, eine

EU-weit tätige Abwicklungsbank („Bad
Bank“) für ausfallgefährdete Kredite aufzubauen, sieht Gros kritisch. Er warnt vor
einer Vergemeinschaftung von Risiken
und fordert Lösungen auf nationaler
Ebene: „Wer Risiken eingeht, muss diese
Risiken auch selbst tragen.“
|

Hürden bei Wohnraumfinanzierung abbauen
Die Schaffung von Wohnraum in den
bayerischen Kommunen darf nicht verfehlten regulatorischen Anforderungen
zum Opfer fallen. Darauf haben der
Bayerische Gemeindetag und der GVB
gemeinsam hingewiesen. Beide Organisationen sprachen sich dafür aus, die bestehenden Barrieren bei der Wohnimmo-

bilienfinanzierung abzubauen und die vorgesehenen Eingriffsrechte der Bankenaufsicht BaFin kritisch zu hinterfragen.
„Deutschland ist bei der Eigentumsquote
in Europa nach wie vor Schlusslicht. Das
sollte Ansporn sein, unnötige Kredithürden beiseite zu räumen“, kommentierte
GVB-Präsident Jürgen Gros.
|

Politik-Ticker
++ ++ ++
Versicherungsvertrieb: Die EU-Versicherungsaufsichtsbehörde EIOPA hat
eine Liste mit Qualitätskriterien für
die Provisionsberatung zu Versicherungsprodukten vorgelegt. Der zuständige Berichterstatter im EU-Parlament, Werner Langen, kritisiert den
Vorschlag scharf. Denn damit würde
die Provisionsberatung faktisch verboten, obwohl EU-Parlament und Ministerrat sich klar für deren Erhalt
ausgesprochen haben. Das EU-Parlament will nun auf die EU-Kommission
einwirken, damit diese bis Sommer
2017 einen delegierten Rechtsakt
vorlegt, der den Willen der EU-Gesetzgeber widerspiegelt.
++ ++ ++
Meldewesen: Die Europäische Zentralbank will einen einheitlichen europäischen Berichtsrahmen für bankaufsichtliche und -statistische Meldungen schaffen. Das sogenannte
„European Reporting Framework“
(ERF) soll als zweistufiges System für
die Meldungen der Banken an nationale Aufsichtsbehörden sowie deren
Meldungen an die EZB in Europa
etabliert werden. Der GVB sieht die
Pläne kritisch und warnt vor zusätzlichen bürokratischen Belastungen für
die Banken.
++ ++ ++

Bevölkerung sieht Raiffeisen-Warenhandel positiv
Wer den Raiffeisen-Warenhandel kennt,
hat von ihm ein positives Bild. Das belegt
eine bundesweite Umfrage im Auftrag des
Deutschen Raiffeisenverbands (DRV).
Rund ein Drittel der Befragten zwischen
18 und 75 Jahren gab an, ländliche Genossenschaften gut bis sehr gut zu kennen.
Die Befragten brachten mit ihnen Kun-

denorientierung, Zuverlässigkeit und Regionalität in Verbindung. Jeder vierte Befragte kann jedoch keine Verbindung zwischen den Raiffeisen-Warenbetrieben
und der Agrar- und Ernährungswirtschaft
herstellen. Das sei Ansporn, den Bekanntheitsgrad zu verbessern, sagte DRVPräsident Manfred Nüssel.
|

Basel IV: Eine Einigung der Bankenaufseher über die geplanten internationalen Bankenregeln im Baseler
Ausschuss ist weiter in der Schwebe.
Zwar trifft sich der Baseler Ausschuss
Anfang März zu weiteren Gesprächen. Basel IV steht jedoch nicht auf
der Tagesordnung. Eine politische
Einigung könnte frühestens in der
Gruppe der Zentralbankpräsidenten
und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen (GHOS), dem Führungsorgan
des Baseler Ausschusses, erreicht
werden. Diese kommt am 19. März
zusammen.
++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++
Profil • 3. 2017
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Pressestimmen
» Mittelstand braucht Bürokratiebremse (...)
Nach dem (...) Treffen von Vertretern der Finanzbranche und der Wirtschaft mit Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner stellt Dr. Jürgen Gros,
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern/GVB folgende Forderung auf: „(...) Verschärfte
bürokratische Auflagen schnüren (...) den in der Mittelstandsfinanzierung starken Regionalbanken die
Luft ab und gefährden damit die Kreditversorgung
(...). Die Stabilität der Finanzmärkte nimmt nicht zu,
wenn kleine Institute stapelweise Meldebögen an
Aufsichtsbehörden schicken. (...) Deshalb ist es richtig, wenn sich die bayerische Wirtschaftsministerin
für eine verhältnismäßige Regulierung einsetzt.“ «
Bank intern Online • 3. 2. 2017

» Banken: CSU will keine schärfere Regulierung
CSU und bayerische Wirtschaft wollen die geplante
Verschärfung der Bankenregulierung für kleine
Geldhäuser stoppen. Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, CSU, fürchtet, dass der gesamte Mittelstand in
Bayern leidet, wenn Sparkassen, Volksbanken und
kleinen Privatbanken die Kreditvergabe erschwert
wird. (...) „Wir brauchen nicht noch mehr Regulierung, wir brauchen eine angemessene Regulierung“,
wird GVB-Präsident Jürgen Gros zitiert. «
Frankenpost • 4. 2. 2017

» Vorgaben für Wohnimmobilienkredite
(...) Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken begrüßen es, dass die missglückte Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie endlich
nachgebessert wird. (...) Die geplanten Eingriffsrechte für die BaFin muss der Gesetzgeber hingegen grundsätzlich hinterfragen. «
Genossenschaftliche Allgemeine • 30.1. 2017

» Neue Hürden bei Krediten
Immobilienkäufer in Deutschland müssen sich auf
neue Hürden bei der Kreditaufnahme gefasst machen. (...) So soll die BaFin etwa eine Obergrenze
für das Verhältnis zwischen Darlehenshöhe und Immobilienwert vorschreiben dürfen. (...) Jürgen Gros
(...) macht deutlich: „Die möglichen Markteingriffe
drohen die niedrige Wohneigentumsquote in
Deutschland zu zementieren.“ «
Deutsche Handwerks Zeitung• 3. 2. 2017

» Hürden abbauen bei Wohnraumfinanzierung
Die Schaffung von Wohnraum in den bayerischen
Kommunen darf nicht verfehlten regulatorischen
Auflagen zum Opfer fallen. Darauf haben der Bayerische Gemeindetag und der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) bei ihrem Spitzentreffen (...)
hingewiesen. (...) GVB-Präsident Jürgen Gros:
„Deutschland ist bei der Eigentumsquote in Europa
nach wie vor Schlusslicht. Das sollte ein Ansporn
sein, unnötige Kredithürden beiseite zu räumen und
keine zusätzlichen aufzustellen.“ «
Bayerische Staatszeitung • 10. 2. 2017
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Aus der Deckung gehen
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken sind gefragte Finanzierer
des Mittelstands. Doch im Geschäft mit Firmenkunden bleiben noch viele
Potenziale ungenutzt. Die Voraussetzungen, diese zu heben, sind aber gut.

B

ayern ist die Heimat des Mittelstands.
Rund 602.000 kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) mit bis zu 500 Beschäftigten und einem Jahresumsatz von
weniger als 50 Millionen Euro gibt es im
Freistaat. Das sind laut dem Bayerischen
Mittelstandsbericht über 99 Prozent aller
Unternehmen in Bayern. Vom Handwerksbetrieb um die Ecke über Technologie-Start-ups bis zum „geheimen Weltmarktführer“ sind alle Spielarten des Unternehmertums vertreten. „Der bayerische Mittelstand ist eine Grundfeste des
wirtschaftlichen Erfolgs im Freistaat“,
sagt Ökonom Herbert Hofmann vom ifo
Institut in München (Seite 18).

Kreditbücher füllen sich weiter
Den Betrieben geht es gut. Die Konjunktur läuft, es wird mehr investiert. Ein gewaltiges Potenzial, das die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken als
etablierte Mittelstandsfinanzierer für
sich zu nutzen wissen. Schließlich sind sie
aufgrund ihrer Historie und ihrer Wurzeln selbst mittelständisch geprägt.
Von 2010 bis 2015 steigerten die Kreditgenossenschaften im Freistaat die
Summe aller ausgereichten Unternehmenskredite um mehr als 30 Prozent auf
über 41 Milliarden Euro. Im gleichen
Zeitraum stieg ihr Marktanteil im Firmenkundengeschäft von 16 auf 19 Prozent. Im Geschäftsjahr 2016 ist der Kreditbestand um weitere fünf Prozent gewachsen. „Bei der Finanzierung des Mittelstands spielen Regionalbanken nach
wie vor die zentrale Rolle“, stellt Professor Kay Windthorst, Direktor der Forschungsstelle für Familienunternehmen
der Universität Bayreuth, fest.
„Das Firmenkundengeschäft ist derzeit
die einzige Säule, wo trotz der niedrigen
Kreditmargen noch gutes Geld verdient
werden kann, etwa durch Beratungsleistungen und Provisionen“, sagt Florian Fischer, Leiter der Firmenkundenbank bei
der VR-Bank Werdenfels. Denn im Privatkundensegment drücken der intensive
Wettbewerb, die Zinssituation und hohe
Regulierungskosten auf die Erträge. Das
weiß auch die Konkurrenz: Großbanken
und ausländische Geldhäuser haben den

klassischen Mittelstand wieder für sich
entdeckt. Frank Schmidt, Firmenkundenchef der VR-Bank Bayreuth, kann
ein Lied davon singen: „Das ist ein
harter Verdrängungswettbewerb. Speziell ab einem Finanzierungsvolumen
von 300.000 Euro sehen wir uns zahllosen Konkurrenzangeboten ausgesetzt“
(Seite 14).
Trotzdem wächst die VR-Bank Bayreuth im Firmenkundengeschäft sowohl
beim Kreditvolumen als auch beim Ertrag jährlich zwischen 4 und 6 Prozent. Die genossenschaftlichen Kreditinstitute sind also durchaus wettbewerbsfähig. Doch Wachstum lässt sich
nur erzielen, wenn neue Kunden gewonnen oder bestehende Potenziale besser ausgeschöpft werden. Die Banken
müssen am Ball bleiben, wie Schmidt
sagt: „Wir fordern konsequent CrossSelling-Geschäfte ein. Das ist hart, aber
machbar. Die Kunden sind bereit, unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn wir sie gezielt darauf ansprechen.“

Marktanteile ausbauen
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken
in Bayern sind im Firmenkundenmarkt
schon heute gut positioniert. Doch während sie ewa in der Land- und Forstwirtschaft den Markt dominieren, bleiben sie
im verarbeitenden Gewerbe noch hinter
ihren Möglichkeiten zurück. Ein gutes
Drittel der Bruttowertschöpfung im
Freistaat entfällt auf diese Branche. 12,5
Milliarden Euro investierte das verarbeitende Gewerbe in Bayern 2015 in Maschinen, Hallen und Betriebsausstattung – jede Investition ist eine Chance
für die Volksbanken und Raiffeisenbanken, das Wachstum dieser Unternehmen
zu begleiten.
Gleiches gilt für das Auslandsgeschäft:
Rund 69.000 kleine und mittlere Unternehmen aus Bayern exportieren Waren
und Dienstleistungen ins Ausland und
erwirtschaften so einen Umsatz von
rund 32 Milliarden Euro pro Jahr. Damit sie das tun können, benötigen sie
Exportfinanzierungen oder müssen sich
gegen Wechselkursrisiken absichern –
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Pressestimmen
» Bayerische Banker wollen nicht
für EU-Kollegen haften
Banken und Sparkassen in Bayern wollen nicht für
die Fehler anderer Geldhäuser in der EU haften. Das
geplante europäische Sicherungssystem für Bankeinlagen bedrohe den Anlegerschutz (...) und gefährde die Zahlungsfähigkeit von Betrieben und
Handwerksunternehmen, heißt es in einer (...) Stellungnahme fünf bayerischer Organisationen. Neben Bankenverband, Genossenschaftsverband und
Sparkassenverband waren daran auch die Arbeitsgemeinschaft der Handwerkskammern und der Industrie- und Handelskammertag beteiligt. «
Deutsche Presse-Agentur (dpa) • 25.1. 2017

Foto: dpa

Wachstumsbranche: Das verarbeitende Gewerbe in Bayern investierte 2015 rund 12,5 Milliarden
Euro in Maschinen und Firmengebäude – ein Potenzial, das die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht ungenutzt lassen sollten.

eine Möglichkeit für die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken, sich
in Kooperation mit der DZ Bank als
Partner für das Auslandsgeschäft zu
empfehlen. Zumal sich die Internationalisierung der Wirtschaft fortsetzen dürfte.
Es gibt noch viele weitere Ertragschancen. Jeder Unternehmer ist zum
Beispiel auch Privatkunde. Immer mehr
Institute verknüpfen deshalb das Firmenkundengeschäft mit dem Private
Banking. Darauf hat sich die DZ Privatbank spezialisiert. „Wir sehen in diesem
Segment ein beträchtliches Wachstumsund Ertragspotenzial für die gesamte
Bankengruppe“, sagt Stefan Schwab,
Chef der DZ Privatbank (Seite 20).
Im Gegensatz zu Großbanken und
ausländischen Instituten haben die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken einen Wettbewerbsvorteil, der beste
Voraussetzungen für weiteres Wachstum
im Firmenkundengeschäft bietet: regionale Nähe und das Vertrauen der Unternehmer. „Wir haben Firmenchefs, die
seit Jahrzehnten auf unser Haus setzen.
Da entwickelt sich über die Jahre sehr
viel gegenseitige Wertschätzung“, sagt
Florian Fischer. Bei den Volksbanken
und Raiffeisenbanken sitzt der Vorstand
zudem oft im gleichen Haus und nicht in
Frankfurt oder London. Fischer: „Diese
Kundennähe, verbunden mit kurzen Entscheidungswegen, können Großbanken
nicht bieten.“
Professor Windthorst sieht zudem
eine ganze Reihe weiterer Möglichkei-

ten, wie sich die Volksbanken und Raiffeisenbanken abseits vom Ankerprodukt
Kredit bei den bayerischen Unternehmen stärker ins Gespräch bringen können. „Dem einzelnen Mittelständler
fehlt oft die Zeit, sich umfassend mit einem Thema auseinanderzusetzen – etwa
zur Unternehmensnachfolge oder zur
Digitalisierung. Wenn die Bank dazu
Gesprächsrunden oder Netzwerktreffen
anbietet, wird das gerne angenommen“,
sagt er.

Strukturierte Marktbearbeitung
Viele Institute nutzen bereits solche
Veranstaltungsformate, doch insgesamt
schöpfen die bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken ihr Potenzial im
Firmenkundengeschäft noch nicht voll
aus, findet Richard Klingenbeck. „Wir
kennen unsere Kunden immer noch zu
wenig. Unsere Berater müssen rausgehen, um Geschäft zu generieren“, sagt
der Bereichsleiter Firmenkunden der
VR Bank Neuburg-Rain. Deshalb sei
eine strukturierte Marktbearbeitung
unbedingt notwendig. Der Genossenschaftsverband Bayern bietet dazu entsprechende Unterstützungsleistungen an
(Seiten 12 und 17).
„Die Firmenkunden schätzen schnelle
Entscheidungen und klare Strukturen.
Beides können wir bieten. Also sollten
wir es auch tun“, sagt Klingenbeck. Florian Fischer von der VR-Bank Werdenfels ergänzt: „Wir müssen frecher werden und aus der Deckung gehen.“ fc |

» Bayerns Spitzenwachstum finanzieren
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
tragen als etablierte Mittelstandsfinanzierer maßgeblich zum überdurchschnittlichen Wirtschaftswachstum (...) bei. Darauf weist der Genossenschaftsverband Bayern (...) hin. (...) GVB-Präsident
Gros warnt jedoch davor, diese Entwicklung durch
überzogene bürokratische Anforderungen an die Kreditinstitute aufs Spiel zu setzen: (...) Dadurch drohten
unnötige Einschränkungen bei der Kreditvergabe. «
Bayerische Staatszeitung • 27.1. 2017

» Positionen zur Bundestagswahl 2017
„Europa braucht mehr Verhältnismäßigkeit in der
Regulierung“, lautet eine Forderung des Genossenschaftsverbands Bayern. (...) „Deshalb setzen wir
uns für eine zielgenaue Bankenregulierung ein, die
nach Geschäftsmodellen differenziert.“ (...) Institute
mit überschaubaren und risikoarmen Geschäftsmodellen dürften nicht den gleichen Regulierungsanforderungen unterworfen werden wie international tätige Investmentbanken. «
Bayerische Gemeindezeitung • 2. 2. 2017

» Der schwierige Spagat zwischen
Wunschkonzert und Naturgesetzen
(...) Wie sich landwirtschaftliche Lebensmittelproduzenten (...) behaupten können, war das Thema bei
der Veranstaltung „Agrarimpulse“ der bayerischen
Genossenschaften in Erlangen. (...) „Lebensmittel
waren noch nie zuvor so gut und sicher verfügbar
und preisgünstig wie heute“, sagte Alexander Büchel,
Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands
Bayern (...). Er machte klar, dass sich die bayerische
Agrar- und Ernährungsbranche auf eine „zunehmend
intensiver geführte Diskussion mit den Verbrauchern
und der Gesellschaft einstellen muss“. «
Donaukurier • 10. 2. 2017

» GVB-Journalistenpreise ausgelobt
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
loben drei Preise für herausragende publizistische
Arbeiten aus, teilt der Genossenschaftsverband
Bayern mit. Bis 30. April können sich Journalisten
mit ihren Arbeiten bewerben, die 2016 in Print- oder
Online-Medien erschienen oder in Fernsehen oder
Hörfunk gelaufen sind. «
Straubinger Tagblatt • 15. 2. 2017

Profil • 3. 2017
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Jeder Firmenkunde ist anders, genauso
wie jede Kreditgenossenschaft im Firmenkundengeschäft andere Schwerpunkte setzt. Der GVB bietet dazu die
passenden Unterstützungsleistungen.

Firmenkunden gewinnen und binden
Der Wettbewerb im Geschäft mit mittelständischen Unternehmen zieht an. Der GVB bietet seinen Mitgliedsbanken
Werkzeuge an, um ihre Marktstellung zu halten und auszubauen.

D

er bayerische Konjunkturmotor läuft
weiterhin rund und die Unternehmen freuen sich über volle Auftragsbücher. Das bleibt nicht unbemerkt: Seit
einiger Zeit drängen vermehrt in- und
ausländische Finanzinstitute ins ertragsreiche Geschäft mit mittelständischen
Firmenkunden – auch im Freistaat. Der
GVB unterstützt seine Mitglieder in diesem wettbewerbsintensiven Umfeld mit
zahlreichen Dienstleistungen. Dazu zählen Angebote zur strategischen Positionierung, Konzepte zur Marktbearbeitung, Hilfe bei der Prozessoptimierung
oder Schulungen für Führungskräfte und
Firmenkundenbetreuer.
Eine Übersicht über alle Angebote hat
der Verband auf der Themenseite „Firmenkundengeschäft“ gebündelt (siehe
Hinweis am Textende). Besucher finden

12
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dort auch Statistiken, Forschungsergebnisse, Praxisberichte oder Seminartermine. Außerdem stehen auf der Seite die
Kontaktdaten von Ansprechpartnern bei
GVB und ABG. Das Angebot wird laufend aktualisiert.

Schwachstellen identifizieren
Das zentrale Instrument auf der Themenseite ist die „Online-Checkliste zum
Firmenkundengeschäft“. Sie hilft Vorständen und Firmenkundenleitern, Stärken und Schwächen ihres Geschäftsfeldes zu identifizieren. Der Fragenkatalog
gliedert sich in die Kategorien Strategischer Rahmen, Vertriebssystem, Vertriebsmanagement und Marketing, Organisation sowie Qualifizierung. Sind die
entsprechenden Angaben gemacht, zeigt
ein Ampelsystem für jede Kategorie so-

fort, wie die Bank aufgestellt ist. Darüber hinaus lässt sich ein PDF-Dokument
erstellen, das im Detail zeigt, wo es hakt
und wo es rund läuft.
An die Auswertung der individuellen
Stärken und Schwächen knüpft die interaktive Broschüre „Leistungsübersicht Firmenkundengeschäft“ an. Darin werden
die wesentlichen Angebote, die der GVB
und die genossenschaftlichen Verbundpartner bereitstellen, präsentiert und erläutert. Die identifizierten Verbesserungspotenziale können so unmittelbar angegangen werden. Die Broschüre ist auf der
Themenseite direkt unterhalb des Fragebogens hinterlegt und inhaltlich nach denselben Kategorien gegliedert. Das erleichtert es, die passenden Angebote zu finden.
Ein Beispiel: Eine Bank stellt fest,
dass die Kundengeschäftsstrategie nicht
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ganz im Einklang mit der Geschäfts- und
Risikostrategie der Gesamtbank steht.
Ein Klick auf das Kapitel „Strategischer
Rahmen“ in der Broschüre zeigt daraufhin alle verfügbaren Instrumente an.
Zum Beispiel den Workshop „VR-Kundengeschäftsstrategie“, der Hilfe beim
systematischen Aufbau eines Kundenbetreuungskonzepts bietet. Ein weiterer
Klick führt zu einer detaillierten Beschreibung des Angebots mit den zuständigen Ansprechpartnern.

Terminhinweise
3. April: Workshop Zahlungsverkehr
Firmenkundengeschäft für Bankvorstände
in Beilngries. Anmeldungen sind auf der
GVB Themenseite Firmenkundengeschäft
möglich.
11./12. Mai: ManagementForum zum Thema
„Von Mittelstand zu Mittelstand – Firmenkundengeschäft im Fokus.“ Anmeldungen sind
unter www.gv-bayern.de/veranstaltungen
möglich.
|

Daten erheben und analysieren
Im selben Kapitel finden sich aktuelle
Ergebnisse der Marktforschung sowie
eine „Strategiekarte“ des GVB. Sie hilft
den Banken dabei, neue Strategien zu
entwickeln und zu operationalisieren.
Ansprechpartner dazu sind unter anderem Robert Wimberger von der GVBBankenbetreuung (rwimberger@gv-bayern.de), Marko Frenkel aus dem Bereich Marketing und Vertrieb (mfrenkel@gv-bayern.de) sowie Bernd Orthmann von der ABG (bernd.orthmann@
abg-bayern.de).
Wollen Banken wachsen, verweist der
Leistungskatalog unter anderem auf das

Softwarepaket „VR-SGF Analyse“. Es
hilft dabei, die Qualität der Kundendaten zu steigern, Geschäftsfelder zu
analysieren und das Vertriebscontrolling
zu verbessern. In der Praxis bewährt
hat sich die Schufa-Potenzialanalyse,
die der GVB seinen Mitgliedern seit
dem vergangenen Jahr bereitstellt. Dabei erhalten die Banken auf Wunsch
Stammdaten und Kontaktadressen potenzieller Firmenkunden aus den Datenbanken der Schufa. Die Kriterien,
nach denen die Adressen ausgewählt
werden, legt die Bank selbst fest. So
wird gewährleistet, dass die Unterneh-

men zum Portfolio der Bank passen
(siehe Seite 17).
Neben den Angeboten aus dem Leistungskatalog fördert der GVB mit Erfahrungsaustauschgruppen auch Netzwerke zwischen den Verantwortlichen
der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken. Sie sollen den Banken helfen, von den Erfahrungen der jeweils anderen zu profitieren.
Die Erfahrungsaustauschgruppe „Firmenkundenvertrieb“ etwa bietet Führungskräften die Chance, Vertriebsthemen zu diskutieren und vom Erfahrungsschatz anderer zu profitieren. Daneben
erhalten sie aus erster Hand Informationen von GVB, ABG und BVR. Durch
regelmäßige Termine (Kontakt: Robert
Oberfrank,
roberfrank@gv-bayern.de)
kommt ein Lernprozess in Gang, von dem
alle Teilnehmer und dadurch auch ihre
Banken profitieren. Einem weiteren Ausbau der Marktanteile im Firmenkundengeschäft steht dann nichts im Weg. aw |
Alle Unterstützungsleistungen zum
Firmenkundengeschäft hat der GVB
auf einer Themenseite gebündelt:
www.gv-bayern.de/
firmenkundengeschaeft

Pflegereform 2017 –
Jetzt neue Chancen nutzen
Zwei Pflegestärkungsgesetze sind in Kraft, trotzdem ist das Problem nicht aus der Welt: Pflegebedürftigkeit bleibt auch in Zukunft eine große
Herausforderung und finanzielle Belastung für
die Betroffenen und deren Angehörige. Sprechen
Sie Ihre Kunden im Rahmen des „GesundheitsChecks“ auf das Thema Absicherung im Pflegefall
an und prüfen Sie gemeinsam, ob es Lücken in der
Gesundheitsabsicherung gibt.

geno.sdk.de

Als der Gesundheitsspezialist im Verbund unterstützen wir Sie, das Bedarfsfeld „Gesundheit absichern“ erfolgreich umzusetzen. Informieren Sie sich jetzt unter geno.sdk.de, bei
Ihrem SDK-Bankbetreuer oder direkt bei der
SDK unter Telefon 0711 7372 - 7180.
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„Wir befinden uns in einem
Verdrängungswettbewerb“
Der Konkurrenzdruck im Firmenkundengeschäft steigt. Deshalb ist es umso wichtiger, vorhandene Ertragspotenziale
auszuschöpfen. Das geht weit über den klassischen Kredit hinaus, erklärt Frank Schmidt von der VR-Bank Bayreuth.

D

as Firmenkundengeschäft der VRBank Bayreuth legt seit drei Jahren
in allen Bereichen konstant zwischen 4
und 6 Prozent zu. Aktuell betreut die
oberfränkische Kreditgenossenschaft fast
4.000 Unternehmen aus der Region. Dieser Erfolg ist hart erarbeitet, sagt Frank
Schmidt, Bereichsleiter Firmenkunden,
im Gespräch mit „Profil“. Nur wer die
Bedürfnisse seiner Kunden regelmäßig
analysiert und aktiv Lösungen anbietet,
kommt in diesem wettbewerbsintensiven
Geschäft zum Zug.
Profil: Herr Schmidt, wie wichtig ist das
Firmenkundengeschäft für Ihr Institut?
Frank Schmidt: Ende vergangenen Jahres hatten wir im Firmenkundengeschäft
Kredite in Höhe von insgesamt 335,3
Millionen Euro ausgereicht. Das sind
fast 60 Prozent unseres gesamten Kreditbuchs. Daran sehen Sie: Das Firmenkundengeschäft ist eine unverzichtbare
Säule unserer Bank.
Profil: Wie intensiv ist der Wettbewerb um
Firmenkunden in Ihrer Region?

Schmidt: Das ist ein zentraler Punkt. Wir
befinden uns in einem Verdrängungswettbewerb. Um in diesem Umfeld überhaupt bestehen zu können, ist eine hochmotivierte Mannschaft Grundvoraussetzung. Die VR-Bank Bayreuth hat ihrem
Team viel zu verdanken. Die großen Mitbewerber entdecken gerade mal wieder
die Firmenkunden als Zielgruppe. Sie
versuchen, mit Konditionen zu punkten.
Das wirkt sich auf alle Wettbewerber aus.
Noch gelingt es uns, die Margen stabil zu
halten, aber der Aufwand ist enorm. Speziell ab einem Finanzierungsvolumen
von 300.000 Euro sehen wir uns zahllosen Konkurrenzangeboten ausgesetzt.
Profil: Wie behaupten Sie sich gegen Ihre
Wettbewerber?
Schmidt: Wir können uns über Regionalität und Kompetenz differenzieren. Ein
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Beispiel: Vor zwei Jahren haben wir
eine größere Firmenübernahme begleitet. Die Rahmenparameter waren hervorragend, aber für uns alleine war das
Projekt zu groß. Also haben wir uns mit
einer weiteren Regionalbank und einem
Förderinstitut zu einem Konsortium zusammengeschlossen. Obwohl wir darin
den kleinsten Anteil hatten, ist es uns gelungen, mit Fachwissen zu überzeugen
und den Mitbewerber zu überflügeln.
Der Kunde war von uns so begeistert,
dass er die VR-Bank Bayreuth mehrfach
weiterempfohlen hat. Außerdem hat der
Unternehmer uns zu seiner Kernbank
gemacht. Ich könnte mehrere ähnliche
Fälle nennen. Es lohnt sich also, entsprechende Fachkompetenzen vorzuhalten.

„Manchmal wird
die langjährige
Kundenbeziehung
zur Gewohnheit,
sodass vorhandenes
Geschäftspotenzial gar
nicht gesehen wird“
Profil: Welches Potenzial sehen Sie im
Firmenkundengeschäft?
Schmidt: Wir wachsen in diesem Bereich
seit drei Jahren konstant zwischen 4 und
6 Prozent – sowohl beim Kreditvolumen
als auch beim Ertrag. Bei den Provisionen liegen wir teilweise noch höher.
Dabei hilft uns die Nähe zum Kunden.
Wir kommunizieren auch unangenehme
Themen wie Verwahrentgelte direkt und
offen und schlagen alternative Lösungen
vor. Das schafft die Basis für eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Darüber
hinaus fordern wir konsequent CrossSelling-Geschäfte ein. Das ist hart, aber
machbar. Die Kunden sind bereit, unsere Leistungen in Anspruch zu nehmen, wenn wir sie gezielt darauf ansprechen. Dafür müssen wir Ansätze identifi-

zieren. Unter diesen Voraussetzungen ist
Wachstum weiterhin möglich.
Profil: Klingt nach einem einfachen Rezept …
Schmidt: Ja, ist es aber leider nicht.
Manchmal wird die langjährige Kundenbeziehung zur Gewohnheit, sodass vorhandenes Geschäftspotenzial über die
bestehende Kundenbeziehung hinaus
gar nicht gesehen wird. Deshalb hinterfragen wir uns immer wieder: Was tun
wir noch nicht für den Kunden? Wir haben alle Leistungen vom Außenhandel
bis zum Zahlungsverkehr im Haus oder
im Verbund. Warum soll der Kunde also
nicht bei uns abschließen?
Profil: Wie identifizieren Sie vorhandenes
Geschäftspotenzial?
Schmidt: Unsere Firmenkundenbetreuer
treffen sich regelmäßig in sogenannten
Potenzialrunden mit unseren Spezialisten, um über einen ganz bestimmten
Kunden zu sprechen. So stellen wir fest,
wo noch Wertschöpfung möglich ist. Das
reicht vom Außenhandel bis zum Zahlungsverkehr. Die Ergebnisse dieser
Runden sind immer wieder erstaunlich.
Wir haben langjährige Kunden, die wir in
einem Bereich mit einem hohen Anteil
begleiten. Der Deckungsbeitrag stimmt,
alle Unterlagen liegen vor, jeder ist vordergründig zufrieden. Dann stellen wir
jedoch fest, dass wir mit diesem Kunden
in anderen Feldern nur wenig oder gar
kein Geschäft machen. Haben wir diese
Lücken identifiziert, gehen wir aktiv auf
den Kunden zu.
Profil: Wie gehen Sie konkret vor, wenn Sie
Handlungsbedarf erkannt haben?
Schmidt: Folgendes Beispiel: Ein Kunde
hat bei uns fast 80 Prozent seines Aktivgeschäfts getätigt. Aber: Unser Zahlungsverkehrsberater kannte das Unternehmen gar nicht. Also haben wir den
Kunden gezielt analysiert. Während wir
das Kreditrisiko fast alleine getragen ha-
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Wir haben feste Tage, an denen die Verbundpartner bei uns im Haus sind. Denn
Frequenz schafft Geschäft.
Profil: Wie wichtig ist das internationale
Geschäft?
Schmidt: Auch in Oberfranken haben
wir Kunden mit internationaler Ausrichtung. Hier müssen wir unser Profil schärfen. Der Kunde nimmt unser Leistungsspektrum im Außenhandel noch nicht in
dem Maße wahr, wie wir und die DZ
Bank es verdienen. In den Fällen aber, in
denen es uns gelungen ist, den Kunden
unsere Leistungsfähigkeit aufzuzeigen,
tätigen wir gute Geschäfte. Das internationale Geschäft ist also klar ein Entwicklungsfeld für uns.

Einer von 4.000 Firmenkunden der VR-Bank Bayreuth: Jörg Berger (Mitte), Geschäftsführender
Gesellschafter der ebu Umformtechnik GmbH aus der Wagnerstadt, zusammen mit Firmenkundenbetreuer Klaus Raithel (li.) und dem Bereichsleiter Firmenkunden, Frank Schmidt (re.).

ben, wurde der Dienstleistungsbereich
von einem Mitbewerber abgedeckt. Wir
haben einen Termin mit dem Kunden
vereinbart und ihm freundlich klargemacht, dass wir ihn in allen Bereichen
begleiten wollen. Die Antwort war eindeutig: Der Kunde fand das gut, bisher
habe ihn nur niemand darauf angesprochen. Wir haben den Kontokorrent-Rahmen erhöht, damit der Unternehmer
über uns seine Gehälter auszahlen kann.
Bis dahin war das eine tote Linie. Zusätzlich haben wir ihm unsere Dienstleistungen im Zahlungsverkehr präsentiert –
auch hier kam es zum Vertragsabschluss.
Inzwischen läuft mehr als 70 Prozent des
Firmenumsatzes über uns. Derzeit bearbeiten wir die Privatschiene. Und dieses
Beispiel ist kein Einzelfall.

wir in der Lage, den Unternehmer und
seine Familie sowohl als Firmenchef als
auch als Privatperson ganzheitlich zu beraten. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal in der Region. Darauf sprechen wir
die Unternehmer regelmäßig an. Wir liefern ihnen zudem eine komplette Zahlungsverkehrsberatung mit Analyse. Auch
wenn der eine oder andere anfangs skeptisch ist und den Nutzen nicht sieht – am
Ende sind sie regelmäßig begeistert. Wir
beraten ganzheitlich und betreiben keinen Einzelproduktverkauf. Das ist der
Kernpunkt unserer Strategie.

Profil: Welche Produkte und Dienstleistungen bieten Sie Ihren Firmenkunden neben
dem Ankerprodukt Kredit an?

Schmidt: Über Spezialisten. Anders geht
es nicht. Das notwendige Fachwissen aktuell zu halten, ist sicher ein Aufwand,
aber jeden Cent wert. Dadurch können
wir uns auch von unseren Mitbewerbern
absetzen. Unsere Firmenkundenberater
übernehmen die Rolle eines Koordinators. Sie kennen den Kunden und geben
die Impulse nach einer Erstberatung an
die Spezialisten weiter – intern wie extern. Die Themen Zahlungsverkehrsberatung, Versicherung, Bausparen und
Private Banking bilden wir selbst ab. Extern kommen die Verbundpartner wie
zum Beispiel die DZ Bank, die DZ Privatbank, die R+V oder VR Leasing hinzu.

Schmidt: In diesem Bereich haben wir
uns in den vergangenen Jahren stark
weiterentwickelt. Wir bieten inzwischen
viel zusätzliches Know-how an. So verzahnen wir das Ankerprodukt Kredit
aktiv mit anderen Dienstleistungen. In
unserem Haus sind zum Beispiel das
Firmenkundengeschäft und das Private
Banking in einem Bereich zusammengefasst. Wir haben einen eigenen Vorsorgeund Erbschafts-Planer, unseren sogenannten VEP-Spezialisten. Damit sind

Profil: Eine ganzheitliche Beratung ist von
einem Firmenkundenberater allein kaum zu
leisten. Wie halten Sie in Ihrer Bank das
notwendige Spezialwissen vor?

Profil: Reicht es heutzutage noch aus, die
Finanzierungsbedürfnisse der Firmenkunden und deren Geschäftsmodell zu kennen?
Schmidt: Nein! Sie müssen deutlich über
den Tellerrand hinausschauen. Für ein
Grundverständnis des Kunden und der
bestehenden Wechselwirkungen zwischen
Bank und Kunde ist dies unabdingbar.
Was treibt den Kunden beruflich und privat um? Wo liegen seine Interessen? Wir
haben die einzigartige Chance, im Normalfall direkten Zugang zum Inhaber des
Unternehmens zu haben. Das müssen wir
nutzen. Auch hier ein Beispiel: Vor Kurzem haben wir einen interessanten Vortrag eines großen Mittelständlers aus dem
Nürnberger Raum zur Unternehmensnachfolge gehört. Sein Thema: Was einen
Unternehmer bei der Übergabe seines
Betriebs bewegt. Sind meine Kinder als
Firmenchefs geeignet? Was mache ich danach? Wie löse ich mich? Das sind alles
Themen, die nichts mit Finanzen zu tun
haben. Spätestens hier wird klar: Wenn
ich mich nur um die Finanzthemen kümmere, lande ich bei den Unternehmen
recht weit hinten auf der Agenda.
Profil: Wo sehen Sie noch Verbesserungsbedarf?
Schmidt: Ich sehe den größten Bedarf in
der Unterstützung durch den Verbund
bei digitalen Lösungen. Wir können
nicht alles selbst entwickeln. Es gibt gute
Ansätze. Aber die Geschwindigkeit, mit
der neue Lösungen auf den Markt kommen, ist gefühlt noch etwas zu niedrig.
Profil: Herr Schmidt, herzlichen Dank für
das Gespräch! fc
|
Profil • 3. 2017
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14 Schritte bei der
Neukundenakquise

Wie Vertriebler an die
richtige Tür klopfen

1. Marktpotenzial erheben
– Anzahl der Unternehmen im Einzugsgebiet
– Struktur des Firmenkundenmarkts
– Bisherige Marktausschöpfung
– Vergleich eigene Kunden/Marktstruktur

Banken müssen im Firmenkundengeschäft am Ball bleiben, um keine
Marktanteile zu verlieren. Drei Strategien helfen bei der Neukundenakquise.

2. Akquisitions-Zielplanung
– Ausgangspunkt: Gesamtbankplanung
– Erarbeiten der Akquisitionsjahresziele
– Ressourcenplanung

I

3. Aufbau der Akquisitionsdatenbank
– Zukauf & Speicherung von Nichtkundendaten
– Erfassung aller Bewertungen
– Betreuer-Kennzeichen
4. Definition der Wunschkunden
– Auswahl & Bewertung
– Festlegung der Bearbeitungsprioritäten
5. Ermittlung der Zielpersonen
– Recherche über Ansprechpartner
– Erfassung Daten
6. Kontaktplanung
– Festlegen der Betreuungsstandards
– Quartalsplanung der Akquisitionskontakte
– Form der Kontaktformen
7. Akquisitionsbrief
– Briefgestaltung und -erstellung
– Versand
8. Akquisitionstelefonat
– Telefonleitfaden
– Terminvereinbarung
9. Akquisitionsgespräch
– Vorbereitung mit Potenzialanalyse
– Präsentationsunterlagen
– Erstbesuch im Unternehmen
10. Nachbetreuung
– Bestätigungsbrief
– Eingabe des Besuchsberichts in die Datenbank
– Planung der nächsten Schritte
11. Angebotserstellung
– Erarbeitung des individuellen Angebots
– Angebotsübermittlung, Folgegespräche
12. Abschluss
– Verkaufsabschlüsse
– Ergebnisdokumentation in der Datenbank
13. After Sales Service
– Zusendung von Infomaterial
– Übermittlung der Unterlagen
– Kontaktpflege
14. Controlling
– Ergebnis- und Maßnahmencontrolling
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m Firmenkundenportfolio einer Bank
finden laufend Verschiebungen statt:
Unternehmen, die schon länger mit
dem Institut zusammengearbeitet haben,
wandern ab, Betriebe werden geschlossen oder an Nachfolger übergeben, neue
Unternehmen werden gegründet. Jede
dieser Veränderungen kann eine Verringerung der Kundenzahl zur Folge haben.
Damit das Institut keine Marktanteile
verliert, ist es notwendig, die nicht mehr
vorhandenen Firmenkunden durch neue
zu ersetzen. Das bedeutet: Allein um
Marktanteile zu halten, bedarf es einer
laufenden Akquisition von Neukunden.

Strategien zur Neukundenakquise
Gleichsam nach dem Motto „Viele Wege
führen nach Rom“ gibt es auch bei der
Neukundengewinnung mehrere Stoßrichtungen. Im Wesentlichen kann man
drei Akquisitionsstrategien unterscheiden: Die erste und wichtigste Strategie
ist das aktive Empfehlungsmarketing.
Jeder Firmenkunde kennt eine Vielzahl
anderer Unternehmen, die einen ähnlichen Beratungsbedarf wie er selbst haben. Dieses Netzwerk gilt es zu nutzen.
Denn Empfehlungen von Firmenkunden
bei ihren Geschäftspartnern bis hin zur
Ankündigung des Betreuers führen am
raschesten zum Erfolg.
Der zweite Ansatz besteht darin, Kundengruppen zu erschließen, die über
keine feste Bankverbindung verfügen.
Dabei bieten sich im Wesentlichen zwei
Wege an: Unternehmensneugründungen
und Unternehmensübergaben.
Die dritte Möglichkeit ist die Kaltakquise – ein mühsames Unterfangen.
Banken müssen davon ausgehen, dass
der Firmenkundenmarkt wegen des intensiven Wettbewerbs bereits weitgehend verteilt ist.

Die Akquisitionsplanung

|

Entscheidend für den Erfolg bei der
Neukundengewinnung ist neben dem Instrumentarium ein systematisches Vorgehen. Die einzelnen Phasen von der
Zielplanung über die Marktanalyse und

Informationssammlung, die Kontaktplanung bis hin zur Umsetzung in konkrete
Verkaufsmaßnahmen sind daher klar zu
definieren. Dabei haben sich in der Praxis die in der Randspalte links dargestellten Schritte bewährt.

Wer sind „Wunschkunden“?
Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für eine
systematische Akquisitionsstrategie ist
die Auswahl jener Nichtkunden, die für
die Bank von besonderem Interesse sind.
Daher ist es erforderlich, eine institutseinheitliche Vorstellung von „Wunschkunden“ zu entwickeln und Kriterien für
die Attraktivität der angestrebten Kundenbeziehung zu definieren. Mögliche
Bewertungskriterien sind zum Beispiel
der Umsatz, die Branche, das Unternehmensalter oder die Auslandstätigkeit.
Damit können Gewichtungen vergeben
werden. Die auf diese Weise ermittelten
Scoringwerte schaffen die Basis für eine
grobe Prioritätenreihung aller Nichtkunden im Marktgebiet.

Die Türöffner
Eine besondere Herausforderung ist erfahrungsgemäß die Kontaktaufnahme
mit den Nichtkunden. Es gilt, sein Interesse zu wecken und sich von den Mitbewerbern positiv abzuheben. Das erfordert Kreativität. Und dafür kann es naturgemäß kein Patentrezept geben. Für
die aktive Kundenansprache können die
unterschiedlichsten Aufhänger genützt
werden. Vier Ideen:
Erstes Beispiel sind betriebsbezogene
Aufhänger. Hier liegt der Anlass für die
Kontaktaufnahme im Bereich der betrieblichen Sphäre des Wunschkunden.
Dabei handelt es sich beispielsweise um
ein Firmenjubiläum, um Betriebserweiterung, Standortverlagerung oder neue
Produktentwicklungen. Das Geschehen
im Einzugsgebiet der Bank muss daher
ständig mit der Zielrichtung verfolgt
werden, interessante Unternehmen für
die Akquisition zu „entdecken“.
Zweites Beispiel sind umfeldbezogene
Aufhänger. Jedes Unternehmen ist in ein
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Firmenkontaktanalyse:
Vertriebsunterstützung durch den GVB

Arbeiter in einer Druckerei: Es gibt verschiedene Strategien für Banken, Kunden zu gewinnen.

spezifisches, wirtschaftliches, rechtliches
und technologisches Umfeld gebettet.
Veränderungen in diesem Bereich sind
Aufhänger für Akquisitionskontakte.
Drittes Beispiel sind bankproduktbezogene Aufhänger. Die Leistungs- und
Produktpalette einer Bank muss immer
wieder an die sich ändernden wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die
geänderten Kundenerwartungen angepasst werden. Derartige neue Produktprogramme sind „klassische“ Aufhänger
für die Neukundengewinnung. Der Betreuer kann – zumindest für einige Zeit –
an seine Zielkunden mit Angeboten herantreten, die die Mitbewerber im Moment nicht haben.
Viertes Beispiel sind Akquisebriefe
mit Überraschungseffekt. Eine wichtige
Phase im Akquisitionsprozess ist der
Erstkontakt – dieser muss gut überlegt
werden, denn der erste Eindruck entscheidet. Falls für die Erstansprache ein

Akquisitionsbrief eingesetzt wird, sollte
dieser eine überzeugende „Story“ im
Sinne eines aufmerksamkeitsstarken Aufhängers haben.

Fazit
Die Neukundenakquisition im Firmenkundengeschäft wird in manchen Genossenschaftsbanken nicht aktiv und konsequent genug betrieben. Dabei bieten sich
am Markt heute genügend Möglichkeiten, die eigene Kundenbasis zielgerichtet
zu verbreitern. Eine derartige Chance ist
immer dann gegeben, wenn der unmittelbare Mitbewerber mit sich selbst beschäftigt ist, beispielsweise durch Veränderungen in der Organisation und Struktur oder einer großen Fluktuation bei
Beratern. Anton Schmoll, Lektor an der
Fachhochschule für Bank- und Finanzwirtschaft Wien sowie Dozent an mehreren genossenschaftlichen Akademien in
Deutschland
|

Die Wachstumsdynamik im Firmenkundenkreditgeschäft der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken ist weiterhin
hoch. Ein Wermutstropfen: Der Marktanteil
im Kreditgeschäft mit Handwerksbetrieben
verringerte sich zuletzt. Dafür gibt es vielfältige Erklärungsansätze. Einer ist mit Sicherheit das starke Wachstum in anderen Segmenten, wie zum Beispiel dem Bau- und
Dienstleistungsgewerbe. Hinzu kommt,
dass sich die finanzielle Lage der genossenschaftlichen Mittelstandskunden seit 2007
kontinuierlich verbessert. Folglich verringert sich die Nachfrage nach Bankkrediten.
Es stellt sich also die Frage: Woher soll das
Wachstum kommen? Sind alle relevanten
Unternehmen im Umfeld bekannt?
Der GVB hat zur Vertriebsunterstützung der
VR-Banken einen Rahmenvertrag mit der
Schufa abgeschlossen, der die Dienstleistungen Schufa-Firmenkontaktanalyse und –
Potenzialanalyse umfasst. Beide Produkte
haben eines gemeinsam: Im Datenbestand
der Schufa befinden sich nicht nur Informationen über im Handelsregister geführte
Unternehmen, sondern auch nicht registerlich geführte, wie Freiberufler und Kleingewerbetreibende. Somit können aus einem
Bestand von 5,2 Millionen Unternehmen
Selektionen getroffen werden.
Besonderer Vorteil der Firmenkontaktanalyse der Schufa ist, dass hier Daten von
66,4 Millionen Privatpersonen und Unternehmen übereinandergelegt werden. Konkret bedeutet dies, dass ein Abgleich zwischen den bestehenden Privatkunden der
VR-Bank und potenziellen Unternehmungen
stattfindet, in welchen der Privatkunde als
wichtiger Entscheider verantwortlich zeichnet. Dadurch reduziert sich die hohe Eintrittshürde bei der Kaltakquisition.
Dirk Grensemann, Prokurist bei der Augusta-Bank in Augsburg, hält das für eine
gute Hilfestellung: „Neben einer einfachen
und schnellen Abwicklung seitens der
Schufa haben uns die vielfältigen Vertriebsimpulse überzeugt – und zwar betrifft dies
nicht nur allein das Firmenkundengeschäft.
Durch eigene Analysen konnte ein Bezug
auf vermögende Privatkunden hergestellt
werden. Das haben wir so nicht gewusst“.
Für weitere Informationen steht Markus
Hälmle, Bereich Bankenbetreuung des GVB,
als Ansprechpartner gerne zur Verfügung. |
E-Mail: mhaelmle@gv-bayern.de,
Telefon (089) 28 68–38 67.
Weitere Details gibt es auf der
Themenseite zum Firmenkundengeschäft: www.gv-bayern.de/
firmenkundengeschaeft
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Im Land der
„Hidden Champions“
Bayern wird um seinen Mittelstand beneidet. Die Unternehmen haben
weltweit einen guten Ruf, sind wettbewerbsfähig und heimatverbunden. Doch
die Erfolge der Vergangenheit garantieren keine glorreiche Zukunft, schreibt
Ökonom Herbert Hofmann vom ifo Institut in München.

D

er Mittelstand hat sowohl national
als auch international einen guten
Ruf. Er gilt als das Rückgrat der Wirtschaft und ist als „German Mittelstand“
ein Markenzeichen, das für Qualität, Zuverlässigkeit und innovative, kundenspezifische Lösungen steht. Mittelständische
Unternehmen haben in der Regel einen
starken regionalen Bezug. Oft aus kleinen handwerklichen Betrieben hervorgegangen, bleiben sie der Heimatregion
auch dann noch treu, wenn sie zu national oder sogar international erfolgreichen Produzenten aufgestiegen sind.
Ihre Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft schöpfen sie aus der Bodenständigkeit und der Einbettung in ein Umfeld, das ihnen motivierte Arbeitskräfte
mit entsprechender Schulbildung, eine
gute Verkehrsanbindung und günstige
Finanzierungsbedingungen bietet.
Gerade in Krisenzeiten hat sich die
stabilisierende Kraft des Mittelstands
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immer wieder bewährt, zuletzt sowohl in
der weltweiten Finanzkrise der Jahre
2008/2009 als auch in der Schuldenkrise
im Euroraum. Seit 2013 befindet sich die
deutsche Konjunktur wieder im Aufschwung, und Bayern liegt als besonders
erfolgreiches Bundesland im Spitzenfeld,
im langjährigen Vergleich sogar an der
Spitze. Zwischen 2010 und 2015 ist das
Bruttoinlandsprodukt im Freistaat um
22 Prozent gestiegen, auf Bundesebene
dagegen „nur“ um 17 Prozent. Auch bei
den Arbeitslosenquoten stand Bayern
Ende 2016 mit dem Rekordwert von 3,3
Prozent besser da als der Bundesdurchschnitt mit knapp 6 Prozent.

Herzstück Verarbeitendes Gewerbe
Der bayerische Mittelstand ist eine
Grundfeste des wirtschaftlichen Erfolgs
im Freistaat, der auf vielen nationalen
und internationalen Gegebenheiten beruht und nicht durch einzelne Faktoren

Chance Auslandsmarkt
Der Umsatz- und Beschäftigungsanteil
der KMU ist in Bayern im Industriesektor allerdings geringer als in Deutschland insgesamt, weil die Großunternehmen im Freistaat ein höheres Gewicht
haben. Das zeigt, dass sich ein erfolgreicher Mittelstand und industrielle
Großunternehmen nicht im Weg stehen
müssen. Im Gegenteil werden durch die
regionalen Wertschöpfungsketten, welche von den großen Industriekonzernen
zusammen mit kleinen und mittleren
Unternehmen gebildet wurden, Innovationen angestoßen und der Weltmarkt wird auch für solche KMU aufgeschlossen, die es ansonsten schwerer hätten, die ausländische Nachfrage zu bedienen.
Dass Deutschland – und besonders
Bayern – wie kaum ein anderes Land
vom Güterhandel profitiert hat, zeigt
eine aktuelle Studie der Professoren Jens
Südekum, Wolfgang Dauth und Sebastian Findeisen (Wirtschaftsdienst 1/2017).
Die Beschäftigungseffekte, um die es in
der Studie im Wesentlichen geht, fallen
regional betrachtet recht unterschiedlich
aus. Die Gewinnerregionen liegen vor allem in Bayern und im schwäbischen Teil
Baden-Württembergs.

Foto: imago/View Stock

Metallverarbeitender Betrieb: Das Herzstück der
bayerischen Wirtschaft ist das Verarbeitende Gewerbe. Von allen Branchen trägt es trägt mit 27
Prozent am meisten zur Bruttowertschöpfung bei.

erklärt werden kann. Seine wirtschaftliche Bedeutung lässt sich insbesondere
an der Beschäftigung festmachen: In
Bayern arbeiten 750.000 Selbstständige
und Freiberufler, rund 3 von insgesamt
5,2 Millionen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten (2015) sind in mittelständischen Betrieben mit weniger als
250 Mitarbeitern angestellt. Außerdem
engagiert sich der Mittelstand überproportional in der Ausbildung zukünftiger
Fachkräfte: Vier Fünftel der 240.000 Auszubildenden absolvieren ihre Ausbildung
in KMU. Besonders das Handwerk bildet sehr viel Nachwuchs aus.
Alle Branchen der bayerischen Wirtschaft sind mittelständisch geprägt, aber
die Bedeutung der KMU variiert nach
Wirtschaftsbereichen. Am Umsatz gemessen liegen die Dienstleistungsbranchen und der Bau vorne. Im Gastgewerbe wie im Baugewerbe kommen
knapp 80 Prozent der Umsätze von den
KMU. Das Herzstück der bayerischen
Wirtschaft aber ist das Verarbeitende
Gewerbe. Bayern ist ein starker Industriestandort. Das Verarbeitende Gewerbe trägt in Bayern mit 27 Prozent
von allen Branchen am meisten zur
Bruttowertschöpfung bei.

M
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Vor allem dort, wo die historisch gewachsenen Spezialisierungsvorteile genutzt werden können, entfaltet sich das
ökonomische Potenzial des Mittelstands.
Insgesamt ist der Anteil der KMU an
den Exporten der bayerischen Wirtschaft mit rund 15 Prozent nicht allzu
hoch, wobei allerdings nicht übersehen
werden darf, dass sie häufig als Zulieferer der Großunternehmen indirekt in die
Außenwirtschaft eingebunden sind.

Sinkende Innovationsleistung
Wenn Mittelständler die Chancen auf
den Auslandsmärkten nicht nutzen, dann
liegt es häufig an der Unkenntnis der
Märkte und ihrer spezifischen Rahmenbedingungen, an ungeklärten Logistikfragen oder an fehlender Risikoabsicherung. Hier können industriepolitische
Maßnahmen weiterhelfen. Doch wer an
erfolgreiche Auftritte der KMU auf den
Weltmärkten denkt, meint damit meist
die „Hidden Champions“, die fernab von
den Metropolen Spitzentechnologie produzieren, öffentlich kaum wahrgenommen werden und doch einen Großteil
ihrer Umsätze auf dem Weltmarkt erzielen. In Bayern gibt es einige davon.

Wer gehört zum
Mittelstand?
Zur Bestimmung des Begriffs „Mittelstand“
werden sowohl quantitative als auch qualitative Kriterien verwendet. Üblicherweise
wird der Mittelstandsbegriff jedoch an
Umsatz- und Beschäftigtengrenzen festgemacht. Unternehmen bis zu 50 Millionen
Euro Jahresumsatz und mit bis zu 250 oder
500 Beschäftigten – je nach Definition –
gelten als mittelständisch. Doch selbst
wenn man die Beschäftigungsgrenze bei
500 ansetzt, zählen nur 1 bis 2 Prozent der
Unternehmen zu den Großunternehmen.
Ansonsten handelt es sich durchweg um
kleine und mittlere Unternehmen (KMU).
Rund 90 Prozent der bayerischen Unternehmen weisen sogar Jahresumsätze von
weniger als 1 Million Euro auf und gelten
somit als „klein“.
|

Die Erfolge, die der Mittelstand in der
Vergangenheit erzielt hat, bieten keine
Garantien für die Zukunft. Das Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung
und die Prognos AG haben in einer
Studie für das Bundeswirtschaftsministerium (2016) festgestellt, dass mit der In-

g /

WIR FÖRDERN
SICHERHEIT UND MUT
Bayerns Mittelstand ist stark in seiner Vielfalt. Doch scheitert die Finanzierung mutiger
Vorhaben oft an mangelnden Sicherheiten. Von unseren Förderprogrammen für den
Mittelstand profitieren auch die Partnerbanken der LfA. Denn mit einer Risikoübernahme
oder einem Darlehen der LfA stärken Sie langfristig die Bindung zu Ihren Firmenkunden –
und behalten auch unter Basel III volle Handlungsfreiheit.
Kostenfreie Informationen unter Tel. 0800 – 21 24 24 0

www.lfa.de

novationskraft des Mittelstands nicht alles zum Besten steht. Sie beobachteten
einen Rückgang des mittelständischen
Anteils an der gesamtwirtschaftlichen
Innovationsleistung und fanden heraus,
dass insbesondere der Digitalisierungsschub, der unter dem Stichwort „Industrie 4.0“ auf die Vernetzung von Systemen und Funktionen zielt, bisher noch
weitgehend an der Mehrheit der KMU
vorbeigeht.
Hier darf sich der Mittelstand nicht abhängen lassen. Die Informationstechnik
ist ein bestimmender Faktor des Wirtschaftswachstums, von der auch der Mittelstand in den letzten zwei Jahrzehnten
profitiert hat. Bisher lassen sich noch zu
viele KMU von den hohen Kosten der
Umstellung und der Sorge um die Datensicherheit abschrecken. Zudem – und
das betrifft nicht nur die IT-Bereiche –
steht aktuell der Fachkräftemangel unter
den Problemfeldern der bayerischen
Mittelständler an erster Stelle.
Doch trotz der steigenden Anforderungen wird sich das Erfolgsmodell
„Mittelstand“, das seine Stärken gerade
in Bayern entfaltet hat, auch in Zukunft
bewähren. Zuversicht ist angesagt.
|
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Gerade für vermögende Unternehmer mit Familie ist
eine individuelle Finanz- und Vorsorgeplanung essenziell.
Die DZ Privatbank bietet passende Lösungen an.

„Wir sehen gewaltiges Potenzial“
Jeder Unternehmer ist nicht nur Firmenkunde eines Kreditinstituts, sondern auch möglicher Privatkunde.
Die DZ Privatbank unterstützt die Volksbanken und Raiffeisenbanken dabei, dafür die passenden Leistungen anzubieten.
Ihr Vorstandsvorsitzender Stefan Schwab sieht in Bayern erhebliche Wachstumschancen.

enossenschaftsbanken und Private
Banking – das passt zusammen, ist
sich Dr. Stefan Schwab sicher. Der Vorstandsvorsitzende der DZ Privatbank
spricht aus Erfahrung: Als er zwischen
1999 und 2010 die Geschäfte der heutigen Volksbank Kraichgau Wiesloch-Sinsheim (Baden-Württemberg) verantwortete, baute der inzwischen 56-Jährige
eine eigene Abteilung für Private Banking auf. Im Interview mit „Profil“ macht
Schwab deutlich, dass die Volksbanken
und Raiffeisenbanken auch bei Firmenkunden die Private-Banking-Angebote
der genossenschaftlichen FinanzGruppe
offensiv kommunizieren sollten.
Profil: Herr Dr. Schwab, jeder Unternehmer
ist nicht nur Firmenkunde, sondern auch
potenzieller Privatkunde einer Bank. Muss
die genossenschaftliche FinanzGruppe
diese Tatsache bei der Marktbearbeitung
noch stärker berücksichtigen?
Stefan Schwab: Unsere Bankengruppe
ist im deutschen Mittelstand seit Langem
hervorragend verankert. Viele Unternehmer kennen die Volksbanken Raiffeisenbanken als zuverlässigen Partner,
wenn es um den Zahlungsverkehr oder
eine Finanzierung geht. Weniger stark
ausgeprägt war in der Vergangenheit
dagegen die Kompetenzvermutung bei
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Fragen der Vermögensstrukturierung und
-verwaltung. Diese Lücke hat die DZ
Privatbank im Jahre 2010 geschlossen. Wir müssen uns in Bezug auf Leistungsangebot, verwaltete Vermögenswerte und Beratungsqualität vor anderen Anbietern im Private Banking keinesfalls verstecken. Die Banken können
die Kompetenz der genossenschaftlichen
FinanzGruppe bei vermögenden Kunden guten Gewissens ins Schaufenster
stellen.
Profil: Wie wichtig sind Unternehmer als
Klientel für Ihr Haus?
Schwab: Ein wesentlicher Teil unserer
Kunden sind unternehmerisch geprägt.
Wir sehen in diesem Segment ein beträchtliches Wachstums- und Ertragspotenzial für die gesamte Bankengruppe.
Das Potenzial ergibt sich in erster Linie
aus der Komplexität der vielfältigen Bedarfsfelder. Dazu gehört die Absicherung der Familie, die Altersversorgung,
die Trennung von Privat- und Firmenvermögen oder die Unternehmensnachfolge. Mit unserer werteorientierten Geschäftspolitik passen wir gut zu den Familienunternehmen des deutschen Mittelstands.
Profil: Was zeichnet Unternehmer aus?

Schwab: Der erfolgreiche Unternehmer
hat Werte geschaffen. Er bringt einen
Großteil seiner zeitlichen, körperlichen
und geistigen Ressourcen in das Unternehmen ein. Seine eigene Familie ist
häufig in verschiedenen Funktionen in
die Firma eingebunden. In der freien
Zeit pflegt er sein privates wie berufliches Netzwerk und übernimmt gesellschaftliches Engagement. Die Gesamtsituation ist durch eine Mehrfachbelastung, einen strengen Zeitplan sowie eine
hohe Komplexität an Beziehungen und
Themen gekennzeichnet. Deswegen holt
er sich die Unterstützung von Fachkräften wie Rechtsanwälten oder Steuerberatern. Auch der Bankberater sollte in
diesem Expertenteam seinen Platz haben, insbesondere aufgrund seiner ganzheitlichen Sicht auf den Unternehmer als
Firmen- und Privatkunde.
Profil: Viele Unternehmer kennen sich gut
mit Finanzierungsfragen aus. Wie herausfordernd ist daher für Ihre Kundenbetreuer der
Umgang mit dieser Kundengruppe?
Schwab: Aus meiner Sicht trägt ein überdurchschnittliches Wirtschafts- und Finanzwissen des Unternehmers entscheidend zum Erfolg eines Unternehmens
bei und kann für das Gespräch zwischen
Bankberater und Unternehmer nur

Foto: panthermedia.net/Deklofenak
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wertvoll und hilfreich sein. Unsere Berater sind aber nicht nur allgemeine Experten im Bereich des Private Banking, sondern helfen Unternehmern auch in besonderen Bedarfsfeldern. Als Beispiele
seien Stiftungsgründungen, Nachfolgeregelungen oder Family Office Leistungen
wie die Erstellung einer Familienverfassung genannt. Dieses Spezialwissen stellen wir unseren Partnerbanken gerne zur
Verfügung.
Profil: Ab welcher Vermögensgröße ist ein
Unternehmer für Sie ein relevanter Kunde?
Schwab: Unsere Dienstleistungen starten bei einem liquiden Vermögen ab
250.000 Euro. Für unsere individuelle
Vermögensverwaltung sollten Kunden
mehr als 1 Million Euro mitbringen. Unser Fokus liegt zunächst darauf, die individuellen Bedarfsfelder, Wünsche und
Ziele des Unternehmers zu ermitteln.
Denn je komplexer sich seine Vermögens- und Familienstruktur darstellt,
desto größer ist die Bedeutung einer
vollumfänglichen Analyse, eines strukturierten Vorgehens und eines Aufzeigens
entsprechender Handlungsoptionen.

sammen. Im Zentrum aller Aktivitäten
steht immer die Bank vor Ort als Anker
der Geschäftsbeziehung. Sie entscheidet
gemeinsam mit dem Unternehmer, zu
welchen Fragen unsere Experten hinzugezogen werden. Um den regelmäßigen Austausch zu fördern, besuchen wir
regelmäßig die einzelnen Institute oder
führen zusammen Veranstaltungen durch.
So sind wir aktuell in eine Veranstaltungsreihe der KfW-Bankengruppe zum
Thema Unternehmensgründung und Unternehmensnachfolge eingebunden. Außerdem sind Auftritte bei Firmenkunden-Workshops im Rahmen des DZ
Bank-Mittelstandsdialogs und bei den
diesjährigen GVB-Marketing-und Vertriebsforen geplant.

/
p

Profil: Wie läuft im Geschäft mit Unternehmenskunden die Zusammenarbeit mit den
bayerischen Primärbanken?
Schwab: Die Kollegen unserer Niederlassungen in München und Nürnberg arbeiten in vielen Fällen bereits sehr eng
mit den Firmenkundenbereichen der
bayerischen Genossenschaftsbanken zu-

Profil: Eine Reihe von Volksbanken und
Raiffeisenbanken bietet ihren vermögenden
Unternehmenskunden eigene Lösungen im
Private Banking an. Inwiefern ergänzen sich
Ihre Angebote?
Schwab: Unser Kooperationsmodell mit
den Genossenschaftsbanken ist flexibel
und individuell. Es ist darauf ausgelegt,
dass jede Primärbank aufgrund ihrer Region, Größe und eigenen Stärken ganz
unterschiedliche Anforderungen an das
Geschäftsfeld Private Banking mitbringt.
Institute, die beispielsweise durch die
Regulatorik wie MiFID II keine Angebote vorhalten können oder wollen, bieten wir die ganze Palette an Private-Banking-Lösungen an. Andere Institute haben bereits hausintern Kompetenzen
aufgebaut. Hier ergänzen wir ihr Portfolio bedarfsgerecht mit Beratungs- und
Produktlösungen.
Profil: Fintechs bieten zunehmend die Möglichkeit der automatisierten, digitalen Vermögensverwaltung an. Ist das eine ernstzunehmende Konkurrenz für Ihr Institut?

Profil: Welche Ihrer Leistungen sind für
Unternehmer besonders relevant?
Schwab: Die Finanz- und Vorsorgeplanung spielt eine bedeutende Rolle. Dabei wird für den Unternehmer ein individuelles ganzheitliches Finanzgutachten
entwickelt. Dieses berücksichtigt seine
Wünsche, aber auch notwendige wirtschaftliche, steuerliche und rechtliche
Aspekte sowie die Simulation bestimmter Ereignisse und Risiken. Das können
zum Beispiel Absicherungen gegen Berufsunfähigkeit oder Nachfolgeregelungen sein. Apropos Nachfolge: Hier bieten wir – in enger Verzahnung mit den
Primärbanken und den Unternehmen
der genossenschaftlichen FinanzGruppe
– alle Dienstleistungen aus einer Hand
an: Von der Anbahnung des Verkaufs
über den eigentlichen Prozess bis hin zur
Anlage der Verkaufserlöse.

dem Ausbau der Bestandskundenbeziehung wichtige Ertragschancen.

Dr. Stefan Schwab im Gespräch

Profil: In welchem Bereich sehen Sie
Wachstumsmöglichkeiten in der Zusammenarbeit mit den Primärbanken?
Schwab: Auch wenn wir in den letzten
Jahren durch eine gemeinsame, vertiefte
Marktbearbeitung die Marktanteile der
genossenschaftlichen FinanzGruppe bei
den vermögenden Privat- und Firmenkunden kontinuierlich steigern konnten,
sehen wir in Bayern ein gewaltiges
Wachstumspotenzial, insbesondere bei
der Unternehmensnachfolge. Hier ist der
demografische Wandel längst angekommen und eine frühzeitige Ansprache
wichtig. Ein solides Fundament dafür
bietet die ausgeprägte Kundenreichweite der Primärbanken. Im Mittelstand
halten mehr als 50 Prozent der Unternehmen eine Geschäftsbeziehung zu einer Genossenschaftsbank, der Hausbank-Marktanteil liegt bei rund 30 Prozent. Das Heben vorhandener Potenziale bietet für die Primärbanken neben

Schwab: Wir beobachten die Entwicklung am Markt genau und haben zusammen mit der DZ Bank und der Union Investment bereits ein Projekt zur Implementierung digitaler Elemente in der
Vermögensverwaltung auf den Weg gebracht. Wir werden schon bald erste Ergebnisse präsentieren können, die die
Genossenschaftsbanken im Beratungsprozess „Vermögen optimieren“ vor Ort
nachhaltig unterstützen. Auch bei dem
von Robotern vollautomatisierten Anlagemanagement ist es wichtig, die richtige
Balance zwischen hochstandardisierten
Lösungen und ganzheitlicher Beratungsleistung zu finden, die durch Kundennähe und Partnerschaftlichkeit gekennzeichnet ist. Der Schlüssel zum Erfolg ist
und bleibt der Mensch. Im Kontakt mit
den Unternehmern ist es der Firmenkundenberater vor Ort, der durch eine
rechtzeitige, aktive Adressierung der
Themen die Kompetenz und Leistungsfähigkeit unserer Bankengruppe herausstellen kann. Dafür bietet die DZ Privatbank – als Partner in der Region – den
bayerischen Genossenschaftsbanken professionelle Ansprachestrategien und Lösungen an.
Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |
Profil • 3. 2017
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Mit Kredit und Know-how
Die Volksbank Regensburg unterstützt seit acht Jahren den Wachstumskurs des populären Senfherstellers Händlmaier

W

er süßen Senf mag, dem sind die
Gläser mit dem roten Deckel und
Etikett ein Begriff: Mit einem Marktanteil von über 80 Prozent in Bayern und
77 Prozent deutschlandweit ist Händlmaier aus Regensburg der mit Abstand
wichtigste Hersteller von süßem Senf in
Europa. Doch das Unternehmen kann
mehr: In den vergangenen Jahren wurde
das Angebot diversifiziert. Seitdem stehen in den Supermarktregalen neben
verschiedenen Senfsorten auch Meerrettich und Saucen von Händlmaier. Speziell beim Meerrettich und beim mittelscharfen Senf ist die Firma mittlerweile
zweitgrößter Produzent in Bayern.
„Wir haben ein großes Potenzial und
wollen unsere Marktanteile weiter ausbauen“, sagt Franz Wunderlich. Er ist
Geschäftsführer der Luise Händlmaier
GmbH und verantwortlich für die Wachstumsstragie der vergangenen Jahre. Dafür braucht er starke Finanzpartner an
seiner Seite. Einer davon ist die Volksbank Regensburg.

die Kunden unterstützen können. Seidl:
„Wir kennen die Region und wissen deshalb, was die Menschen hier bewegt“.

Regensburg sticht Frankfurt aus
Das regionale Know-how ist einer der
Gründe, warum Firmenlenker Wunderlich auf die Kooperation mit der Kreditgenossenschaft setzt. „Die Volksbank ist
gut vernetzt und kann Chancen und Risiken sehr vernünftig einschätzen“, sagt er.
Daneben spielen die persönliche Beratung und das gegenseitige Vertrauen eine
wichtige Rolle. „Wir brauchen häufig
schnelle Entscheidungen – und die können in Regensburg besser getroffen werden als in Frankfurt oder London“, sagt
der Händlmaier-Geschäftsführer. Zudem
lobt er die hohe Fachkompetenz der

Bankberater: „Sie sind immer top vorbereitet und haben einen Bezug zu unserem
Betrieb.“
Wunderlich weiß, dass er mit der
Volksbank Regensburg einen Partner an
seiner Seite hat, der passgenaue Finanzierungen liefern kann. Das hilft ihm dabei, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren: den Ausbau des Geschäfts.
Schon heute liefert Händlmaier seine
Produkte in über 30 Länder. Nicht nur
die Menschen in den Nachbarstaaten
Österreich, Schweiz und Tschechien lieben den süßen Senf, auch in Australien
und den USA verkaufen einige Supermärkte den „Sweet Bavarian Mustard“.
Dort ist Händlmaier nicht nur ein Aushängeschild für Regensburg, sondern für
den ganzen Freistaat. cd
|

Bank finanziert Firmenzentrale
Der Senfhersteller wird seit acht Jahren
von der Kreditgenossenschaft begleitet.
Ein Beispiel für die Zusammenarbeit ist
der Neubau der Firmenzentrale, die die
Volksbank Regensburg mit einem Kreditanteil von rund 2 Millionen Euro mitfinanziert hat. Beim Eintreten springen
dem Besucher 100 Gläser des süßen
Senfs ins Auge, die fein säuberlich in einem Regal gegenüber des Eingangs stehen. Sie wirken umso markanter, da bei
der Firmenzentrale von Händlmaier ansonsten schlichte Weißtöne, helles Holz
und viel Glas dominieren.
„Es ist ein wirklich tolles Gebäude geworden“, lobt Erich Seidl, Leiter der Firmenkundenbank der Volksbank Regensburg. Ihn erfüllt es mit Stolz, dass
Händlmaier die Dienste seines Instituts
immer wieder gerne nutzt. „Das Unternehmen ist weit über die Grenzen von
Regensburg hinaus bekannt“, sagt er.
Seidl führt ein Team von sechs Firmenkundenberatern. Er setzt dabei vor allem
auf Kundennähe. Die Bankmitarbeiter
werden nicht erst aktiv, wenn eine konkrete Finanzierung ansteht, sondern sie
machen sich laufend Gedanken, wie sie
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Händlmaier-Geschäftsführer Franz Wunderlich (li.) und Erich Seidl, Leiter der Firmenkundenbank
der Volksbank Regensburg, in der Unternehmenszentrale der Luise Händlmaier GmbH.

Das Unternehmen

Die Bank

Markenzeichen der Luise Händlmaier GmbH
ist der süße Senf. Den rührte Johanna
Händlmaier erstmals 1914 für die Familienmetzgerei in der Regensburger Altstadt an.
Ihre Schwiegertochter Luise gründete 1964
den heutigen Betrieb, als die Familie ihre
Metzgerei verkaufte. Seit 1990 wird das
Unternehmen von Enkel Franz Wunderlich
geleitet. Aktuell sind 75 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Volksbank Regensburg unterhält sechs
Geschäfts- und drei SB-Stellen in der oberpfälzischen Hauptstadt und dem nahen Umland.
Ende 2016 kam das Institut auf eine Bilanzsumme von 805 Millionen Euro und hatte
537 Millionen Euro an Krediten ausgegeben.
Kunden und Mitglieder werden von Vorstandssprecher Wolfgang Völkl, Vorstand Andreas
Mann und 164 Mitarbeitern, darunter zehn
Auszubildende, betreut.
|
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Entspannt trotz Lampenfieber
Videoberatung ist auf dem Vormarsch, aber für Bankmitarbeiter und ihre Kunden Neuland. Eine gute Vorbereitung ist wichtig.

V

or der Kamera zu stehen ist für viele
Menschen ungewohnt. „Aber auch
ohne jahrelangen Sprechunterricht kann
jeder lernen, dabei souverän zu agieren“,
sagt Berit Fromme-Dörfler. Die Schauspielerin berichtet aus Erfahrung: Zuletzt
hat sie als Trainerin den Mitarbeitern der
VR-Bank Rottal-Inn beigebracht, wie sie
sich verhalten sollen, wenn der Kunde
per Video zugeschaltet wird.
Das niederbayerische Institut ist eines
von mehreren Kreditgenossenschaften
im Freistaat, die schon Videoberatung
anbieten. Im Strategieprojekt Kundenfokus 2020 spielt dieser Kommunikationskanal eine wesentliche Rolle. Er bietet den Banken die Möglichkeit, Spezialisten in ein Beratungsgespräch in der
Filiale dazuzuschalten. Oder die Kunden
treten über den Computer von zu Hause
beziehungsweise vom Smartphone unterwegs mit den Bankmitarbeitern in
Kontakt. In beiden Fällen ist es für Berater wichtig, sich auf die neue Technik einzulassen und vorzubereiten.

Unter Druck sprechen
Eine Möglichkeit dafür sind Sprechkurse, wie sie Berit Fromme-Dörfler anbietet. „Bei Liveschaltungen achten Menschen verstärkt darauf, wie verständlich
ihr Gegenüber redet“, sagt sie. Mit den
Teilnehmern ihrer Seminare arbeitet sie
deshalb an einer verständlichen Aussprache. Wichtig sind dabei Klang und Lautstärke der Stimme, die Geschwindigkeit
beim Sprechen sowie Pausen im Redefluss.
Ein Beispiel: Je aufgeregter ein Mensch
ist, desto mehr spricht er mit Druck, oder
gerät in die sogenannte Kopfstimme und
kann dadurch angestrengt klingen. Das
wirkt auf den Gesprächspartner oft störend. „Mit der richtigen Technik kann
man das vermeiden“, sagt FrommeDörfler. Etwa mit einem ZwerchfellTraining vor der Videoschaltung, bei der
die Teilnehmer ihrer Stimme einen klaren Impuls verleihen.
Eine geübte Stimme hilft aber nur wenig, wenn die Unterhaltung schleppend
verläuft. An dieser Stelle setzen Strategien zur Gesprächsführung per Videochat an. Jan Helmut Hönle hat in diesem
Bereich viel Erfahrung vorzuweisen. Der

Liveschaltung von unterwegs: Der GVB erarbeitet derzeit ein Kommunikationskonzept für die Videoberatung. Das Angebot steht allen Mitgliedsbanken zur Verfügung, um den neuen Service- und Kommunikationskanal bekannt zu machen. Das Bild zeigt eines der zentralen Werbemittelmotive.

selbstständige Berater unterstützt seit
2005 Unternehmen, die Video- und
Onlineberatung anbieten. Für Hönle
hängt der Erfolg dieser Kommunikationsform maßgeblich mit dem Gesprächseinstieg zusammen: „Da vielen
Kunden der Mehrwert im Vergleich zum
Telefonat nicht bewusst ist, entscheidet
der richtige Beginn.“
Einer der Vorteile der Videoberatung
ist, dass die Bankmitarbeiter Informationen und Fakten bildlich vermitteln können – indem sie etwa Grafiken auf dem
Bildschirm des Kunden einblenden oder
schlicht etwas in die Kamera halten. Weniger gut werden die zwischenmenschlichen Informationen übertragen. Deshalb
sollte die Vorstellung der eigenen Person
ausführlicher ausfallen als im direkten
Gespräch, empfiehlt Hönle: „Bei der Videoberatung bekommt der Partner keinen so umfassenden Eindruck von seinem Gegenüber wie beim persönlichen
Kontakt. Das muss der Berater kompensieren, indem er sich geschickt und einprägsam präsentiert.“

Mit den Kunden interagieren
So kann er im Chatfenster seine Tätigkeit skizzieren und wichtige Punkte unterstreichen. Das erzeuge Nähe und Aufmerksamkeit, erklärt Hönle. FrommeDörfler empfiehlt regelmäßigen Blickkontakt durch das Wahrnehmen der
Kamera als Partner: „Das schafft Authentizität.“

Ein weiterer Vorteil der Videoberatung ist die gemeinsame Interaktion. Mit
der entsprechenden Technik können
beide Parteien ein gemeinsames Chatfenster nutzen. Beispiel Alterswohnsitz:
Da können Kunden ihre Postleitzahl
selbst eingeben oder das gewünschte
Pflegeheim anklicken. Dann kann der
Berater erklären, wie viel ein Platz in
diesem Heim kostet und wie der Kunde
dafür genug Geld zur Seite legen kann.
„Die Videoberatung bietet Chancen, trockene Themen erlebnisorientiert und interaktiv zu gestalten“, erklärt Hönle. Was
so einfach und logisch klingt, muss jedoch gut vorbereit sein. Hönle rät dazu,
die Beratungsgespräche regelmäßig mit
Kollegen zu trainieren.
Viele Berater befürchten, vor der Kamera eine falsche Mimik oder Gestik
zu wählen, berichtet Fromme-Dörfler.
Wichtig sei aber, sich vor der Kamera
nicht zu verstellen. „Man sollte man
selbst sein und seine eigene Persönlichkeit einbringen“, sagt sie. Wenn dann
noch der Schreibtisch aufgeräumt ist,
steht der erfolgreichen Videoschaltung
nichts mehr im Weg. cd
|
Der GVB stellt seinen Mitgliedern
auf der Themenseite Digitalisierung
Hilfen zur Videoberatung bereit:
www.gv-bayern.de/digitalisierung
Die ABG bietet Seminare zur Videoberatung an: www.abg-bayern.de
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Die omnikanalfähige Organisation
Kunden wollen die Vorzüge der Digitalisierung bei ihren Bankgeschäften nutzen. Um ihnen das bieten zu können, haben die
Volksbanken und Raiffeisenbanken „KundenFokus 2020“ gestartet. Ein Überblick über die ersten Initiativen des Projekts.

P

ersönliche Beratung und die Präsenz
vor Ort: Diese Stärken müssen die
Volksbanken und Raiffeisenbanken wegen des sich ändernden Kundenverhaltens auf sämtlichen Kontaktkanälen neu
definieren. Viele bayerische Institute haben dafür mit den Strategieprojekten
„Beratungsqualität“ und „webErfolg“
bereits den Grundstein gelegt. Der
nächste Schritt auf dem Weg: das Strategieprojekt „KundenFokus 2020“. „Profil“ stellt die ersten fünf Initiativen daraus in kurzen Steckbriefen vor.

1. Omnikanal-Modell
Ziel: Es wird immer wichtiger, die Beratung im stationären Vertrieb mit jener in
der digitalen Welt zu verknüpfen. Das
Omnikanal-Modell vernetzt daher alle
Vertriebskanäle und Zugangswege der
Volksbanken und Raiffeisenbanken –
online wie offline – zu einem ganzheitlichen Dienstleistungsangebot. Dazu müssen die Genossenschaftsbanken sowie
die Verbund- und Partnerunternehmen
ihre Systeme, Daten und Prozesse weiter
standardisieren und miteinander verzahnen. Das Omnikanal-Modell stellt das
strategische Zielbild dar, das die einzelnen Initiativen vernetzt und verbindet.
Es nimmt eine Schlüsselfunktion für die
Projektumsetzung ein.
Kundenmehrwert: Die Kunden haben
sich daran gewöhnt, Geschäfte von der
Informationsbeschaffung bis zum Abschluss vollständig digital abzuwickeln.
Ein Anspruch, den sie auf ihre Hausbank
übertragen. Das Omnikanal-Modell
kann diesen Kundenwunsch erfüllen.
Umsetzung: Die digitale Transformation
und mit ihr einhergehende Strukturmaßnahmen sollten Schritt für Schritt erfolgen. Jede Kreditgenossenschaft muss Veränderungsmaßnahmen priorisieren. Alles
auf einmal umzusetzen ist nicht machbar.
Wesentliche Erfolgsfaktoren sind ein
stringentes Projektmanagement und eine
interne Kommunikation, die die Mitarbeiter bei den Veränderungen einbindet.
Zeitplan: Startschuss ist ein Rundschreiben an die GVB-Mitgliedsbanken, das
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einen Leitfaden zum Omnikanal-Modell
enthält. Außerdem wird es eine Webkonferenz der Regionalverbände geben. In
einem zweiten Schritt lädt der GVB die
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken zu einem Management-Dialog ein, um über das strategische Zielbild
zu diskutieren. Für das zweite Halbjahr
2017 ist eine detaillierte Standortbestimmung geplant.

2. Filialtypen und Filialnetz
Ziel: Die Initiative Filialtypen, Filialformate und Filialnetzoptimierung definiert
ein einheitliches und omnikanalfähiges
Filialkonzept für die genossenschaftliche
FinanzGruppe. Sie erarbeitet Filialtypen,
Filialformate und eine Filialnetzanalyse
beziehungsweise -optimierung. Dabei
soll vor allem ein einheitlicher Standard,
zum Beispiel für die Ausstattungsvarianten von Filialen, entworfen werden. Die
einzelnen Institute bleiben flexibel in der
Gestaltung: Sie können die Konzepte an
den jeweiligen Standort anpassen und
sowohl in ländlichen als auch in städtischen Regionen nutzen.

Kundenmehrwert: Je nach seinen Bedürfnissen und Vorlieben stellen die Banken
dem Kunden effiziente Prozesse über alle
Eingangskanäle hinweg zur Verfügung.
Dadurch soll ein einzigartiges genossenschaftliches Kundenerlebnis geschaffen
werden. Die Kreditgenossenschaft berät
über die vorhandenen Lösungen – unabhängig davon, ob der Kunde lieber in die
Filiale kommt, zum Telefon greift oder
sich online an seine Bank wendet.
Umsetzung: Grundsätzlich ist der Aufbau einer Filiale im Baukastensystem
vorgesehen. Damit bleibt die Bank bei
der Neugestaltung im Rahmen der Standards flexibel und erfüllt alle neuen Anforderungen an die Omnikanalfähigkeit.
Zeitplan: Die Ausarbeitung der bereits
definierten Filialtypen, zum Beispiel SB-,
Service- oder Videofiliale, erfolgt in den
kommenden Monaten. Der GVB unterstützt die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken mit verschiedenen
Analysewerkzeugen und Umsetzungshilfen.

3. Omnikanal-Beratung

Ansprechpartner
Für Omnikanal-Modell:
Oliver Christ, Bereich Bankenbetreuung
Telefon: (089) 28 68-36 02
E-Mail: ochrist@gv-bayern.de
Für Filialtypen und Filialnetz:
Manfred Karl, Bereich Bankenbetreuung
Telefon: (089) 2868-38 64
E-Mail: mkarl@gv-bayern.de
Für Omnikanal-Beratung:
Julia Blank, Bereich Marketing und Vertrieb
Telefon: (089) 28 68-34 60
E-Mail: jblank@gv-bayern.de
Für KundenServiceCenter:
Franz Neheider, Bereich Marketing
und Vertrieb
Telefon: (089) 28 68–34 68
E-Mail: fneheider@gv-bayern.de
Für „One-and-done“-Prozesse:
Markus Hälmle, Bereich Bankenbetreuung
Telefon: (089) 28 68-38 67
E-Mail: mhaelmle@gv-bayern.de

Ziel: In der Initiative Omnikanal-Beratung geht es darum, über alle Kanäle hinweg ein Dienstleistungsnetz aufzuspannen. Der Kunde kann je nach Bedarf und
Situation einen Kanal auswählen und beliebig oft wechseln. Durch intelligente
technische Verknüpfungen gehen dabei
keine Informationen verloren.
Kundenmehrwert: Der Kunde erlebt bei
seinen Bankgeschäften nutzerfreundliche
und digitale Beratungsanwendungen.
Umsetzung: Für eine Omnikanal-Beratung müssen die verschiedenen Kanäle
mit den entsprechenden Produkten und
Schnittstellen ausgestattet sein. Eine
Bank sollte verschiedene Zugangswege
wie zum Beispiel Filiale, Telefon, Chat,
Messenger, E-Mail, Videotelefonie oder
Internet anbieten und eine technische
Vernetzung herstellen.
Zeitplan: Als erstes Ergebnis der Initiative werden Praxisbeispiele zum „digital-
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Veränderungen der Kundentypen im Zeitlauf
persönliches Banking

digitales und
persönliches Banking

45 %

50 %

5%

25 %

60 %

15 %

Bei „KundenFokus 2020“ wird zwischen drei
Kundentypen unterschieden: Der erste Kundentyp will persönlichen Kontakt und wendet
sich nahezu ausschließlich an den Berater in
der Filiale. Der zweite Kundentyp nutzt dagegen situativ alle Kontaktpunkte und betreibt

persönlichen Banking“ (siehe Kasten),
insbesondere zum Thema Videoberatung, gesammelt und voraussichtlich ab
dem zweiten Quartal 2017 zur Verfügung
stehen. Der GVB bietet bereits seit
Herbst 2016 einen Praxisleitfaden für die
Einführung der Videoberatung an (siehe
Link am Ende des Artikels).

4. KundenServiceCenter
Ziel: Am Ende der Initiative KundenServiceCenter (KSC) steht ein Konzept für
ein multimediales KSC der Zukunft –
mit einem einheitlichen definierten Leistungsangebot, das die verschiedenen Organisationstypen eines KSC berücksichtigt. Es fungiert als voll integrierte multimediale und omnikanalfähige Organisationseinheit. Ziel ist es, unterschiedliche
KSC-Funktionsgrundmodelle zu erarbeiten, die auf die bankindividuellen Voraussetzungen eingehen.
Kundenmehrwert: Die Kunden werden
künftig noch häufiger über digitale und
„digital-persönliche“ Kanäle (siehe Kasten) mit ihrer Bank kommunizieren. Das
KSC wird eine noch wichtigere Rolle im
Vertriebswegemix der Volksbanken und
Raiffeisenbanken einnehmen: Es wird zu
einem kanalübergreifenden Kontaktpunkt, der auch digital-affine Kunden
betreuen kann. Für die Kunden ist das
KSC eine zentrale Anlauf- und Betreuungstelle, die neben einfachen Serviceaufgaben auch hochwertige Beratung
über digital-persönliche Medien durchführt.

nur digitales Banking

„persönliches Banking“, „digital-persönliches
Banking“ per Telefon oder Videoberatung sowie „digitales Banking“. Der dritte Kundentyp
tätigt seine Bankgeschäfte nahezu ausschließlich mit Computer, Smartphone oder Tablet.
Bis 2020 wird der Anteil des zweiten und drit-

ten Kundentyps zulegen. Gleichzeitig wird es
immer weniger Kunden geben, die auschließlich auf den persönlichen Kontakt Wert legen.
Die Anteile in der Grafik beziehen sich auf den
Anteil an den Privatkunden.
Quelle: zeb Research

Umsetzung: Erster Schritt ist eine Bestandsaufnahme. Banken ohne KSC
müssen strategisch hinterfragen, ob eine
Omnikanal-Betreuung der Kunden ohne
ein modernes KSC überhaupt darstellbar ist. Institute, die bereits ein KSC besitzen, sollten kritisch prüfen, ob es den
Anforderungen genügt.

ben automatisch an die Verbundunternehmen weitergegeben. Künftig wird der
Kunde auch von zu Hause aus ein Konto
eröffnen können, auf das er sofort Einzahlungen vornehmen kann.

Zeitplan: In einem ersten Schritt wird
den Volksbanken und Raiffeisenbanken
Mitte 2017 ein Unterstützungspaket zum
Aufbau eines KSC 1.0 zur Verfügung stehen, das dem heutigen Stand der Technik
entspricht. Die Institute erhalten hierzu
Leitfäden, Checklisten und Analysewerkzeuge. Darauf aufbauend werden
neue und erweiterte Formate entwickelt,
mit denen das KSC zu einer voll integrierten, multimedialen und omnikanalfähigen Organisationseinheit wird. Unterstützungsleistungen dazu werden frühestens 2018 verfügbar sein.

5. „One-and-done“-Prozesse
Ziel: Frei übersetzt bedeutet „One-anddone“, dass der Kunde online Bankgeschäfte erledigt, die fallabschließend
ablaufen – ohne dass der Auftrag in der
Bank manuell nachbearbeitet werden
muss.
Kundenmehrwert: Der größte Vorteil für
den Kunden ist die sofortige Erfüllung
seiner Bedürfnisse. Er kann zum Beispiel
über ein Online-Formular seine neue
Adresse melden. Diese Information wird
unter Einhaltung der Datenschutzvorga-

Umsetzung: Zunächst sollte die Bank
eine Online-Strategie festlegen und eine
entsprechende Online-Geschäftsstelle
etablieren. Schon heute können Volksbanken und Raiffeisenbanken dort eine
Vielzahl an Produkten anbieten. Eine
Übersicht findet sich im VR-BankenPortal unter dem QuickCode VR800 (Online-Verbundprodukte). Auch eigene
Leistungen können Institute integrieren.
Es bedarf einer engen Abstimmung zwischen Unternehmenssteuerung, Vertriebsmanagement und Organisation.
Die neuen Bedingungen für das OnlinePostfach sollten eingeführt sein.
Zeitplan: Auf den Fachtagungen für
Bankvorstände im März und April 2017
wird die Initiative vorgestellt und ein
Workshop angeboten. Mit dem Release
17.1 der Fiducia & GAD IT kommen im
Frühjahr Informationen über die verwendbaren Funktionalitäten. BVR und
GVB begleiten die Veröffentlichung mit
Unterstützungsmaßnahmen. Mit dem
Release 17.2 soll ab Herbst die OnlineKontoeröffnung für Neukunden in unter
zehn Minuten möglich sein.
|
Mehr Informationen: Die Leistungen
des GVB zur Videoberatung:
www.gv-bayern.de/digitalisierung
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Die Novelle der Eigenkapitalvorschriften CRR II und CRD V zeigt:
Die EU-Kommission meint es mit dem Abbau unverhältnismäßiger
Regulierungsvorgaben ernst, geht aber nicht weit genug.
Ein kritischer Überblick von GVB-Vorstandsmitglied Alexander Büchel.

M

itte November 2016 hat die EUKommission erste Entwürfe der
überarbeiteten Eigenkapitalverordnung
(Capital Requirements Regulation, CRR
II) und der Eigenkapitalrichtlinie (Capital Requirements Directive, CRD V) vorgelegt. Durch dieses Regulierungspaket
sollen insbesondere die noch ausstehenden Vorgaben von Basel III wie etwa die
strukturelle Liquiditätsquote NSFR, aber
auch weitere inzwischen finalisierte Vorgaben aus Basel, etwa die Überarbeitung
der Handelsbuchvorschriften, in europäisches Recht überführt werden.
Erfreulicherweise zeigen die Entwürfe,
dass die EU-Kommission zunehmend
bereit ist, von den Vorgaben des Baseler
Ausschusses abzuweichen und europäische Besonderheiten wie zum Beispiel
die kleinteilige Struktur des Bankensektors (und dadurch das Erfordernis verhältnismäßiger Regulierung) oder das
bankenbasierte Finanzierungsumfeld für
kleinere und mittlere Unternehmen zu
berücksichtigen. Mit dem Inkrafttreten
der neuen Vorschriften ist nicht vor 2019
Berlaymont-Gebäude in Brüssel: Dort hat die EUKommission ihren Sitz. Die Entwürfe für eine Reform der Eigenkapitalvorschriften zeigen, dass
die EU-Kommission zunehmend bereit ist,
von den Baseler Vorgaben abzuweichen
und europäische Besonderheiten
wie die kleinteilige Struktur
des Bankensektors zu
berücksichtigen.

zu rechnen, wobei Verzögerungen nicht
ausgeschlossen sind. Im Folgenden werden ausgewählte (Neu-)Regelungen kritisch beleuchtet.

Erleichterungen für kleine Institute
Um dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit stärker gerecht zu werden, schafft
die CRR II für kleine Institute Erleichterungen in den Bereichen Meldewesen,
Offenlegung und Vergütung. Als „klein“
sollen Institute gelten, deren Bilanzsumme in den letzten vier Jahren vor der
Berichtsperiode im Durchschnitt 1,5 Milliarden Euro nicht überschreitet (Artikel
430a CRR II). Kleine Institute müssten
dann Meldungen wie die Eigenmittelausstattung oder Großkredite in der Regel
nur noch jährlich erstatten. Auch der
Umfang der Offenlegung soll sich gegenüber dem Status quo reduzieren. Künftig
wären jährlich nur noch ein Vergütungsbericht, zentrale regulatorische Kennzahlen und ausgewählte Informationen zu
Risikomanagementzielen und -politik offenzulegen (Teil 8 CRR II).

KMU-Faktor bleibt erhalten
Der Genossenschaftsverband Bayern
(GVB) hat sich im Rahmen der Interessenvertretung unermüdlich für den Erhalt des sogenannten KMU-Korrekturfaktors eingesetzt. Umso erfreulicher ist
es, dass die EU-Kommission dieser Empfehlung gefolgt ist (Artikel 501 CRR II).
Bei der Ermittlung der Eigenmittelanforderungen werden Risikopositionen bis zu
einer Höhe von 1,5 Millionen Euro gegenüber kleineren und mittleren Unternehmen (KMU) mit dem Faktor 0,7612
multipliziert. Erfreulicherweise wird gegenüber der bisherigen Rechtslage eine
zusätzliche Erleichterung eingeführt: Risikopositionen über 1,5 Millionen Euro
werden (unter Vorgriff auf Basel IV) mit
dem Faktor 0,85 privilegiert.

Großkreditregime verschärft
Die Großkreditgrenzen (Artikel 392 und
395 CRR II) beziehen sich künftig nur
noch auf das Kernkapital (bislang: Ergänzungskapital teilweise anrechenbar).
In Verbindung mit den Bestrebungen der
European Banking Authority (EBA), die
Definition von Gruppen verbundener
Kunden auszuweiten, führt dies zu einer
deutlichen Verschärfung der Großkreditvorschriften. Insbesondere für kleine
Institute stellt dies eine administrative
Belastung dar und erschwert die Kreditvergabe an größere Unternehmen.

Verbindliche Einhaltung der NSFR
Bislang müssen die Institute lediglich
einzelne Positionen der Net Stable Funding Ratio (NSFR) ermitteln und mel-
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Foto: imago/Winfried Rothermel

Nachbesserungen nötig

Die Vorschläge der EU-Kommission
zur Umsetzung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit gehen zwar in die richtige Richtung, sind jedoch nicht weitgehend genug – wie die deutlich zu niedrige Grenze zur Definition kleiner Institute zeigt. Konsistent zu den Schwellenwerten des § 25d KWG wäre eine
Grenze von 15 Milliarden Euro empfehlenswert (siehe dazu auch den Beitrag
auf Seite 30).
Zudem sollte im Bereich Meldewesen
neben der Meldefrequenz auch der Umfang der Meldeinhalte für kleine Institute deutlich reduziert werden – nur so
sind angemessene Erleichterungen möglich. Die Offenlegungspflichten sollten
ausschließlich auf kapitalmarktorientierte Institute beschränkt werden, da
nur der Kapitalmarkt einen Nutzen aus
diesen Informationen ziehen kann, der
den Aufwand übersteigt.
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den. Die Artikel 428a ff. CRR II präzisieren diese Vorgaben auf Basis der bekannten Vorgaben des Baseler Ausschusses und führen eine verbindliche
Mindestquote ein. Dadurch soll sichergestellt werden, dass die Institute für einen Zeitraum bis zu einem Jahr über
eine stabile Refinanzierung verfügen.
Die Kennzahl ist nur mit einem erheblichen Aufwand zu berechnen.
Verbundzugehörige Regionalbanken
sollten von der Anwendung der NSFR
vollständig ausgenommen werden. Ihre
Liquiditätslage ist aufgrund der primären
Refinanzierung über Kundeneinlagen
und der Liquiditätsausgleichsfunktion
des Verbunds in hohem Maße gesichert.

Dr. Alexander
Büchel

Fazit

Strengere Handelsbuchvorschriften
Für die Zuordnung von Positionen zum
Handelsbuch ist derzeit die subjektive
Handelsabsicht entscheidend. Um diesen Spielraum einzuschränken, enthält
Artikel 104 CRR II für bestimmte Positionen (zum Beispiel Aktien und Investmentanteile, für die tägliche Preise verfügbar sind oder eine tägliche Durchschau möglich ist) grundsätzlich eine Zuordnungspflicht zum Handelsbuch. Eine

ihre Eigenmittelanforderungen für das
Marktrisiko mittels des bisherigen Standardansatzes oder des neuen „Sensitivity
Based Approach“ zu ermitteln. Beide
Verfahren verursachen bei Instituten mit
geringen Marktrisiken einen überproportional hohen Aufwand. Daher sollte sichergestellt werden, dass Institute ihre
Investmentanteile weiterhin nach eigenem Ermessen dem Bank- oder dem
Handelsbuch zuordnen dürfen.

Ausnahme bildet die explizite (Einzelfall-)Genehmigung der Aufsicht.
Ein Institut, dessen Handelsbuchpositionen in der Summe 50 Millionen Euro
oder 5 Prozent der Bilanzsumme übersteigen, gilt als Handelsbuchinstitut. Abhängig vom Volumen ihrer Handelsbuchpositionen haben Handelsbuchinstitute

Einige Neuregelungen wie etwa die angedachten Erleichterungen für kleine Institute gehen zwar in die richtige Richtung, jedoch nicht weit genug, um eine
spürbare Entlastung derselben zu erreichen. Andere Regelungen wie zum Beispiel die neuen Handelsbuch- oder Liquiditätsvorschriften sind für kleine, regional tätige Institute nicht zielführend.
Der GVB wird sich im Rahmen des laufenden Gesetzgebungsverfahrens weiterhin für Nachbesserungen zugunsten
der regional tätigen Institute einsetzen.
Bereits erreichte Erfolge, wie zum Beispiel der Erhalt des KMU-Korrekturfaktors, geben Grund zur Hoffnung.
|

Die Messe der Fiducia & GAD IT AG.
Münster, 24. bis 27. April 2017.
g /

Mehr auf fiduciagad.de/COM17
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Das richtige Maß finden
Mittelständische Unternehmen sind auf Kredite angewiesen. Doch eine überzogene Regulierung von Regionalbanken
gefährdet diesen bewährten Finanzierungskanal, warnt Martin Wansleben, Hauptgeschäftsführer des Deutschen
Industrie- und Handelskammertags (DIHK). Er fordert in einem Gastbeitrag verhältnismäßige Regeln, die der Finanzstabilität guttun und der Realwirtschaft nicht schaden.

D

ie Bankenregulierung gibt den Rahmen vor, in dem Institute sich bewegen und trägt damit entscheidend zur
Sicherung der Finanzmarktstabilität bei.
Das kommt auch der mittelständischen
Wirtschaft zugute. Zugleich ist die Frage
der Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung gerade für den Mittelstand
von zentraler Bedeutung – denn eine
überzogene Regulierung schränkt seine
Finanzierungsmöglichkeiten ein. Die für
kleine und mittlere Unternehmen relevanten Themen der Bankenregulierung
reichen von den Anforderungen an das
Risikomanagement über dessen aufsichtsrechtliche Prüfung bis hin zu einer
Vielzahl von Melde- und Informationspflichten.

Im Mittelstand läuft es rund –
bei Regionalbanken nicht mehr
Die jüngste DIHK-Umfrage zum Finanzierungszugang der Unternehmen zeigt,
dass 30 Prozent der Unternehmen derzeit kein Fremdkapital benötigen. Insgesamt sorgt sich nur jedes zehnte Unternehmen um die Finanzierung. Das Niedrigzinsumfeld hat eine geradezu gelöste
Stimmung auf Seiten der kreditnehmenden Betriebe hervorgerufen, auch wenn
sich allmählich ein Ende der ungewöhnlich niedrigen Zinsen abzeichnet.
Die Kreditwirtschaft zeigt sich hingegen tief besorgt. Seit Ausbruch der Finanzkrise muss das gesamte Kreditgewerbe eine immer engmaschigere Bankenregulierung stemmen. Die aktuelle
DIHK-Konjunkturumfrage vom Jahresbeginn 2017 zeigt, dass sich diese Entwicklung nicht nur in den Geschäftserwartungen, sondern immer stärker auch
in den Beschäftigungs- und Investitionsabsichten der Branche niederschlägt. Zu
Jahresbeginn sackte der Beschäftigungsausblick bei den Regionalbanken, das
heißt von Sparkassen und Genossenschaftsbanken, sogar auf einen neuen
Negativrekord. Hierin spiegeln sich Belastungen durch die Niedrigzinsen und
die Bankenregulierung wider.
Die Bankenregulierung der letzten
Jahre zeichnet sich durch eine kontinu-
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ierliche Erhöhung der Eigenkapital- und
Liquiditätsanforderungen aus. Zudem
sind Verschärfungen bei den aufsichtsrechtlichen Prüfungen ein Kostentreiber.
Auch die Ausweitung der Melde- und Informationspflichten bei der Kreditvergabe führt zu einem Mehraufwand der
Institute.
Die damit verbundenen Kostenentwicklungen sind gerade für Regionalbanken aufgrund ihrer relativ geringen
Betriebsgröße eine enorme Belastung.
Viele Regionalbanken sind bei dem derzeitigen Ausmaß der Bankenregulierung
mittelfristig womöglich „too small to
comply“ und drohen aus dem Markt zu
scheiden. Aus Sicht des Mittelstands resultiert aus einer solchen Entwicklung
zugleich das Risiko einer systematischen
Verschlechterung der Finanzierungskonditionen.
Denn Bankkredite stellen für mittelständische Unternehmen meist den einzigen Zugang zu Fremdkapital dar. Eine
enge Beziehung zwischen Regionalbanken und Mittelstand ist für die deutsche
Wirtschaft typisch. Wegen ihrer lokalen
Verwurzelung haben Regionalbanken
oft einen Informationsvorsprung bei
Finanzierungsanliegen lokaler Betriebe

Martin
Wansleben

vor großen, internationalen Finanzhäusern. Dieser Vorsprung befähigt sie in
besonderem Maße zu einer umfassenden
Kreditwürdigkeitsprüfung vor Ort bei
mittelständischen Unternehmen.
Betriebe haben häufig ihre Eigenheiten und speziellen Finanzierungsbedürfnisse, die eine nicht-standardisierte, umfassende Kreditwürdigkeitsprüfung erfordern. Ohne eine lokale Verwurzelung
ist diese Finanzdienstleistung mit besonders hohen Kosten verbunden. Wenn in
einem ertragsschwachen Niedrigzinsumfeld eine unverhältnismäßige Bankenregulierung die Kosten der Regionalbanken zusätzlich in die Höhe treibt, dann
können Regionalbanken eine umfassende, unternehmensindividuelle Kreditwürdigkeitsprüfung aus Kostengründen häufig nicht mehr erbringen.
Die Folge: Manch mittelständischer
Betrieb gerät in Finanzierungsschwierigkeiten, wenn Institute mit besonderen
Kenntnissen der regionalen Wirtschaft
nicht mehr am Markt sind und wenn sich
für große, internationale Finanzhäuser
die Bereitstellung eines auf das individuelle Unternehmen zugeschnittenen Angebots nicht rechnet.

Risiken von Regionalbanken und
Großbanken unterscheiden sich
Eine Orientierung für verhältnismäßige
Bankenregulierung bieten die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk). Diese setzen die Rahmenbedingungen für den bankinternen
Umgang mit Risiken aller Art sowie
für die dazugehörige aufsichtsrechtliche
Prüfung. Der Leitgedanke der MaRisk
ist, dass Risikomanagement und Aufsichtspraxis proportional zueinander sind:
je mehr Risiken, desto strenger die aufsichtsrechtliche Prüfung.
Diese Maxime sollte auch für Eigenkapital- und Liquiditätsanforderungen sowie Melde- und Informationspflichten
gelten: Regionalbanken bieten in einem
meist klar abgrenzbaren Geschäftsgebiet
vor allem Finanzierungslösungen für die
mittelständische Wirtschaft. Die Risikoprofile der Regionalbanken und großer,
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internationaler Finanzhäuser unterscheiden sich insoweit erheblich. Folglich
sollte die Bankenregulierung an Regionalbanken durchweg vergleichsweise geringere Anforderungen stellen.
Eine Anwendung dieses sogenannten
Proportionalitätsprinzips – auch bekannt
als „Small Banking Box“ – vermeidet zugleich unnötige Belastungen der kreditnehmenden mittelständischen Wirtschaft. Praxisgerechte Bankenregulierung verschafft den Regionalbanken den
Freiraum und die Kostenentlastung, um
ihre Fähigkeit zur umfassenden Kreditwürdigkeitsprüfung auch in Zukunft ausspielen zu können. Sie können so weiterhin passgenaue Finanzierungslösungen
für mittelständische Unternehmen anbieten.

Proportionalitätsprinzip bei der
Bankenregulierung stärken
Der Gesetzgeber sollte vor diesem Hintergrund dem Proportionalitätsprinzip
bei der Bankenregulierung mehr Geltung verschaffen. Derzeit zeichnen sich
in dieser Hinsicht erste Fortschritte ab.
Ende letzten Jahres konnten die Verhandlungsführer im Baseler Ausschuss
für Bankenaufsicht keine Einigung zu
den pauschal verschärften Eigenkapitalanforderungen („Basel IV“) erzielen –
erst kürzlich haben wir die Spitzen der
zuständigen Bundesministerien, der Aufsicht und der Zentralbanken auf die Probleme hingewiesen. Kurz zuvor hat die
Europäische Kommission eine Umsetzung von Basel III auf den Weg gebracht,
die Ausnahmen für sogenannte „kleine
Institute“ vorsieht (siehe Seite 26).

Aus der Region für die Region: Eine enge Beziehung zwischen Regionalbanken und Mittelstand ist
für die deutsche Wirtschaft typisch. Wegen ihrer lokalen Verwurzelung haben diese Institute oft
einen Informationsvorsprung bei Finanzierungsanliegen lokaler Betriebe vor großen Finanzhäusern.

Ähnliches gilt für Mindestanforderungen im Bereich der Abwicklung und
Restrukturierung von Banken, die institutsindividuell festgelegt werden sollen.
Hier steht noch die Einigung darüber
aus, was als Regionalbank beziehungsweise „kleines Institut“ gelten soll. Zudem verfolgt die europäische Aufsicht
mit der Entwicklung eines einheitlichen
europäischen Meldewesens, das heißt
dem „European Reporting Framework“
das Ziel, auf möglichst effiziente Weise
umfassende Informationen zur Kreditvergabepraxis zu gewinnen. Auf dem
Wege dorthin sollten kostenintensive
Dopplungen und Widersprüche bei den
Melde- und Informationspflichten vermieden werden. Die aktuelle Entwicklung eröffnet Chancen, das Verhältnis

von Risiko und Bankenregulierung neu
auszutarieren.
Es steht außer Frage, dass jedes Institut über eine Mindestgröße verfügen
muss, um die Kosten der Bankregulierung tragen zu können. Die Regionalbanken können die Herausforderungen
der Bankenregulierung nur mittels eines
Dreiklangs aus Effizienzsteigerung insbesondere durch Digitalisierung, aus einer Erneuerung der Geschäftsmodelle
und aus einem maßvollen Rückbau der
Kapazitäten zur Erhöhung der Wettbewerbsfähigkeit meistern. Der Gesetzgeber sollte diesen Prozess flankieren, indem er für mehr Verhältnismäßigkeit in
der Bankenregulierung sorgt – und damit die Finanzierungsmöglichkeiten des
Mittelstands wahrt.
|

GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
WWW.DGHYP.DE
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Nicht nur eine Frage der Größe
Regionalbanken sollen von unverhältnismäßigen bürokratischen Lasten befreit werden. Das ist mittlerweile Konsens.
Doch für welche Institute sollen die Entlastungen gelten? GVB-Präsident Jürgen Gros schlägt einen übersichtlichen
Kriterienkatalog vor, der nicht nur auf die Größe abstellt.

R

egionalbanken müssen von unverhältnismäßiger Regulierung und
Aufsichtsbürokratie befreit werden. Dieser Meinung sind immer mehr Vertreter
aus Politik, Wirtschaft und Aufsicht.
Denn das Bewusstsein wächst, dass die
Finanzierung der Realwirtschaft durch
die zunehmende regulatorische Belastung der Institute gestört wird. Doch
dazu muss geklärt werden: Was ist eine
„Regionalbank“?
Den Begriff nur an der Institutsgröße
auszurichten, greift zu kurz. Eine zielgenauere Abgrenzung ist erforderlich. Der
Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
stellt deshalb ein einfaches Konzept zur
Diskussion, das neben der Größe auch
den Risikogehalt, das Geschäftsmodell,
die Komplexität und die Vernetzung von
Banken berücksichtigt.

Geltende Regeln scheren alle
Institute über einen Kamm
Banken müssen angemessen reguliert
werden. Angemessen ist Regulierung
dann, wenn Kreditinstitute mit hohem
Risiko strengen Vorschriften unterliegen, Kreditinstitute mit geringem Risiko
dagegen weniger intensiv reguliert werden. So ist gewährleistet, dass sich Kosten und Nutzen der Regulierung die
Waage halten. Doch diese Balance ist in
Europa gestört: Vielen kleinen, stabilen
und regional tätigen Banken wie den
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken werden Verpflichtungen aufgebürdet, die ihnen einen immensen
Aufwand verursachen, gleichzeitig aber
nicht spürbar zu einer Erfüllung der Regulierungsziele – insbesondere der Erhöhung der Finanzmarktstabilität – beitragen. In diesen Fällen ist Regulierung unverhältnismäßig.
Im Rahmen der Überarbeitung des
Bankenregelwerks Basel III soll der
Gleichlauf zwischen Risiko und Regulierungsintensität wiederhergestellt werden
(siehe auch Seite 26). Allerdings zieht
die EU-Kommission in ihren Änderungsvorschlägen als Unterscheidungskriterium allein die Bilanzsumme heran.
Kreditinstitute mit einer Bilanzsumme
von unter 1,5 Milliarden Euro sollen von
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bestimmten Melde- und Offenlegungspflichten befreit werden. Kritiker dieser
engen Definition fordern hingegen, erst
bei einem Wert von 30 Milliarden Euro
eine Trennlinie zu ziehen.

Angemessene Regulierung hängt
nicht nur von der Bilanzsumme ab
Die Fokussierung auf die Größe einer
Bank wird der Komplexität des Themas
nicht hinreichend gerecht. Denn die
Größe korreliert nur begrenzt mit dem
Risiko, welches von dem Institut für
Sparer, Steuerzahler und die Realwirtschaft ausgeht. Dies illustriert der Zusammenbruch der Herstatt-Bank 1974:
Die Bilanz des Instituts belief sich auf
2 Milliarden D-Mark – oder weniger als
0,2 Prozent der addierten Bilanzsumme
aller deutschen Kreditinstitute. Dennoch
schlug die Herstatt-Pleite Wellen im internationalen Finanzsystem und gab den
Anlass für die Gründung des Baseler
Ausschusses für Bankenaufsicht im Jahr
1975.
Maßgeblich für die Intensität der Regulierung sollte deshalb nicht allein die

Dr. Jürgen Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB)

Größe eines Kreditinstituts sein. Vielmehr gilt es, die Regulierung am Risikoprofil jeder einzelnen Bank auszurichten: Am Risiko, dass ein einzelnes Institut in Schieflage gerät und Sparer und
Anleger deshalb finanzielle Verluste erleiden sowie am Risiko, welches von diesem Institut für die Finanzstabilität ausgeht. Die Größe ist dabei nur einer von
mehreren Faktoren. Daneben sind das
Geschäftsmodell des Instituts oder seine
Vernetzung im Finanzsystem ausschlaggebend.

Welche Banken sollten
entlastet werden?
Ein Verfahren zur Identifikation von
Banken, die aufgrund ihres konservativen Risikoprofils von bestimmten regulatorischen Anforderungen entlastet
werden können, muss erstens zielgenaue
Ergebnisse liefern. Anders als das simple
Größenkriterium muss es trennscharf
zwischen risikoreichen und risikoarmen
Instituten unterscheiden. Es muss diejenigen Banken identifizieren, von denen
hohe Risiken für die Finanzstabilität ausgehen.
Zweitens muss das Verfahren transparent und objektiv sein. Es sollte für jedermann nachvollziehbar sein, worauf
die Einstufung als Regionalbank basiert.
Auch müssen Ermessensspielräume der
Aufseher begrenzt werden.
Drittens muss das Verfahren anwenderfreundlich sein. Auf zusätzliche Datenerhebungen, Meldungen oder Prüfungspflichten muss unbedingt verzichtet
werden. Ansonsten läuft das Verfahren
dem Ziel zuwider, Regionalbanken von
unverhältnismäßiger Bürokratie zu befreien.
Bereits heute ist im europäischen Regulierungsrahmen eine Vielzahl an Verfahren verankert, die Banken abhängig
von Größe oder Risikogehalt kategorisieren – doch keines hält den Anforderungen hinsichtlich Zielgenauigkeit,
Transparenz und Anwenderfreundlichkeit stand.
Die Aufsichtsbehörden stufen Banken
beispielsweise als „global systemrelevant“ und „anderweitig systemrelevant“
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Als „Regionalbank“ sollten all jene Institute
gelten, die entweder…
…die fünf nachstehenden Kriterien erfüllen:

Stabile Einlagenbasis: Mindestens 50 Prozent der Refinanzierung (Passiva)
stammt aus Retail-Einlagen von Privatkunden und Mittelstandsbetrieben.
Ausgeprägtes Kreditgeschäft: Mindestens 33 Prozent der Vermögenswerte
(Aktiva) sind als Kredite an nicht-finanzielle Unternehmen, Privathaushalte und
öffentliche Haushalte ausgereicht („Nichtbanken“).
Geringes Auslandsengagement: Höchstens 10 Prozent der Vermögenswerte
(Aktiva) bestehen aus Krediten an ausländische Schuldner.
Präsenz vor Ort: Das betreffende Institut unterhält mindestens eine und höchstens 99 Geschäftsstellen.
Regionale Ausrichtung: Das Institut ist nicht landesweit tätig, sondern ist mit
Geschäftsstellen in höchstens drei NUTS-2-Regionen vertreten.
Das NUTS-System ist eine europaweite Klassifikation von Gebietseinheiten für statistische Zwecke. NUTS-2-Regionen haben meist zwischen 800 000 und 3 Millionen Einwohner. In Deutschland ist dies im Regelfall die Ebene der Regierungsbezirke, in Bundesländern mit geringerer Einwohnerzahl und Bevölkerungsdichte ist das gesamte Bundesland NUTS-2-Region.

…oder
eine Bilanzsumme unter 15 Milliarden Euro aufweisen
Der von der EU-Kommission vorgeschlagene Schwellenwert von 1,5 Milliarden
Euro ist zu niedrig: Allein in Bayern weisen 20 regional tätige und stabile Volksbanken und Raiffeisenbanken eine höhere Bilanzsumme auf. Ihre Zahl wird
durch Bilanzwachstum und Fusionen in den kommenden Jahren zudem steigen.
Dieser Schwellenwert hat sich im deutschen Aufsichtsrecht bewährt: Nach dem KWG (§25d)
sowie der Institutsvergütungsverordnung (§17) gelten Banken mit einer Bilanzsumme über 15
Milliarden Euro als „bedeutende Institute“.

ein. Dementsprechend könnten zwar
Institute, die weder als global, noch als
anderweitig systemrelevant eingestuft
werden, abgeschichtet reguliert werden.
Unter die erleichterten Anforderungen
fielen gleichwohl auch Spezialfinanzierer wie Autobanken sowie kleinere Investmentbanken. Doch ihre Geschäftsmodelle sind komplexer und risikoreicher als die der Regionalbanken. Deshalb ist dieser Ansatz ungeeignet, um
risikoarme Regionalbanken zielgenau zu
identifizieren.
Andere Regelwerke stellen auf die Bilanzsumme eines Instituts oder auf das
Verhältnis der Bilanzsumme im Verhältnis zur zusammengefassten Bilanz-

summe aller Institute ab. Dies gilt etwa
für die Meldungen an die umstrittene
Kreditdatenbank AnaCredit der EZB.
Auch diese Methodik berücksichtigt jedoch das Risikoprofil nur unzureichend
und genügt deshalb nicht dem Maßstab
der Zielgenauigkeit.

Fünf Kriterien zur Definition
einer Regionalbank
Zusammenfassend: Es mangelt bisher an
geeigneten Kriterien, anhand derer die
Regulierungsintensität in Einklang mit
dem Risikoprofil von Banken gebracht
werden kann. Das vom GVB entwickelte
Konzept leistet einen Beitrag, um diese
Lücke zu schließen. Als „Regionalbank“

sollten all jene Institute gelten, die entweder in Summe die fünf nachstehenden
Kriterien erfüllen:
Erstens: Mindestens 50 Prozent der
Refinanzierung stammt aus Einlagen
von Privatkunden und Mittelstandsbetrieben.
Zweitens: Mindestens 33 Prozent der
Vermögenswerte sind als Kredite an
nicht-finanzielle Unternehmen, Privathaushalte und öffentliche Haushalte ausgereicht.
Drittens: Höchstens 10 Prozent der
Vermögenswerte bestehen aus Krediten
an ausländische Schuldner.
Viertens: Das betreffende Institut unterhält mindestens eine und höchstens
99 Geschäftsstellen.
Fünftens: Das Institut ist nicht landesweit tätig, sondern ist mit Geschäftsstellen in höchstens drei der sogenannten
NUTS-2-Regionen vertreten (siehe auch
Abbildung links).
Als „Regionalbank“ sollten aber auch
all jene Institute gelten, die eine Bilanzsumme von weniger als 15 Milliarden
Euro aufweisen. Das Kriterium greift die
Definition aus dem Kreditwesengesetz
(§25d) sowie der Institutsvergütungsverordnung (§17) auf, nach der Banken mit
einer Bilanzsumme über 15 Milliarden
Euro als „bedeutende Institute“ gelten.
Dieser Schwellenwert hat sich im deutschen Aufsichtsrecht bewährt.
Der Kriterienkatalog des GVB ist ein
Beitrag zur Diskussion über eine spürbare Entlastung von Regionalbanken
von unverhältnismäßiger Regulierung
und Bürokratie. Er stellt einen im Rahmen der laufenden Überarbeitung des
europäischen Regelwerks leicht umsetzbaren Vorschlag zur Abgrenzung von
Regionalbanken dar. Der Vorschlag wird
der Maßgabe gerecht, dass regulatorische Erleichterungen für bestimmte
Banken nicht zulasten der Finanzstabilität gehen dürfen. Denn es identifiziert
zielgenau diejenigen Institute, von denen aufgrund ihres Profils hinsichtlich
Risiko, Größe, Geschäftsmodell, Komplexität und Vernetzung keine systemischen Gefahren ausgehen. Diese – und
nur diese – Institute sollten im Rahmen
der Anpassung von Basel III von den
Melde- und Offenlegungspflichten befreit werden.
|
Das GVB-Konzept zur zielgenauen Abgrenzung
von Regionalbanken zum Download
für Mitglieder: www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01026 ins Suchfeld
eingeben)
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Beiträge online gestellt. Der Fokus liegt
dabei auf Erklär-Videos, beispielsweise
wie die VR-BankCard Plus funktioniert.
Außerdem berichtet die Bank in eigener
Sache über Auszeichnungen, die sie erhalten hat, etwa als familienfreundlicher Arbeitgeber oder als Testsieger im
regionalen Bankenvergleich CityContest.
„Diese Themen eignen sich sehr gut für
einen Beitrag, da sie sowohl Informationen liefern, als auch unsere Marke in verschiedenen Facetten beleuchten und positiv darstellen“, erklärt Riedmaier.
Der Internet-Fernsehsender bietet zudem die Chance, aktuelle Themen aufzugreifen und anschaulich zu präsentieren.
Als im November die Genossenschaftsidee in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit aufgenommen wurde, berichtete Schanzer.TV dazu.

Youtube für Ingolstadt
Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte steigt ins Fernsehgeschäft ein und
beteiligt sich am regionalen Internetsender Schanzer.TV. Warum?

W

ie können sich Genossenschaftsbanken optimal im Internet präsentieren? Neben der Webseite bieten sich
zum Beispiel Facebook oder Twitter an.
Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte geht einen Schritt weiter: Im November 2016 ist das Geldinstitut bei
„Schanzer.TV“ eingestiegen, einem Internet-Fernsehsender in der Region Ingolstadt. Dazu hat die Bank mit den
Initiatoren von Schanzer.TV eine GmbH
gegründet, die den Kanal betreibt.

Schwerpunkt der Online-Strategie
Grund dafür ist die Online-Strategie der
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte.
Ziel ist, die Sichtbarkeit des Instituts im
Internet und in den sozialen Netzwerken
zu steigern und zu einer positiven Reputation beizutragen. Das soll durch regelmäßige Beiträge über Finanzthemen und
die Bank erreicht werden. „Schanzer.TV
ist der Fixpunkt unserer Strategie“, sagt
der Vorstandsvorsitzende der Bank, Richard L. Riedmaier.
Das Bewegtbild-Angebot soll nicht
nur bestehende Kunden binden, sondern
auch Interesse bei Neukunden wecken.
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Riedmaier betont, dass Ingolstadt eine
Zuzugsregion ist: „Wir möchten uns den
neuen Einwohnern als kompetenter Ansprechpartner in allen Finanzfragen präsentieren.“
Als regionaler Fernsehsender greift
Schanzer.TV ausschließlich Themen aus
Ingolstadt und der Umgebung auf. Derzeit bespielt der Dienst vier Kanäle: In
„Finanzen“ präsentiert sich das Kreditinstitut selbst, in „Mein Ingolstadt“ gibt
es Neuigkeiten aus der Stadt und der
Umgebung, auf „Kino News“ eine Vorschau, welche Filme in nächster Zeit in
der Schanzerstadt laufen und im „Branchenbuch“ stellen sich Unternehmer aus
der Region vor. Nutzer können das Portal kostenlos auf ihrem PC oder Smartphone aufrufen und die Videos ansehen.
Bevor ein Clip abgespielt wird, erscheint
der Schriftzug „powered by Volksbank
Raiffeisenbank Bayern Mitte“.

Imagegewinn durch Videos
Im Finanzkanal werden ausschließlich
Themen mit Bezug zur Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte gezeigt. Bisher
hat das Kreditinstitut rund ein Dutzend

Das Team von Schanzer.TV kümmert
sich um Produktion und Schnitt der Videos. „Das senkt unseren Aufwand auf
ein Minimum“, sagt Riedmaier. Da die
Clips nur rund zwei bis vier Minuten
dauern, sind keine langen Drehzeiten erforderlich. Die Vorbereitungszeit für die
Bank ist entsprechend gering. Gedreht
wird in den Büros oder anderen Räumen
im Haus. Der Vorteil: „Die Zuschauer
kommen der Bank nahe. Sie können sehen, wie der Arbeitsplatz unserer Führungskräfte und Mitarbeiter aussieht“,
sagt der Vorstandsvorsitzende.
Derzeit hat Schanzer.TV rund 5.000
Fans bei Facebook. Ziel der Bank ist es,
die Reichweite stärker auszubauen. „Wir
wollen in Zukunft noch mehr Beiträge in
regelmäßigem Abstand veröffentlichen“,
sagt Riedmaier. Angedacht sind drei bis
vier neue Videos pro Monat für den Finanzkanal.
Um dieses Ziel zu erreichen, sind alle
Einheiten der Bank eingebunden. Bei einem Workshop erhielten die Führungskräfte einen Einblick, wie sie sich am
besten vor der Kamera präsentieren
können und welche Inhalte bei Nutzern
gut ankommen. Sie sollen in Zukunft regelmäßig die Aktivitäten des Hauses
vorstellen. „Aktuell sind wir noch in der
Findungsphase. Wir wollen zunächst Erfahrungen sammeln und das Angebot im
Laufe der nächsten Jahre sukzessive ausbauen“, sagt Riedmaier. cd
|
Schanzer.TV schauen:
www.schanzer.tv

Foto: panthermedia.net/gl0ck

Schlanker Ablauf dank kurzer Clips
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„Vorsichtsmaßnahmen
sind kontraproduktiv“
Die steigenden Haus- und Wohnungspreise sind vor allem die Folge eines
knappen Angebots in Ballungszentren – und nicht von Spekulationen, sagt
der Immobilienmarktanalyst Manfred Binsfeld.

W

er sich im Jahr 2010 eine Wohnung
in München gekauft hat, kann sich
glücklich schätzen: Bis 2016 ist der Kaufpreis von Wohnungen in der bayerischen
Metropole um durchschnittlich 115 Prozent gestiegen Läuft der Markt heiß?
Nein, sagt Manfred Binsfeld, Immobilienmarktanalyst der Scope Rating AG. Die
Nachfrage stoße auf zu wenig Angebot.

Profil: Herr Binsfeld, Sie sind in einer
Untersuchung des deutschen Immobilienmarkts kürzlich zu dem Ergebnis gekommen, dass derzeit keine Preisblase absehbar ist. Woran machen Sie das fest?

p

/g

Manfred Binsfeld: Blasen zeichnen sich
dadurch aus, dass die Mehrzahl der
Marktteilnehmer an fortgesetzte Preissteigerungen glaubt. Dadurch kommt ein
spekulatives Verfahren in Gang: Man
kauft Immobilien, um sie möglichst
schnell mit Gewinn wieder zu verkaufen.
Ist so ein Prozess im Gange, gibt es
Transaktionsvolumina, die deutlich vom
langfristigen Trend abweichen. In Spekulationsblasen wird auch viel mit Krediten
gehebelt. Beides ist in Deutschland derzeit aber nicht nachweisbar. Darüber hinaus gäbe es eine hohe Bautätigkeit, bei
der weit über das normale Maß hinaus
Wohnungen entstehen. Die stehen dann
irgendwann leer, wenn die Blase platzt.
Das haben wir in Irland und Spanien erlebt und das sehen wir derzeit in den chinesischen Geisterstädten. Auch in den
USA wurde vor 2007 weit über den Bedarf hinaus spekulativ gebaut. Davon
kann hierzulande keine Rede sein.
Profil: Was unterscheidet den deutschen
Immobilienmarkt noch vom US-Markt vor
der Subprime-Krise?
Binsfeld: Anders als damals in den USA
gibt es hierzulande keine überschießende
Kreditvergabe an private Haushalte mit
niedrigem Einkommen und wenig Eigenkapital. Der Bankensektor ist in Deutschland eher konservativ eingestellt. Und

auch die Verbraucher sind vorsichtiger.
Immobilienkredite in Deutschland sind
darum in der Regel mit einer gebührenden
Eigenkapitalrelation abgesichert. Insofern
muss man sich nicht wirklich Sorgen vor
massenhaften Kreditausfällen machen.
Profil: Wie kommen die Preissteigerungen
in einigen Städten zustande, die oft als Indiz
für eine Blase angeführt werden?
Binsfeld: Dazu muss man die fundamentalen Einflussfaktoren auf den Immobilienmärkten betrachten. Wenn es auf
dem Markt Anzeichen für Ungleichgewichte von Angebot und Nachfrage gibt,
heißt das nicht unbedingt, dass es eine
Blase gibt. Wir haben auf der Nachfrageseite eine starke Demografie – die Bevölkerung wächst, Menschen ziehen in
die großen Städte und die Einkommen
sind gestiegen. In München gibt es deshalb zwar gewaltige Preissteigerungen
aber auch eine historisch niedrige Leerstandsquote. Die Wohnungsbauaktivitäten sind keinesfalls übertrieben. Ganz im
Gegenteil. Es wird fast durchgängig zu
wenig gebaut. Die Nachfrage trifft auf zu
wenig Angebot. Aber auch in München
wird der Boom zu Ende gehen

einschränken wird. Weil das aber in einem relativ langen Zeitrahmen zu sehen
ist, können wir derzeit nur Vermutungen
anstellen. Wir werden das Thema deshalb genau beobachten.
Profil: Die Politik bremst die Kreditvergabe,
will aber zugleich die Wohneigentumsquote
steigern. Wie passt das zusammen?
Binsfeld: Das kann man sich in der Tat
fragen. Da wir schon einige Jahre einen
Wohnimmobilienboom mit sehr niedrigen Zinsen haben, müsste sich die Wohneigentumsquote langsam erhöhen. Das
ist nicht der Fall. Denn: Die Nachfrage
wird zum großen Teil von eigenkapitalstarken Käufern betrieben. Wenn man
etwas in der Breite tun will, sind die Vorsichtsmaßnahmen kontraproduktiv.
Profil: Wie könnte die Wohneigentumsquote
nachhaltig gesteigert werden?
Binsfeld: Man könnte die Umsetzung
der EU-Richtlinie so zurückführen, dass
auch junge Familien und Normalverdiener die Möglichkeit haben, einen Kredit
aufzunehmen. Ein Korrekturvorschlag
liegt bereits auf dem Tisch. Ob man die
Fähigkeit, sich zu verschulden, an Langfristprognosen des Einkommens bindet,
ist fragwürdig. Die Vergabe von Krediten wird in vielen Ländern in erster Linie
an den Wert des Objekts geknüpft. Das
ist nach wie vor sehr sinnvoll.
Profil: Vielen Dank für das Gespräch! aw |

Profil: Wie hat sich in dieser Situation die
Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie ausgewirkt?
Binsfeld: Sie dämpft die Nachfrage. Bestimmte Haushalte werden vom Wunsch,
ein Eigenheim zu erwerben, ausgeschlossen. Die sehr strikte Umsetzung der EURichtlinie wird darum von denjenigen,
die für eine höhere Eigentumsquote plädieren, zu Recht kritisch gesehen.
Profil: Nun will der Gesetzgeber der BaFin
mit dem Finanzaufsichtsergänzungsgesetz
Eingriffe in die Kreditvergabe ermöglichen.
Welche Folgen hätte das?
Binsfeld: Ich mutmaße, dass das die Nachfrage nach Immobilienkrediten weiter

Manfred Binsfeld
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Warten auf das
gültige Handbuch
Die umstrittene Kreditdatenbank AnaCredit soll 2018 an den Start gehen.
Doch EZB und Bundesbank lassen sich mit der Vorlage finaler Anforderungen
Zeit. Ein Überblick über den aktuellen Stand – und wie der GVB seine
Mitgliedsbanken bei der Umsetzung unterstützt.

nfang kommenden Jahres müssen
die bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken erste Zahlen für die
Kreditdatenbank AnaCredit an die
Deutsche Bundesbank schicken. Die Institute erwartet ein erheblicher Mehraufwand im Meldewesen. Was genau kommt
auf sie zu? „Profil“ gibt einen Überblick.
Am 18. Mai 2016 hat die Europäische
Zentralbank eine Verordnung zum Aufbau der Kreditdatenbank AnaCredit
(Analytical Credit Dataset) erlassen. Die
Bundesbank hat diese am 28. Juli 2016
durch eine statistische Anordnung national umgesetzt. Die Anordnung regelt zunächst nur die erste von voraussichtlich
drei Stufen des Meldeprojekts. Diese
Stufe umfasst Ausleihungen an juristische Personen. Hierzu gehören insbesondere die Positionen Guthaben bei
Zentralnotenbanken, Wechsel, Forderungen an Banken und Nichtbanken sowie Treuhandkredite. Natürliche Personen, insbesondere auch Einzelhandelskaufleute, sind von den Meldevorschriften der Stufe 1 ausgenommen.

Ambitionierter Zeitplan

Datenflut: Die Umsetzung von AnaCredit ist für
die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken mit einem hohen Aufwand verbunden.
Müssten sie alle Zahlen nicht digital, sondern in
Papierform melden, würden die Angaben viele
Aktenordner füllen.
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Die erste Phase des AnaCredit-Meldeverfahrens startet gemäß Art. 2 EZB-Verordnung am 1. September 2018. Jedoch hat
die Bundesbank in Ausübung ihres nationalen Wahlrechts den Meldetermin für die
Stammdaten auf den 31. Januar 2018 und
für die Kreditdaten auf den 31. März 2018
vorgezogen. Analog zum Groß- und Millionenkreditmeldewesen hat die Meldung
eines kompletten Stammdatensatzes einmalig bei Abschluss des zu meldenden
Vertrags und jeweils bei Änderung eines
oder mehrerer Merkmale zu erfolgen. Die
Betragsdaten werden gemeldet, wenn die
Summe aller Kredite je Kreditnehmer zu
einem beliebigen Meldestichtag innerhalb
des Referenzzeitraums 25.000 Euro erreicht oder übersteigt. Der Referenzzeitraum umfasst alle Monatsultimos seit dem
letzten Quartalsende (inklusive des Quartalsultimos).

Die Bundesbank hat zudem eine Testphase vorgeschaltet, die bereits im vierten Quartal 2017 beginnt. Angesichts der
Tatsache, dass der Großteil der Erläuterungen der EZB und der Bundesbank
(Strukturierte Fragen und Antworten,
Richtlinien, Erläuterungen zu den Meldeinhalten der Kreditdatenstatistik) noch
nicht vorliegen, scheint dieser Zeitplan
sehr ambitioniert zu sein.

Zahlreiche offene Detailfragen
Die Veröffentlichung des EZB-Handbuchs war ursprünglich für September
2016 avisiert. Dieses soll englischsprachige Erläuterungen und Informationen
zur Umsetzung der AnaCredit-Meldung
enthalten. Der erste Teil, der die Beschreibung der allgemeinen Methodik
enthält, wurde am 9. November 2016 final veröffentlicht. Die Teile zwei und
drei des EZB-Handbuchs, die detaillierte Erläuterungen zu den Kreditattributen und Fallbeispiele enthalten sollen
und daher besonders relevant sind, liegen noch nicht final vor. Erst wenn das
der Fall ist, wird die Bundesbank die Inhalte des EZB-Handbuchs übersetzen
sowie in Richtlinien und in die Erläuterungen zu den Meldeinhalten der Kreditdatenstatistik übertragen.
Der Verzug der Veröffentlichung der
aufsichtlichen Dokumente hat erhebliche
Auswirkungen auf den Status der Umsetzungsprojekte. Fachliche und technische
Implementierungen können derzeit vielmals nur auf Prämissen abgestellt werden.
Durch spätere Klarstellungen durch die
Aufsicht ist es denkbar, dass einige Prämissen angepasst oder gar verworfen
werden müssen. Das würde einen zusätzlichen hohen Aufwand verursachen. Aufgrund dieser zahlreichen offenen Detailfragen ist es zweifelhaft, ob die Meldeanforderungen zeitgerecht in Gänze durch
die Institute erfüllt werden können.
Seit 2015 organisiert der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken (BVR) eine Arbeits-

Foto: panthermedia.net/Stefan Bittner
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gruppe zur Umsetzung der Meldeanforderungen zu AnaCredit. In dieser sind Primärinstitute, alle Prüfungsverbände und
die Rechenzentrale Fiducia & GAD IT
vertreten. In regelmäßigen Sitzungen werden fachliche und technische Prämissen,
Prozessbeschreibungen, Formularvorlagen und Fallbeispiele erarbeitet. Nach
Veröffentlichung der statistischen Anordnung der Bundesbank wurde die gemeinsame Arbeit an der Umsetzung der Meldeanforderungen deutlich intensiviert. Es
wurden zusätzlich vier Unterarbeitsgruppen gebildet, die auf operativer Ebene
EDV-technische Vorgaben und Erläuterungen zu den AnaCredit-Attributen erstellen und offene Punkte herausarbeiten.
Der GVB trägt hierbei die Federführung
für die Vertragspartner-Stammdaten.

Automatisierter Meldeprozess
Die bisherigen Arbeiten im Verbund haben gezeigt, dass die Umsetzung von
AnaCredit in den Banken erhebliche Herausforderungen mit sich bringen wird.
Für einen automatisierten Meldeprozess
müssen die Institute eine hohe Qualität
der Kunden-, Konten- und Sicherheitendaten gewährleisten. Der Meldeprozess

erfordert als Grundlage eine vorgelagerte und regelmäßig stattfindende Datenpflege. Die Rechenzentrale wird im
Frühjahr zur Vorbereitung der Stammdatenpflege eine Fachinformation veröffentlichen, die mit dem BVR und allen
Regionalverbänden abgestimmt wurde.

Hoher Umsetzungsaufwand
Es zeigt sich, dass nicht nur das Kreditmeldewesen in diesen Vorgang involviert
ist, sondern vielmehr auch die Bereiche
Markt/Vertrieb, Marktfolge, Rechnungswesen und Kreditrisikomanagement einzubinden sind. Auch deswegen müssen
die Institute bei der Umsetzung der Anforderungen wichtige Entscheidungen zu
Verantwortlichkeiten, Aufgaben, Schnittstellen und Prozessen treffen. Daher
empfiehlt die Arbeitsgruppe den Volksbanken und Raiffeisenbanken, hausinterne AnaCredit-Projekte aufzusetzen.
Es ist beispielsweise zu klären, wie und
durch welche Abteilung erforderliche
Stammdaten von den Firmenkunden
abgefragt werden. Der Vertrieb etwa
könnte über Selbstauskunfts-Formulare
die für das Neugeschäft erforderlichen
Angaben wie Bilanzsumme und Mitar-

beiteranzahl einholen. Auch hier erarbeiten die Verbundpartner Leitfäden zur
Umsetzung der Projekte.
Da ein hoher Pflege- und Umsetzungsaufwand für die Institute absehbar ist,
entwickeln die Verbände und die Rechenzentrale derzeit gemeinsame Schulungen. Diese werden voraussichtlich ab
Sommer 2017 angeboten.
Hinsichtlich der Testphase wird es
wohl eine Ausnahmeregelung für Institute geben, die ihre Meldung über Rechenzentralen einreichen. Die Fiducia &
GAD IT wird nach derzeitiger Kenntnis
die Möglichkeit haben, nur mit einzelnen
Instituten an der Testphase teilzunehmen. Hierdurch könnten viele Kreditgenossenschaften von der Belastung einer
vorgeschalteten Testphase befreit werden. Der GVB informiert seine Mitglieder über aktuelle Entwicklungen sowie
Schulungsangebote zu AnaCredit auf
seiner Themenseite im Internet (siehe
unten) oder per Rundschreiben. Katrin
Giersch, Prüfungsbereich Banken
|
Aktuelle Informationen zu AnaCredit
stellt der GVB seinen Mitgliedsbanken
auf der Themenseite zur Verfügung:
www.gv-bayern.de/anacredit

IHR PLUS AN FLEXIBILITÄT.

p

/

Die R+V-MietkautionsBürgschaft – für
mehr finanziellen Spielraum beim Umzug.

Ein neues Zuhause kostet richtig Geld: Die neue Einrichtung, Renovierungs- und Umzugskosten und
die Kaution für den Vermieter – da kommen schnell hohe Summen zusammen. Die R+V-MietkautionsBürgschaft ersetzt die Kaution für den Vermieter in bar oder als Sparbuch. So bewahren Sie sich Ihren
finanziellen Spielraum und haben mehr Geld für andere Dinge. Erfahren Sie mehr in den Volksbanken
Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.mietkaution.ruv.de
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Bonitätseinstufungen von Bundesbank und Ratingagenturen

Banken reichen immer
als Sicherheiten bei

m
d
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Januar 2009

Ein Gütesiegel für
den Mittelstand
Was viele nicht wissen: Die Bundesbank bietet Unternehmen eine kostenlose
Bonitätsanalyse an. Warum, erklärt Franz Josef Benedikt, Präsident der Hauptverwaltung in Bayern, in einem Gastbeitrag.

D

ie Hauptverwaltung in Bayern der
Deutschen Bundesbank trägt mit
ihren vielfältigen Aufgaben zur Stabilität
des Finanzsystems sowie einer gedeihlichen wirtschaftlichen Entwicklung im
Freistaat bei. So beaufsichtigen die Experten der Hauptverwaltung in München gemeinsam mit der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht Banken, Sparkassen und Finanzdienstleister
der Region. Über ihre fünf Filialen in
Bayern versorgt die Bundesbank Wirtschaft und Bürger mit Bargeld. Zudem
führt die Bundesbankfiliale in München
Konten für alle Geschäftsbanken in Bayern, über die die Institute den unbaren
Zahlungsverkehr ihrer Privat- und Geschäftskunden abwickeln und an den
Refinanzierungsgeschäften des Eurosystems teilnehmen können. Weniger bekannt dagegen ist, dass die Bundesbank
auch eine detaillierte Bonitätsbewertung
von Wirtschaftsunternehmen vornimmt.

Unternehmen haben. Voraussetzung für
die Nutzung der Kreditforderungen ist
aber, dass die Bonität des Kreditnehmers
den Anforderungen der Notenbank entspricht. Es muss gewährleistet sein, dass
das Unternehmen mit hoher Wahrscheinlichkeit seine Kredite zurückzahlen kann. Die Anforderung des Eurosystems beziehungsweise der Bundesbank
ist ein Rating im Bereich „Investment
Grade“. Die Kreditforderungen als Sicherheiten haben mit einem Volumen
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von bundesweit über 80 Milliarden Euro
in den vergangenen Jahren mehr und
mehr an Bedeutung gewonnen. Sie machen mittlerweile annähernd 20 Prozent
der gesamten bei der Bundesbank von
den Kreditinstituten hinterlegten Sicherheiten aus (siehe Grafik).
Aber auch losgelöst von der Refinanzierung bietet die Bundesbank den Unternehmen ihre Bonitätsanalyse kostenlos an, ist sie doch eine wichtige Schnittstelle der Bundesbank zur Realwirtschaft
und ermöglicht ihr interessante Einblicke
in die Wirkungen der Geldpolitik auf das
Wirtschaftsgeschehen. Selbstverständlich
werden die Analyseergebnisse streng
vertraulich behandelt und nur die Geschäftsleitung des Unternehmens über
das Ergebnis informiert. In der Hauptverwaltung in München werden von
den Experten jährlich über 4.000 Jahresabschlüsse von Wirtschaftsunternehmen
ausgewertet und analysiert.

Vergleichbar mit Moody’s oder S&P

Schnittstelle zur Realwirtschaft
Im Rahmen ihrer geldpolitischen Aufgaben im Eurosystem vergibt die Bundesbank an Banken in Deutschland Refinanzierungskredite. Diese Kredite müssen die Geschäftsbanken mit Sicherheiten unterlegen. Dazu zählen neben
bestimmten Wertpapieren auch Kreditforderungen, die die Banken gegenüber

Januar 2011

Franz Josef Benedikt

Die Bundesbank verfolgt einen zweistufigen, statistisch basierten Ansatz, bei
dem auf Basis des Jahresabschlusses verschiedene, unter anderem branchenbezogene Kennzahlen berechnet werden. Anschließend werden die Ergebnisse dieser
ersten Stufe im Rahmen eines Expertensystems von Bundesbank-Analysten bewertet. Zusammen mit weiteren Informationen wie zum Beispiel der Branchenentwicklung, der Marktposition, der
Konzerneinbindung, der aktuellen Entwicklung sowie Informationen aus bankaufsichtlichen Meldungen ergibt sich ein
Gesamtbild, das zu einem Ratingergebnis verdichtet wird. Unternehmen mit
einer Bonität im Bereich „Investment
Grade“ werden als „notenbankfähig“ bezeichnet. Dabei ist das Rating der Bun-

Januar 20
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desbank vergleichbar mit einem Rating
der im Eurosystem zugelassenen externen Ratingagenturen wie etwa Moody’s
oder Standard & Poor’s (siehe Tabelle).

Erkenntnisse über Marktposition
Wie erwähnt ist das Rating der Bundesbank im Gegensatz zu den Ratingagenturen kostenfrei, da es im Rahmen
ihrer geldpolitischen Aufgaben erfolgt.
Da die Bundesbank unabhängig und

Ansprechpartner bei
der Bundesbank
Für die Analyse benötigt die Bundesbank
unter anderem die Abschlüsse der letzten
beiden Geschäftsjahre. Die Unterlagen
nimmt die Bundesbank per Mail unter
bonitaetsanalyse.hv-by@bundesbank.de
entgegen. Sie können aber auch auf dem
Postweg übersandt werden: Deutsche
Bundesbank, Hauptverwaltung in Bayern,
Referat Bonitätsanalyse und Wertpapiere,
80281 München. Eine persönliche Übergabe
ist nach vorheriger Terminabsprache unter
(089) 28 89-3211 möglich. Die Analyse wird
in der Regel innerhalb von sechs Wochen
|
erstellt.

ohne eigene Geschäftsinteressen ist, erhalten die Unternehmen eine objektive
und neutrale Bewertung ihrer Bonität.
Die Bundesbank kann alle Unternehmen unabhängig von ihrer Größe nur
dazu ermuntern, das Angebot wahrzunehmen. Sie erhalten kompakte Auswertungsunterlagen zu den errechneten
Kennzahlen mit den jeweiligen Branchenvergleichswerten und eine CashflowAnalyse in einem Mehrjahresvergleich.

Damit erlangen sie nicht nur Aufschluss
über ihr eigenes betriebswirtschaftliches
Stärken-Schwächen-Profil, sondern gewinnen auch Erkenntnisse über ihre Stellung im Wettbewerbsumfeld. Zudem können die Unternehmen das BundesbankRating mit dem Rating, das sie von ihren
Hausbanken erhalten, vergleichen.
Gerne erläutert die Bundesbank den
Unternehmen die Ergebnisse ihrer Analyse auch im persönlichen Gespräch. Das
Ratingergebnis „notenbankfähig“ gilt im
Geschäftsverkehr als Prädikatsurteil und
kann vertrauensbildend und werbewirksam bei Verhandlungen mit Kunden,
Lieferanten und Banken eingesetzt werden. Die Notenbankfähigkeit ist auch
als Nachweis der Zahlungsfähigkeit bei
Prüfverfahren der europäischen Zollbehörden anerkannt.
Da die Ergebnisse nur den Unternehmen mitgeteilt werden, entstehen keine
Nachteile, sollte die Einstufung „nicht
notenbankfähig“ lautet. Eine solche Einstufung ist auch keinesfalls gleichbedeutend mit „nicht kreditwürdig“ im Geschäftsverkehr mit Kreditinstituten, es
ist vielmehr umgekehrt: die Einstufung
„notenbankfähig“ ist ein Gütesiegel. |

Die wichtigsten Empfänge
finden hier statt:
Am wichtigsten Ort der Welt.
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Jetzt den Niedrig-Zins sichern –
für die Wohnwünsche Ihrer Kunden
von heute oder morgen.

Beratung
bei den Experten fürs Bausparen und
Baufinanzieren in Ihrer genossenschaftlichen
Bank und bei Schwäbisch Hall.
www.schwaebisch-hall.de
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Spielerisch
So viele Aussteller wie noch nie kamen
Nürnberg. Die Branche boomt. Was wird

1

4

6

s läuft im Spielwarengeschäft. 2016
lag der Umsatz in Deutschland erstmals über 3 Milliarden Euro – ein Plus
von 3 Prozent gegenüber 2015. „Die
Deutschen haben noch nie so viel für
Spielzeug ausgegeben“, sagt Willy Fischel,
Geschäftsführer des Bundesverbands des
Spielwaren-Einzelhandels (BVS).
Geht es der Branche gut, geht es auch
der Spielwarenmesse in Nürnberg gut.
Organisiert wird sie von der Genossenschaft gleichen Namens. Mit 2.871 Ausstellern aus 63 Ländern setzte die Schau
Anfang Februar eine neue Bestmarke.
73.000 Fachbesucher aus 123 Nationen –
3 Prozent mehr als 2016 – nahmen über
eine Million Produkte aus der Welt der
Spielwaren unter die Lupe. Darunter waren rund 75.000 Neuheiten. „Die Spielwarenmesse hat eine solitäre Position
und ist die wichtigste Plattform für die
Branche“, resümiert Ernst Kick, Vorstandschef der Spielwarenmesse eG.

3
Die Spielwarenmesse in Bildern: (1) 73.000
Besucher wurden 2017 auf dem Messegelände in Nürnberg gezählt. Zu sehen gab es
Neuheiten aus elf Produktgruppen vom
Modellbau über Puppen und Plüsch, Lernspiele, Bücher, Holzspielwaren und Schulbedarf bis zu Baby- und Kleinkindartikeln. (2)
Sharmi Albrechtsen will mit ihren per App
gesteuerten „SmartGurlz“ Mädchen zum Programmieren animieren. (3) Lothar Berger (li.)
und Klaus Galinski, Geschäftsführer von Siku,
führten einen ferngesteuerten Bagger vor, der
genauso wie sein Vorbild gesteuert wird. (4)
Uli Sambeth entwickelte den „eBall“, mit dem
er fast wie mit einem Ufo durch die Hallen
rollte. (5) Hersteller aus Fernost präsentierten viel digitales Spielzeug, zum Beispiel per
App gesteuerte Roboter, aber auch Drohnen,
die durch das Kinderzimmer fliegen können.
(6) Sogar einen „Erlkönig“ gab es auf der
Messe zu sehen: Elke Braun von Big präsentierte das neue Bobby-Car, das im Herbst in
den Handel kommt. (7) Ebenfalls neu sind die
sogenannten „Feisty Pets“: Niedliche Bärchen, die sich mit einem kräftigen Griff in
den Nacken in kleine Monster verwandeln.

7

Mekka des Spielwarenhandels

5

Seit der ersten Schau im Jahr 1950 verfolgt die Messe das gleiche Ziel: Händler
und Hersteller informieren sich über
Neuheiten und Trends. „Nürnberg ist das
nationale und internationale Mekka des
Spielwarenhandels. Nur wer in Nürnberg
ist, weiß, was morgen gespielt wird“, sagt
BVS-Geschäftsführer Fischel.
Doch was wird morgen gespielt? Auf
der Messe wuseln vier Puppen in BarbieGröße um die Beine von Sharmi Albrechtsen. Alle sind auf einem SegwayRoller im passenden Maßstab unterwegs.
Gesteuert werden die „SmartGurlz“ mit
einer App. „Mädchen sollen mit Puppen
spielen. Aber wenn sie dabei spielerisch
lernen, wie man ganze Choreografien
programmiert, verlieren sie vielleicht die
Scheu vor der Technik“, sagt Albrechtsen. Den Trend, Mädchen bereits in frühen Jahren für technische Berufe zu begeistern, hat die Spielwarenmesse unter
dem Begriff „Girl Power“ aufgegriffen.
Ein Segway-Roller war auch Ausgangspunkt für die Entwicklung des
„eBall“ von Uli Sambeth. Das Gerät, mit
dem der Erfinder durch die Messehallen
düst, sieht aus wie ein kleines Ufo unter
den Füßen. „Wenn es technisch möglich

Fotos: Spielwarenmesse (2), fc

2

E
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erfolgreich
Anfang Februar zur Spielwarenmesse nach
morgen gespielt? Eine kleine Auswahl.

ist, sich auf nur einer Achse fortzubewegen, ohne umzukippen, warum nicht auf
einer Kugel?“, fragte sich der Erfinder.
Tatsächlich hatte sich bis dahin niemand
mit dieser Frage beschäftigt. Also kaufte
sich Sambeth alle benötigten Bauteile
und begann im Wohnzimmer zu basteln:
„Nach zwei Monaten hatte ich einen
funktionsfähigen Prototypen.“ In Kürze
will Sambeth in die Produktion gehen.

Spielwelten statt Einzelprodukte
Neues gibt es auf der Messe aber nicht
nur von Start-up-Unternehmern wie
Sambeth zu sehen – auch angestammte
Hersteller müssen sich immer wieder
neu erfinden. Märklin etwa hat schwere
Zeiten hinter sich. Unter dem Dach der
Simba Dickie Group fand der renommierte Modellbahnhersteller zurück in
die Spur und fährt nun eine zweigleisige

Strategie: Die robuste Produktserie „my
world“ ist für Kinder gedacht, die noch
kein Auge für Details haben. Ältere
„Kinder“ ab etwa 40 Jahren will Märklin
mit Technik und Sammlerstücken begeistern. „Modelleisenbahnen faszinieren
nach wie vor. Aber die Zielgruppe ist heterogener geworden“, sagt Märklin-Geschäftsführer Florian Sieber.
Ebenfalls ein Trend auf der Messe:
Statt Einzelprodukten werden Themenwelten vermarktet. Etwa bei Siku. Früher standen die Modellautos des Familienbetriebs für sich, heute werden unter
dem Begriff „Siku World“ ganze Spielwelten vertrieben, sortiert nach Farben:
Grau steht für die Stadt, grün für Natur,
blau für Wasser. Passend dazu gibt es
Parkhäuser, Bauernhöfe oder Autofähren. „So können die Kinder ihre Spielwelten nach und nach erweitern“, sagt
Siku-Geschäftsführer Klaus Galinski.
Richtig spielen dürfen auf der Messe
übrigens nur die Erwachsenen. Zugelassen sind nur Fachbesucher mit einem
Mindestalter von 16 Jahren. Für alle anderen heißt es: Augen auf im Spielwarenhandel. Die ersten Messeneuheiten stehen dort bereits in den Regalen. fc
|

Lang ersehnt.
Fair beraten.
Wahr gemacht.
Monatlich

5.000 € 66€

p

Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

( ),

Laufzeit 84 Monate

Gültig bis
5.5.2017
Jetzt als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe vom Heimvorteil profitieren.
Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter
+49 (0) 911/53 90-27 38 07
easycredit.de/heimvorteil
oder im VR-BankenPortal

Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 2,86 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver
Jahreszins: 2,90 %, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 84 Monate, Gesamtbetrag:
5.521,37 Euro, Monatliche Rate: 66 Euro, letzte Rate: 43,37 Euro , Bonität vorausgesetzt.
Produktangaben Aktion: Sollzinssatz: ab 2,86 % p.a., fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver
Jahreszins: 2,90%, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 12 - 84 Monate.
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.

Vedes stärkt
Multikanal-Vertrieb
Auch die genossenschaftliche Vedes-Gruppe
mit Sitz in Nürnberg profitiert vom florierenden Spielwarengeschäft. Der Einzelhandelsumsatz der Mitglieder in Deutschland stieg
2016 im Vergleich zum Vorjahr um 5,1 Prozent auf insgesamt 556 Millionen Euro. Das
teilte die Vereinigung Deutscher Spielwarenfachhändler (Vedes) auf der Spielwarenmesse mit. Das Konzernergebnis vor Steuern lag bei 1,5 Millionen Euro. Vedes will das
laufende Jahr dazu nutzen, den stationären
mit dem Online-Handel weiter zu vernetzen
und den Multikanal-Vertrieb voranzutreiben.
Ab 1. April können Kunden bei teilnehmenden Händlern an einem Terminal zusätzlich
zum vorhandenen Angebot weitere Produkte aus dem Vedes-Katalog auswählen
und sich ins Geschäft beziehunsweise nach
Hause liefern lassen. Parallel können die
Händler das System in ihren Online-Shop integrieren. „Für die Zukunftsfähigkeit ist es
entscheidend, den stationären Handel durch
die bestmögliche Verknüpfung mit dem Online-Handel zu stärken und die Vorteile beider Vertriebskanäle optimal auszuspielen“,
sagt Vedes-Vorstand Achim Weniger.
|
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Planungssicherheit statt Auf und Ab
Gegen die zunehmenden Preisschwankungen am Milchmarkt können sich Marktteilnehmer absichern. Welche
Instrumente es gibt, beschreibt Professor Holger Thiele, Direktor des IFE Instituts für Ernährungswirtschaft in Kiel.

eit Mitte 2006 hat sich die Preisvolatilität auf dem europäischen Milchmarkt wie auch auf den internationalen
Märkten deutlich erhöht. Wesentliche
Gründe dafür sind die von der EU in den
Jahren 2004 bis 2008 abgesenkten Preisuntergrenzen für Milch, die seit 2006
steigende, aber auch schwankende Weltmarktnachfrage und die Abschaffung
der staatlichen Mengensteuerung auf
dem EU-Milchmarkt im März 2015.

Liquidität und Risiko managen
Diese Deregulierung führte zu erheblichen Milchpreisausschlägen mit Spitzenpreisen in den Jahren 2007 und 2013
sowie Niedrigstpreisen in den Jahren
2009, 2012 und 2015/16. Zunehmend ist –
wie in anderen Agrarmärkten schon
lange üblich – mehr Liquiditäts- und Risikomanagement gefragt. Viele Molkereien haben hierauf mit einer Verbreiterung des Produktportfolios und mit der
Verkürzung von Lieferkontrakten reagiert. Insbesondere die Wachstumsbetriebe und größeren Milcherzeuger der
genossenschaftlichen Molkereien weisen
vielfach eine schwächere Liquidität auf
als noch zu früheren Zeiten. Hohe Preisschwankungen können sie schlecht verkraften und haben daher ein zunehmendes Interesse an planbaren Milchpreisen.

Neue Absicherungsmodelle
Vor diesem Hintergrund prüfen manche
Genossenschaftsmolkereien Möglichkeiten, wie eine Milchpreisabsicherung effizient umzusetzen ist. Zu unterscheiden
sind nicht-börsliche und börsliche Absicherungsmodelle. Zu den nicht-börslichen Modellen gehört das Angebot
an Festpreisen für genossenschaftliche
Milcherzeuger auf Basis eines Lieferkontrakts („Back-to-Back“). Zu den
börslichen Modellen zählen Festpreisangebote auf Basis von börslichen Preissicherungen, die von der Molkerei durchgeführt werden. Bei diesem Festpreismodell wird der Lieferkontrakt quasi durch
einen Börsenkontrakt ersetzt.
Ebenfalls zu den börslichen Modellen
gehören sogenannte Prämienmodelle.
Damit vereinbaren Milcherzeuger und
Molkereien eine bestimmte Milchmenge
und einen Lieferzeitpunkt. Den Milchpreis legen beide Parteien und jeder für
sich an der Warenterminbörse fest. Im
Getreide- und Ölsaatenmarkt sind diese
genannten Preismodelle übliche Standards und bei vorhandenem Grundwissen auch gut umsetzbar.
Daneben existieren noch Preisabsicherungsmodelle, die sowohl die Molkereien als auch die Milcherzeuger unabhängig voneinander an der Milchtermin-

Schwankungen des Milchpreises in Deutschland und auf dem Weltmarkt
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börse durchführen können. So können
Molkereien, die am Spotmarkt beispielsweise Rahm zukaufen müssen, sich diese
Zukaufpreise für die Zukunft sichern.
Dadurch kann eine effiziente Margensicherung betrieben werden.

Individuelle Prüfung notwendig
In einigen deutschen Genossenschaftsmolkereien werden zunehmend die
genannten nicht-börslichen und börslichen Preisabsicherungsmodelle geplant,
getestet oder bereits umgesetzt. Das
gehandelte Volumen der Milchkontrakte an der European Energy Exchange (EEX) in Leipzig, der europäischen Milchterminbörse, belief sich
2016 auf rund 80.000 Tonnen Butter und
Magermilchpulver mit steigender Tendenz.
Allerdings gibt es kein Standardkonzept, das auf alle Molkereien passt. Je
nach Verwertungsstruktur, Produktportfolio, Kontraktlaufzeiten und den individuellen Interessen der eigenen Milcherzeuger muss jede Molkerei prüfen, welches der verschiedenen Absicherungsmodelle passend ist.
Am einfachsten umsetzbar sind die
börslichen
Preisabsicherungsmodelle,
die sowohl die Molkerei als auch die
Milcherzeuger unabhängig voneinander durchführen können. Auch hierbei sollte jede einzelne Molkerei prüfen, ob sie ihr Einkaufs- und Verkaufspreisrisiko effizient absichern kann.
Es sollte zum Beispiel untersucht werden, wie eng die Preisänderungen bei
Magermilchpulver und Butter an der
Börse mit den Preisänderungen der
von der Molkerei verkauften Produkte
(etwa Magermilchkonzentrat, Magermilchpulver, Sahne oder Käse) zusammenhängen.
Wenn es um Preisabsicherungsmodelle für die Milcherzeuger geht, dann
sollten diese immer zusammen mit den
ehrenamtlichen Vorständen und Aufsichtsräten ausgestaltet werden. Holger
Thiele, Professor für Agrarpolitik und
Statistik an der Fachhochschule Kiel
und Geschäftsführender Direktor des
IFE Instituts für Ernährungswirtschaft in
Kiel
|

Foto: panthermedia.net/Rainer Junker
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Im Dienst der Vereinten Nationen
Ein Preis des Bundesumweltministeriums gibt der REGE eG Rückenwind. Mit ihrem Schwarmkraftwerk treibt die
oberbayerische Genossenschaft die regenerative Energieversorgung im Landkreis Ebersberg voran.

W

as hat Rio de Janeiro mit Ebersberg zu tun? Einiges, man muss
sich nur an das Jahr 1992 zurückerinnern. Damals beschlossen 172 Staaten
bei einer UN-Umweltkonferenz in der
brasilianischen Metropole ein entwicklungs- und umweltpolitisches Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert. Die
sogenannte Agenda 21 sollte als Leitlinie
für eine globale nachhaltige Entwicklung
dienen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Konferenzen, deren Beschlüsse folgenlos
verhallen, wirkt der Umweltgipfel von
Rio jedoch bis heute nach. Weltweit setzen Aktionsgruppen die Ziele von Rio in
der sogenannten lokalen Agenda 21
um – unter anderem in Ebersberg.
Dort haben der Landkreis, 19 Kommunen sowie drei Energiegenossenschaften
die Regenerative Energie Ebersberg eG
(REGE) gegründet und ein ehrgeiziges
Ziel formuliert: Bis 2030 soll der Landkreis ohne fossile Energieträger auskommen.

Foto: Hearts&Minds-Difu

Leitwarte regelt Stromproduktion
Einen großen Schritt auf diesem Weg hat
die Genossenschaft Anfang 2016 gemacht, als ihr virtuelles Kraftwerk mit
drei angeschlossenen Biogasanlagen den
Betrieb aufnahm. Bei diesen Schwarmkraftwerken können viele kleine, regionale Stromerzeuger wie Windräder,
Photovoltaikanlagen oder Biogasanlagen über ein Funknetz zusammengeschaltet werden. In der Nähe von München, in der Leitwarte des Dienstleisters
KOS Energie GmbH, wird der Strom
dann zentral für alle gemeinsam vermarktet. Dazu wird unter anderem die
Produktion der Einzelanlagen je nach
Nachfrage herauf- oder heruntergefahren und so der Erlös optimiert.
„Wir schaffen die regionale Energiewende nur, wenn die Kommunen zusammenarbeiten und die Bürger sich beteiligen können“, sagt REGE-Vorstand
Wolfgang Poschenrieder. Davon ist auch
das Bundesumweltministerium überzeugt. Zusammen mit dem Deutschen
Institut für Urbanistik veranstaltet das
Ministerium jedes Jahr den Wettbewerb
„Klimaaktive Kommune“. Im Fokus stehen „vorbildliche Projekte zum Klima-

Eine der sechs Biogasanlagen, die an
das virtuelle Kraftwerk der REGE eG
angeschlossen sind.

schutz und zur Anpassung an die Folgen
des Klimawandels“. Im vergangenen November gewann die REGE zusammen
mit dem Landkreis Ebersberg diesen
Preis. Sie erhielten die Auszeichnung
für ihr virtuelles Kraftwerk in der Kategorie „Kommunale Klimaprojekte durch
Kooperation“. Bei der Preisverleihung
in Berlin gratulierte unter anderem
Bundesumweltministerin Barbara Hendricks. „Der Preis war eine tolle Anerkennung, die unsere Bekanntheit im
Landkreis enorm gesteigert hat. Das hat
uns weiteren Auftrieb gegeben“, sagt
Poschenrieder.

Ausbau unbegrenzt möglich
Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro
soll in erster Linie dem weiteren Ausbau
des virtuellen Kraftwerks zugute kommen. Inzwischen sind sechs Biogasanlagen mit einer Nennleistung von zwei Megawatt sowie ein Windrad mit 2,3 Megawatt Maximalleistung angeschlossen. In
Zukunft sollen auch Photovoltaikanlagen oder Wasserkraftanlagen folgen. „Im
Grunde ist der Ausbau niemals zu Ende.
Wir können immer neue Anlagen anschließen“, erklärt der REGE-Vorstand.
Sogar Anlagen, die Strom verbrauchen
anstatt zu produzieren, können langfristig Teil des Kraftwerks werden. Als Beispiele nennt Poschenrieder etwa Kühlhäuser oder Kläranlagen. Diese könnten

für einige Zeit ohne Folgen abgeschaltet werden und auf diese Weise kurzfristige Einbrüche der Stromproduktion abfedern.

Strom selbst vermarkten
Diese Funktion könnte vor allem dann
nützlich werden, wenn die REGE ihren
Ökostrom voraussichtlich ab diesem
Jahr unter dem Label „EBERstrom“ direkt vermarktet. Die Genossenschaft
tritt mit dem Versprechen an, dass der
von den Kunden verbrauchte Strom zu
100 Prozent regional und nachhaltig erzeugt wurde. Die Herausforderung: „Wir
müssen sicherstellen, dass unsere Strombilanz zu jedem Zeitpunkt ausgeglichen
ist und unsere Kunden nicht mehr Energie beziehen als wir gerade einspeisen“,
erklärt Poschenrieder.
Um mit Eberstrom starten zu können,
sucht die Genossenschaft noch einen
spezialisierten Vermarktungspartner. Danach könne es innerhalb von zwei bis
drei Monaten losgehen, schätzt Poschenrieder. Kunde kann aber nur werden,
wer im Landkreis Ebersberg wohnt.
„Wir wollen keinen neuen Großkonzern züchten, sondern die Energiewende
regional voranbringen“, begründet der
Vorstand die Entscheidung, die nebenbei die lokale Agenda 21 mit Leben erfüllt und das UN-Klimaschutzziel vorantreibt. aw
|
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Verbund

Schutz gegen die Flut
Überschwemmungen sind eine unterschätzte Gefahr. Elementarschadenversicherungen decken solche Risiken ab.

war das Jahr des Starkregens. Ein Rückblick zeigt:
Allein während der Unwetter Elvira,
Friedericke, Gisela, Neele und Oliane
meldeten Versicherte bei der R+V rund
9.000 Schäden, die durch Überschwemmungen entstanden waren. Ein Großteil
davon verursachte der heftige Niederschlag.
Neben dem niederbayerischen Simbach am Inn erwischte es vergangenes
Jahr zum Beispiel auch Braunsbach im
Kreis Schwäbisch Hall. Dort schob eine
Lawine aus Wasser, Schlamm und Geröll
mit gewaltiger Wucht Bäume und Autos
durch die Straßen. In zwei Minuten war
das Dorf verwüstet. Bereits wenige Stunden später prüften die Schadenspezialisten der R+V, wie viele Kunden betroffen
sind – und wie sie diese erreichen können. „Braunsbach war die ersten Tage
von der Außenwelt abgeschnitten. Kein
Strom, kein Telefon“, sagt der zuständige
Abteilungsleiter Richard Münz.

Überschwemmungen nehmen zu
Immerhin: In Braunsbach hatten von den
112 Häusern im Bestand von R+V 109
Elementarschutz eingeschlossen – überdurchschnittlich viele. Vielerorts sieht das
jedoch anders aus, warnt die bayerische
Staatsregierung. Und hat gemeinsam mit
den Versicherern eine Elementarschaden-Kampagne ins Leben gerufen. Denn
extreme Wetterlagen werden in Zeiten
des Klimawandels immer häufiger, sagt
eine aktuelle Klimastudie des PotsdamInstituts für Klimafolgenforschung (PIK)
voraus. Extrem starke Stürme, die bisher
alle 50 Jahre über Bayern hinwegfegten,
könnten zukünftig alle zehn Jahre eine
Schneise der Zerstörung durch das Land
ziehen. Und auch die Schäden durch
Überschwemmung nehmen zu: Bis Ende
des Jahrhunderts ist mit einer Verdoppelung der Schäden zu rechnen, statt durchschnittlich alle 50 Jahre sollen die Flüsse
alle 25 Jahre über die Ufer treten, so die
Prognose.
So mancher wird auf den Kosten sitzen
bleiben. Denn die gängige Wohngebäudeversicherung schließt nicht automatisch die Naturkatastrophen ein. Oft
muss die Elementarschadenversicherung
als Zusatzbaustein abgeschlossen wer-
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den – sie schützt gezielt vor Überschwemmungen, Rückstau, Erdbeben,
Schneedruck oder Lawinen.

Zusatzversicherung ist oft möglich
Wer glaubt, sein Haus stehe weit weg von
Gewässern und sei daher nicht gefährdet,
irrt. Denn Starkregen kann überall niedergehen und den Keller überfluten.
„Bei mir passiert das nicht“ ist nicht der
einzige Irrtum, der so manchen bayerischen Hausbesitzer davon abhält, sich
gegen Naturgefahren zu versichern. „Zu
teuer“, lautet ein weiteres, oft gehörtes
Argument. Doch Versicherungsunternehmen bieten diese Versicherung als
Zusatzbaustein zur Hausrat- und Wohngebäudeversicherung an. Damit ist die
Elementarschadendeckung gegen einen
geringen Mehrbetrag versicherbar – bestimmt nicht zu teuer für die Absicherung eines Hauses im Wert von mehreren hunderttausend Euro.
Wer meint, sein Haus sei nicht versicherbar, weil es auf einem Ufergrund-

stück steht oder schon einmal überflutet
wurde, sollte das Gespräch mit seiner
Versicherung suchen. Trotz Vorschäden
und auch in der Nähe eines Gewässers
ist Versicherungsschutz fast immer möglich. Selbst hochgefährdete Bereiche
können geschützt werden – etwa indem
der Hausbesitzer in wirksamen Hochwasserschutz investiert.
Denn Eigentümer, Mieter und Pächter
können sinnvolle Eigenvorsorge betreiben und damit den Schaden entscheidend verringern. Zum Beispiel mit
Baumaterialien, die gegen Hochwasser
unempfindlich sind. Oder indem sie Heizungsanlage, Stromverteiler und Computerserver nicht im Keller, sondern in
den oberen Stockwerken unterbringen.
Fenster und Türen können durch stabile Schotts abgedichtet werden. Und
wenigstens kann jeder bei drohendem
Hochwasser rechtzeitig die unteren
Stockwerke leerräumen und alles Wertvolle nach oben schaffen. Stefanie Simon,
R+V Versicherung
|

Ortskern von Braunsbach: Ähnlich wie in Simbach am Inn verwüstete eine Flutwelle Teile des Dorfs.

Foto: imago/7aktuell
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Für jeden Typ den passenden Fonds
Warum Union Investment verstärkt auf Mischfonds setzt, erklärt der neue Leiter der Multi-Asset-Einheit, Frank Engels

V

olatile Märkte und niedrige Zinsen:
Mischfonds sind in so einem Marktumfeld eine gefragte Anlageform. Allein
Kunden aus Bayern haben bei Union Investment Ende 2016 5,7 Milliarden Euro
in diese Finanzprodukte investiert – ein
Plus von 24 Prozent im Vergleich zu 2015
(4,6 Milliarden). Deswegen hat Union
Investment zu Beginn des Jahres die Verwaltung der Mischfonds ausgebaut. Ein
Interview mit dem neuen Leiter der Einheit, Frank Engels.

Profil: Herr Dr. Engels, warum hat Union
Investment das Geschäft mit Mischfonds
neu aufgestellt?
Frank Engels: Dafür gibt es zwei Gründe.
Zum einen wollen wir in diesem Segment wachsen. Immer mehr Privatkunden und institutionelle Anleger sind offen für Multi-Asset-Lösungen. Das erfordert mehr Personal und effizientere
Strukturen. Mit der neuen Einheit können wir das Interesse bestmöglich bedienen. Zum anderen haben wir unser Portfolio erweitert.
Profil: Mit welchen Produkten?
Engels: Seit Kurzem gibt es bei uns
Fonds mit „Absolute Return“-Konzepten. Solche Papiere sollen nach einer bestimmten Zeit, zum Beispiel drei Jahren,
schwarze Zahlen schreiben – unabhängig
von der Marktentwicklung. Sie ergänzen
die Fonds mit „Relative Return“-Ansätzen, die wir schon länger anbieten. Diese
orientieren sich an einem Vergleichsindex wie dem Dax und sollen relativ zum
Vergleichsindex besser abschneiden.

Foto: imago/Christine Roth
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Profil: Sie verwalten knapp 100 Fonds mit
einem Volumen von mehr als 36 Milliarden
Euro. Welche sind am beliebtesten?
Engels: Das sind vorwiegend drei Produktreihen mit Relative Return-Konzepten: UniRak, UniStrategie und die
Privatfonds. Dabei investieren wir unterschiedlich stark in die verschiedenen Anlagetypen wie Aktien, Anleihen oder
Währungen. Zudem gibt es in jeder der
drei Reihen Angebote für Anleger mit
hoher, mittlerer oder geringer Risikonei-

Bulle und Bär vor der Frankfurter Wertpapierbörse: Wie sich die Märkte entwickeln, hat Frank
Engels, Leiter der neuen Einheit für Multi-Asset-Fonds bei Union Investment, im Blick.

gung. Wir haben für jeden Anlagetyp den
passenden Fonds.
Profil: Warum können sich Multi-AssetLösungen für Anleger heute lohnen?
Engels: Durch die niedrigen Zinsen sind
die mittelfristigen Ertragsaussichten bei
festverzinslichen Anlageformen stark gesunken. Da Multi-Asset-Lösungen höhere Renditechancen vorweisen, haben
sie bei Anlegern Interesse geweckt. Hinzu
kommt, dass die Finanzmärkte kaum
noch klare, langanhaltende Trends aufweisen. Es ist also schwierig, mit nur einem Produkttyp einen positiven Ertrag
zu generieren. Deswegen kommen MultiAsset-Lösungen ins Spiel. Sie sind flexibel in der Allokation zwischen den einzelnen Asset-Klassen. Verändert sich das
Marktumfeld, reagieren wir sofort.
Profil: In welcher Form?

Engels: Moderne Multi-Asset-Lösungen
setzten stark auf marktneutrale Strategien. Indem sie Abschwünge in einem
schwachen Markt durch Zukäufe in boomenden Märkten ausgleichen, eignen sie
sich auch für risikoscheue Anleger. Das
ist der große Vorteil im Vergleich zu eindimensionalen Lösungen.
Profil: Für welche Kunden sind Mischfonds
besonders interessant?
Engels: Prinzipiell für jeden Anleger, der
auf ein diversifiziertes Portfolio setzt.
Eine gut aufgebaute Vermögensstruktur
sollte breit angelegt sein und auf verschiedenen Pfeilern ruhen. Die richtige
Balance zu finden, ist komplex. MultiAsset-Produkte können eine passende
Lösung sein.
Profil: Sie bieten Ihre Fonds ebenfalls für
institutionelle Investoren an. Lohnen sich
die Papiere auch für Banken?

Engels: Nehmen wir an, dass sich der Aktienmarkt abkühlt. Dann wäre es sinnvoll, zumindest temporär Aktien zu verkaufen und in Alternativen wie Rohstoffe, Renten oder Währungen einzusteigen. Anleger, die ihr Portfolio selbst
verwalten, müssen sich tagesaktuell informieren und reagieren. Haben sie
Multi-Asset-Fonds, übernehmen wir diese
Arbeit. Mit uns können die Kunden bequem die Chancen, die der Kapitalmarkt
bietet, im Rahmen des Fondsgeschäfts
nutzen.

Engels: Banken müssen natürlich die regulatorischen Vorschriften beachten, beispielsweise, wie viel Risikokapital sie
hinterlegen müssen. Nichtsdestotrotz betreuen wir bereits Multi-Asset-Lösungen
für viele Kreditinstitute. Immerhin erhalten sie so die Chance, in Märkte zu investieren, deren Potenziale und Risiken
sie nur schwer selbst einschätzen können. Und für größere Summen setzen
wir individuell zugeschnittene Spezialfonds auf.

Profil: Wie sieht es mit dem Risiko aus?

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |
Profil • 3. 2017
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Karriere

Botschafterin aus Berchtesgaden
Katharina Moderegger von der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost ist das bayerische Aushängeschild der
Ausbildungskampagne „next“. Ziel ist es, Nachwuchskräfte für die genossenschaftliche FinanzGruppe zu gewinnen.

D

ie Azubis der Volksbanken und Raiffeisenbanken sind offenbar zufrieden
mit ihren Arbeitgebern und geben ihre
positiven Erfahrungen weiter. Bester Beweis dafür: Als für die Kampagne „next –
Werde mehr als Banker“ junge Azubis gesucht wurden, die die genossenschaftliche
FinanzGruppe für ein Jahr als Botschafter
repräsentieren sollten, gingen in kurzer
Zeit rund 400 Bewerbungen aus ganz
Deutschland ein. Fünf Kandidaten wurden ausgewählt, darunter Katharina Moderegger. Die 21-Jährige lernt derzeit im
zweiten Lehrjahr bei der Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost.
Geplant war das nicht: Die junge Frau
aus dem Berchtesgadener Land kam
über einen Umweg zur Bankausbildung.
Nach dem Abitur studierte sie Anglistik
auf Lehramt, die trockenen Vorlesungen
gefielen ihr aber nicht. Bei der Suche
nach Alternativen rückte die Volksbank
Raiffeisenbank Oberbayern Südost in
den Fokus – auch ihre Eltern arbeiten
bei einem Kreditinstitut. „Deshalb habe
ich ein Praktikum absolviert und sofort
gemerkt, dass eine Ausbildung dort das
Richtige für mich ist“, sagt Moderegger.
Die Wahl hat sie nicht bereut. Deshalb
hat sich die 21-Jährige im letzten Herbst
als Next-Botschafterin beworben. „Die
Kampagne ist für uns Azubis eine tolle
Gelegenheit, Schülern vom Mehrwert einer Ausbildung bei einer Genossenschaftsbank zu erzählen“, sagt sie. An der

Banklehre schätzt sie besonders das Zusammengehörigkeitsgefühl. „Wir verstehen uns als Team“, sagt Moderegger. Das
gefällt auch Ausbildungsleiter Martin
Spörlein: „Für Termine im Rahmen der
Kampagne stellen wir Frau Moderegger
gerne frei. Wir sind stolz, dass sie unsere
Bankengruppe in ganz Deutschland repräsentiert.“ Spörlein hatte seine Azubis
selbst ermutigt, sich als Next-Botschafter
zu bewerben.
Erster offizieller Termin für Moderegger war ein Fotoshooting in Berlin. Dort
entstanden die aktuellen Bilder und Videos für die Kampagne, die Banken auf
ihrer Webseite einbinden können (siehe
Kasten rechts). „Ich stand das allererste
Mal als Model vor einer Kamera. Dreh
und Shooting waren tolle Erfahrungen“,
erzählt Moderegger. Mit dem Ergebnis
ist sie zufrieden: „Es ist toll geworden.“
Im März fahren die fünf Next-Botschafter für ein Wochenende nach Barcelona. Aber nicht nur zum Entspannen:
Vor Ort sollen sie bei einem Workshop
ihre Social-Media-Kompetenz stärken.
Dann können Moderegger & Co. Schülern die Vorteile einer Ausbildung bei
den Genossenschaftsbanken über Facebook und Instagram aus erster Hand
weitergeben. cd
|
Das komplette Interview mit Katharina Moderegger zum Nachlesen:
www.gv-bayern.de/standard/
artikel/azubi-kampagne-next-7833

Kampagnenmotive
und Online-Banner
Motivierte und lernwillige Auszubildende sind
eine wesentliche Voraussetzung, damit die
Volksbanken und Raiffeisenbanken auch in
Zukunft Erfolg haben. Um die besten Nachwuchskräfte zu rekrutieren, haben die Akademien der genossenschaftlichen Regionalverbände sowie der Bundesverband der
Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) vergangenes Jahr das Projekt
„next – Werde mehr als Banker“ ins Leben
gerufen. Fünf Auszubildende, darunter Katharina Moderegger aus Bayern, werben als Botschafter der Kampagne deutschlandweit für
eine Ausbildung bei den Volksbanken und
Raiffeisenbanken. Dazu wurde das Karriereportal des BVR unter www.vr.de/karriere neu
gestaltet: Die Next-Botschafter geben den
Kreditgenossenschaften dort ein Gesicht und
führen durch einen Fragenkatalog mit Antworten zur Ausbildung, zum Bewerbungsprozess oder zu Fortbildungsmöglichkeiten.
Zur Außenkommunikation stehen den Primärbanken zahlreiche Werbemittel im Extranet des BVR zur Verfügung. Zum Beispiel
gibt es Anzeigenvorlagen, Online-Banner,
Filmmaterial und die Kampagnenmotive.
Für Messen oder als Auslage sind außerdem Werbeartikel wie Kugelschreiber, Textmarker oder Rucksäcke bestellbar.
|
Weiterführende Informationen
und Materialien gibt es im BVR
Extranet: https://intern.bvr.de

Im Rahmen der „next“-Kampagne erzählt Katharina Moderegger (2. v. re.) Schülern vom Mehrwert einer Ausbildung bei den Genossenschaftsbanken.
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Interview/Zeitgeschehen

Die erste Ausgabe der
im Mai 1947 wieder
aufgelegten
„Mitteilungen des
Bayerischen
Raiffeisenverbandes
e.V. in München“

wir brauchen unbedingt ein wirksames
Mittel zur Lehr und Wehr für die Zehntausenden von Mitarbeitern im Ehrenamt und im Hauptberuf, um ihnen die
schwere Arbeit in der Erfüllung ihrer
Pflichten zu erleichtern.“

Werte und Traditionen beleben

„Zur Lehr und Wehr“
Vor 70 Jahren genehmigten die US-Besatzungsbehörden die Herausgabe der
„Mitteilungen des Bayerischen Raiffeisenverbandes“. Der Vorläufer von „Profil“
half beim Wiederaufbau des bayerischen Genossenschaftswesens.

M

it dem Ende des Zweiten Weltkriegs lag Europa in Trümmern.
Auch viele wirtschaftliche Strukturen
und Institutionen mussten von Grund
auf neu errichtet werden – darunter die
Genossenschaftsorganisation in Bayern.
Deren Verbandsorgan, die „Mitteilungen
des Bayerischen Landesverbandes landwirtschaftlicher Genossenschaften –
Raiffeisen – e.V.“ mit einer wöchentlichen Auflage von 35.000 Exemplaren,
war zuletzt 1944 erschienen. Mit dem
Ende des Vorläufers von „Profil“ ging
ein wichtiger Kommunikationsweg zwischen den zentralen Organisationseinheiten und den Primärgenossenschaften
verloren.

Startschuss zum Neuanfang
Die amerikanischen Besatzer erkannten
nach Kriegsende rasch, dass die Genossenschaften und ihre Kommunikationsorgane zum Wiederaufbau und zur Demokratisierung Deutschlands beitragen
können. Die US-Militärregierung fällte
daher schnell den Beschluss, das bayerische Genossenschaftswesen neu aufzubauen. 1946 erteilte der Länderrat des
amerikanischen Besatzungsgebiets dem
Staatskommissar Michael Horlacher die
nötigen Vollmachten, um den landwirtschaftlichen Verein, die Bayerische Zentral-Darlehenskasse und die Bayerische
Warenvermittlung landwirtschaftlicher
Genossenschaften AG (Baywa) wieder
ins Leben zu rufen.
Auch die Genossenschaftsorganisationen sollten wiederbelebt werden. Zwar

waren Rivalitäten in der Primärstufe
nicht zu übersehen, die noch auf die
Zwangsvereinigung der Verbände durch
die Nationalsozialisten zurückgingen.
Die neuen Führungskräfte waren jedoch
davon überzeugt, dass die Einheit des
landwirtschaftlichen Genossenschaftswesens in Bayern erhalten bleiben sollte.
Der Name „Bayerischer Raiffeisenverband e.V.“ sollte fortan als Zeichen dafür
dienen, „mit vereinter Kraft die bestehenden Schwierigkeiten zu meistern“.
Die Vorbereitungen für die neue zentrale Organisation erstreckten sich aufgrund des Entnazifierungsprozesses der
Amerikaner über Monate. Am Ende
würdigte die Militärregierung jedoch die
Anstrengungen der landwirtschaftlichen
Genossenschaften und genehmigte auch
die Herausgabe der „Mitteilungen“. Sie
erschienen daraufhin ab Mai 1947 – also
vor 70 Jahren – alle zwei Wochen auf vier
Seiten mit einer Auflage von 7.000
Exemplaren. So war sichergestellt, dass
jede der rund 6.000 bayerischen Genossenschaften mindestens ein Heft erhielt.
Wie wichtig das neue, alte Magazin
war und welchen Zielen es dienen sollte,
machte Michael Horlacher in einem Vorwort deutlich: „Wir können gerade in der
Zeit härtester wirtschaftlicher und seelischer Not, in der Zeit geschäftlicher Ungewissheit und Ratlosigkeit die regelmäßige Verbindung zwischen den genossenschaftlichen Zentralstellen einerseits
und den vielen Tausenden von Einzelgenossenschaften draußen in den Dörfern
andererseits unmöglich entbehren; und

Horlacher wollte mit dem Magazin jedoch nicht nur neue Genossenschafter
auf ihre Aufgaben vorbereiten, sondern
auch die genossenschaftliche Kultur und
Tradition wiederbeleben. Vor allem die
genossenschaftlichen Grundprinzipien
der Selbsthilfe und der demokratischen
Mitbestimmung sollten nach den Jahren
der Diktatur wieder unter den rund
600.000 Genossenschaftsmitgliedern verankert werden.
Sein Ideal war, „viele Kräfte aus freien
Stücken zu einigen und zusammenzuschließen mit dem Ziel, jedem und vor
allen Dingen auch dem kleineren und
mittleren Mann jene wirtschaftlichen
Vorteile zu verschaffen und zu sichern,
die er zur Sicherung und Besserung seiner Existenz, auf sich allein gestellt, nicht
erreichen könnte“. Dabei sollten die
Genossenschaften stets unabhängig von
politischen und religiösen Bindungen sowie geschlechterneutral sein: Horlacher
sprach sich von Anfang an dafür aus,
beide Geschlechter in den Genossenschaften gleichzustellen und auch Frauen
Zugang zu Ämtern zu gewähren. Das sei
„bezeichnend“ für den demokratischen
Charakter einer Genossenschaft.
Die Primärgenossenschaften waren in
dieser Hinsicht relativ weit: Viele Frauen
waren nicht nur Mitglieder, sondern übten auch ihr Stimmrecht in den Versammlungen aus. Mehr noch: Auch unter
den Rechnern in den Kreditgenossenschaften waren viele Frauen. Sie gehörten laut Horlacher „nicht zu den schlechtesten“. Silvia Lolli Gallowsky, Bereich
Vorstandsstab und Kommunikation
|

Michael Horlacher
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Kostspielige Fehler vermeiden
Verstoßen Unternehmen bei elektronischen Kontoauszügen gegen die Auflagen, drohen steuerliche Konsequenzen

ährend der elektronische Kontoauszug bei Privatkunden bereits
relativ weit verbreitet ist, stellt sich bei
Unternehmen immer häufiger die Frage,
ob durch die Digitalisierung die papierhafte Übersendung der Kontoauszüge
überhaupt noch notwendig ist. Auf Basis
von automatisierten Verfahren können
die Bankbewegungen mittlerweile direkt
an den Steuerberater oder den Kunden
übermittelt werden. Die Erfassung und
Zuordnung der Geschäftsvorfälle erfolgt
dann weitestgehend automatisiert. Eine
Kontierung auf dem Kontoauszug wird
in diesen Fällen nicht mehr vorgenommen.

Prüfpflicht bei Eingang
Bei diesem vollautomatisierten Verfahren ist der papierhafte Beleg für die Erstellung der Buchhaltung im Grunde
nicht mehr notwendig. Deshalb wollen
viele Unternehmen auf den papierhaften

Das Landesamt für Steuern in München: Der
Fiskus verlangt, dass elektronische Kontoauszüge durch ein internes Kontrollsystem (IKS) auf
Echtheit und Unversehrtheit zu prüfen sind.
Diese Prüfung ist zudem zu dokumentieren.
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Beleg verzichten und nur noch den Kontoauszug in elektronischer Form (zum
Beispiel im Pdf-Format) verwenden. Das
Bayerische Landesamt für Steuern hat
allerdings jüngst mit Verfügung vom
25. Januar 2017 darauf hingewiesen, dass
eingehende elektronische Kontoauszüge
durch ein internes Kontrollsystem (IKS)
auf Echtheit und Unversehrtheit zu prüfen und diese Prüfung zu dokumentieren
und protokollieren sei.
Vorgaben zum Aufbau dieses IKS werden nicht gemacht. Im Allgemeinen gilt
jedoch, dass das IKS an die Belange und
Größe des Unternehmens angepasst
werden kann. Werden die elektronischen
Belege ungeprüft übernommen, kann
dies die Ordnungsmäßigkeit der (steuerlichen) Buchführung gefährden.

Ausdrucken reicht nicht
Auch der elektronische Kontoauszug ist
als Beleg weiterhin für zehn Jahre aufzubewahren. Dabei reicht es nicht aus, die
Datei auszudrucken und den Ausdruck
abzuheften. Bei der Archivierung von
originär digitalen Daten ergeben sich
Besonderheiten, die die Firmenkunden
zwingend beachten müssen.
Digital eingehende Handels- oder Geschäftsbriefe (auch als E-Mail), Buchungsbelege und sonstige elektronische
Daten, die für die Besteuerung von Bedeutung sind, müssen in dem Format archiviert werden, in dem sie eingegangen
sind. Eine Konvertierung in ein anderes
Format ist nur mit Einschränkungen
möglich. Darüber hinaus muss, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben, sichergestellt werden, dass eine Löschung oder
Manipulation der Dateien ausgeschlossen oder wenigstens protokolliert wird.
Eine einfache Speicherung auf dem Firmenserver reicht in der Regel nicht aus.
Es muss eine technische Lösung gefunden werden, die diese Vorgaben erfüllt.
Gleiches gilt im Übrigen auch, wenn
papierhafte Belege eingescannt und
elektronisch archiviert werden. Erfolgt
die Archivierung in einem entsprechenden, sogenannten revisionssicheren System, können die eingescannten Originalbelege auch vernichtet werden, sofern
keine Aufbewahrungspflichten nach anderen Vorschriften bestehen.

Für den Zeitraum der Aufbewahrungsfrist hat das Unternehmen diese
Daten elektronisch aufzubewahren. Es
muss diese, zum Beispiel im Rahmen einer steuerlichen Betriebsprüfung, auch
elektronisch dem Finanzamt zur Verfügung stellen. Das Bayerische Landesamt
für Steuern weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass für Privatkunden
diese Restriktionen nicht bestehen und
es keine Bedenken gebe, ausgedruckte
elektronische Kontoauszüge in der Steuererklärung des Kunden als Zahlungsnachweis anzuerkennen.

Revisionssichere Archivierung
Beachtet das Unternehmen die rechtlichen Vorgaben nicht, kann die Finanzverwaltung darin einen wesentlichen
Verstoß gegen die steuerlichen Grundsätze für eine ordnungsmäßige Buchführung sehen und eine Schätzung vornehmen. Um mögliche negative Konsequenzen für das Unternehmen zu vermeiden,
sollte die Entscheidung, elektronische
Kontoauszüge zu akzeptieren, erst nach
Rücksprache mit dem Steuerberater erfolgen und ein entsprechendes IKS und
Archivierungskonzept erstellt werden.
Diese Schlussfolgerung ergibt sich
auch, wenn das Unternehmen elektronische Eingangsrechnungen akzeptiert.
Auch hier reicht es nicht, die Dateien
auszudrucken, sondern es muss eine revisionssichere Archivierung sichergestellt werden, bei der nachträgliche Änderungen der Datei ausgeschlossen oder
protokolliert werden. In der Praxis kann
dies zum Beispiel durch ein entsprechendes Dokumenten-Management-System
erfolgen. Auch bieten einige Steuerberater mittlerweile an, die Buchungsbelege
entsprechend digital zu verwalten und zu
archivieren, um den Kunden von unnötigen Belegen zu entlasten.
Letztendlich führt der unvermeidliche
Umgang mit steuerrelevanten digitalen Daten, ob Beleg, Kontoauszug oder
E-Mail dazu, dass die Unternehmen sich
mit den daraus ergebenden gesetzlichen
Pflichten auseinandersetzen müssen und
eine für sie passende Lösung finden, um
keine Angriffsfläche für den Fiskus zu
bieten. Uwe Pietzonka, Bereich Steuerberatung
|

Foto: imago/M Zettler
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Vorsicht bei der Tagesordnung
Was Genossenschaften beachten müssen, wenn sie ihre Satzung ändern möchten

D

ie betriebswirtschaftlichen, rechtlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen einer Genossenschaft ändern sich stetig. Das macht in der Praxis
neben organisatorischen und strategischen Neuerungen nicht selten auch Änderungen am einschlägigen Regelungskatalog notwendig. Hier kann insbesondere eine Satzungsänderung erforderlich werden. Ein Überblick über einige bei Satzungsänderungen zu beachtende rechtliche Rahmenbedingungen:

Beschlusskompetenz
Die Änderung der Satzung fällt in die
zwingende Kompetenz der General- oder
Vertreterversammlung und kann daher
nur von dieser mittels Beschlussfassung
durchgeführt werden. Eine Überleitung
dieser Änderungskompetenz ist auch
durch einen Mehrheits- oder Einstimmigkeitsbeschluss der General- oder Vertreterversammlung nicht möglich.

Foto: panthermedia.net/luminastock

g /

Einberufung und Tagesordnung
Die Einberufung einer General- oder
Vertreterversammlung zum Zwecke einer Satzungsänderung obliegt kraft Gesetzes dem Vorstand. Aufgrund der Satzung kann dieses Recht auch auf den Aufsichtsrat übertragen werden. Darüber hinaus steht das Einberufungsrecht auch
den Mitgliedern beziehungsweise Vertretern selbst zu, wenn dies mindestens 10
Prozent von ihnen oder eine in der Satzung aufgenommene Mindestzahl von
Mitgliedern in Textform verlangen. Der
Einberufung der betreffenden Generaloder Vertreterversammlung ist eine Tagesordnung beizufügen, die grundsätzlich
von demjenigen festgesetzt wird, der die
Versammlung einberuft. Auch hier haben
die Mitglieder beziehungsweise Vertreter
das Recht, über die vorgenannten Mindestquoren eigene Vorschläge für die Tagesordnung einzureichen.
Soll eine Satzungsänderung beschlossen werden, ist der alleinige Hinweis der
Tagesordnung auf eine „Satzungsänderung“ unstrittig nicht genügend. Auch
die Beschlussfassung unter Bezugnahme
auf den Tagesordnungspunkt „Sonstiges“ oder „Verschiedenes“ wäre nicht
zulässig. Weitestgehend Einigkeit besteht dagegen darin, dass eine komplette

Handzeichen: Grundsätzlich wird in der General- oder Vertreterversammlung per Akklamation abgestimmt, auch bei Satzungsänderungen. Wenn jedoch der Vorstand, der Aufsichtsrat oder mindestens 25 Prozent der anwesenden stimmberechtigten Mitglieder beziehungsweise Vertreter dies
verlangen, muss die Abstimmung nach der Mustersatzung geheim in schriftlicher Form erfolgen.

Neufassung der Satzung ausdrücklich in
der Tagesordnung angekündigt und darin zumindest angegeben werden muss,
wo und wann der gesamte Text eingesehen werden kann. Soll die Änderung nur
einzelner Regelungen der Satzung erfolgen, ist umstritten, ob in der Tagesordnung neben der zu ändernden Vorschrift
auch der Wortlaut der neuen Vorschrift
mitgeteilt werden muss. Im Zweifel empfiehlt sich vorsorglich auch die Aufnahme der neuen Vorschrift, zum Beispiel in Form einer Synopse.

Mehrheiten
Maßgeblich für die Ermittlung des Abstimmungsergebnisses sind, wie auch bei
anderen Beschlussfassungen der General- oder Vertreterversammlung, jeweils
ausschließlich die gültig abgegebenen
Stimmen der anwesenden Mitglieder
beziehungsweise Vertreter. Ungültige
Stimmen oder Stimmenthaltungen dürfen im Rahmen der Ermittlung der
Mehrheitsverhältnisse keine Berücksichtigung finden.
Beschlüsse über die Änderung einer
Satzung bedürfen grundsätzlich einer
Mehrheit von drei Vierteln der gültig abgegebenen Stimmen, es sei denn, die Sat-

zung sieht eine größere Mehrheit vor.
Abweichend hiervon bedarf es jedoch bei
einer Änderung der Satzung, durch die
eine Verpflichtung der Mitglieder zur Inanspruchnahme von Einrichtungen oder
anderen Leistungen der Genossenschaft
oder zur Leistung von Sachen oder Diensten eingeführt oder erweitert wird, einer
Mehrheit von mindestens neun Zehnteln
der gültig abgegebenen Stimmen.

Wirksamkeit
Satzungsänderungen erlangen erst mit
Eintragung in das Genossenschaftsregister Wirksamkeit. Entsprechend darf eine
Satzungsänderung daher auch keine
Rückwirkung auf die Vergangenheit aufweisen. Wird etwa der Ausschluss eines
Mitglieds auf eine neue Satzungsregelung gestützt, darf das angegriffene Verhalten nicht vor deren Eintragung liegen.
Pflichteinzahlungen auf durch Satzungsänderung erhöhte Geschäftsanteile können ebenfalls erst ab der Eintragung verlangt werden.
Weitere Fragen zu diesem Thema beantwortet die Rechtsberatung des GVB
per E-Mail an recht@gv-bayern.de oder
unter (089) 28 68-37 00. Peter Warbanow,
Bereich Rechtsberatung
|
Profil • 3. 2017
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Mehrere Jahre nach Beginn der Eurokrise
sind die Risiken im europäischen Bankensektor immer noch sehr ungleich verteilt.
Trotz Rettungsmaßnahmen, europäischer
Reformbestrebungen zur Risikoreduzierung,
wie beispielsweise die Erhöhung der Eigenkapitalanforderungen, und einer besseren
Konjunktur haben insbesondere südeuropäische Banken einen hohen Anteil notleidender Kredite in ihren Büchern. Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA)
stuft rund jeden sechsten Kredit in Italien
als notleidend ein. In Deutschland gelten
lediglich 2,6 Prozent der Kredite als ausfallgefährdet.
|

Siena, Standort der angeschlagenen Bank
Monte dei Paschi: In keinem europäischen
Land gibt es so viele ausfallgefährdete Kredite
wie in Italien.

Fiscal Backstop
Im Rahmen von EDIS wird außerdem die Einführung eines steuerlichen Sicherheitsnetzes („fiscal backstop“) für den europäischen
Einlagensicherungsfonds diskutiert. Dazu
soll der Europäische Stabilitätsmechanismus (ESM) im Notfall Darlehen an die europäische Einlagensicherung vergeben. Der
Stabilitätsmechanismus wurde während der
Eurokrise geschaffen, um klamme Mitgliedsstaaten mit Krediten und Bürgschaften zu
unterstützen. Unter dem Strich würden damit die Euro-Staaten und deren Steuerzahler
gemeinsam die Sicherheit der Einlagen im
Euroraum garantieren. Das soll die Glaubwürdigkeit von EDIS erhöhen und das Infektionsrisiko einer Bankenkrise reduzieren.
Noch ist aber unklar, ob der Vorschlag mit
dem ESM-Mandat vereinbar ist.
|
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Keine Risiken teilen
Auch Abwandlungen einer EU-Einlagensicherung gefährden den Sparerschutz

Ausgangslage
Im Jahr 2015 hatte die Europäische
Kommission vorgeschlagen, die bisher
auf nationaler Ebene organisierten Einlagensicherungsfonds in einem gemeinsamen europäischen Sicherungssystem
(European Deposit Insurance Scheme,
EDIS) zusammenzuführen. Ein zentraler Sicherungsfonds soll dafür die europaweite Haftung für Kundeneinlagen
bis 100.000 Euro sicherstellen. Die zuständige Berichterstatterin im europäischen Parlament, Esther de Lange,
brachte daraufhin eine dauerhafte EURückversicherungslösung ins Spiel, bei
der die nationalen Einlagensicherungssysteme einen Teil ihrer Finanzausstattung an einen EU-Rückversicherungsfonds übertragen, über die verbleibenden Mittel aber weiterhin selbst verfügen können.
Nun haben die Abgeordneten im zuständigen Ausschuss des EU-Parlaments
die beiden Vorschläge diskutiert und
eigene Ansätze für eine gemeinsame
EU-Einlagensicherung präsentiert. Eine
Reihe von EU-Parlamentariern unterstützt den Kommissionsvorschlag einer
Vollversicherung. Wieder andere wünschen sich eine Abwandlung des Modells
von de Lange, bei dem die Haftung und
die Mittelausstattung des EU-Rückversicherungsfonds ausgeweitet werden.
Einige deutsche Abgeordnete schlagen hingegen eine restriktivere Form der
gemeinsamen Einlagensicherung vor, bei
der ein gemeinsamer EU-Fonds lediglich
die Zahlungsfähigkeit der nationalen Sicherungssysteme gewährleistet. Eine gemeinsame Haftung soll es danach aber
nur eingeschränkt geben. Zudem sollen
vor dem Einstieg in eine gemeinsame
Rückversicherung zunächst verbindlich
Maßnahmen zur Risikoreduzierung umgesetzt werden.

Problem
Die diskutierten Modelle einer EURückversicherung leiden an ähnlichen
Konstruktionsfehlern wie das von der
EU-Kommission ursprünglich vorgeschlagene EDIS-System. Alle Vorschläge
lassen das Schutzniveau für deutsche
Sparer sinken. Denn in einer Rückversicherung wird die Haftung für die Risiken

der verschiedenen Bankensektoren vergemeinschaftet. Diese Risiken sind in
Europa allerdings sehr ungleich verteilt.
Es verfestigt sich somit die Tendenz zu
einer Transferunion zwischen Banken in
Europa.
Zudem würde mit einer gemeinsamen
Haftung risikoreiches Verhalten (Moral
Hazard) begünstigt. Denn ein EU-Rückversicherungsmechanismus zur Einlagensicherung gestattet einzelnen Ländern,
die Konsequenzen schlechter Politik und
daraus resultierender Bankenkrisen in
Teilen auf die EU-Ebene zu übertragen.
Damit bekämpft auch ein EU-Rückversicherungsmechanismus nur die Symptome, nicht aber die Problemursachen
der unterschiedlichen Risiken in den
Bankensektoren. Ist die Einlagensicherung erst einmal auf EU-Ebene organisiert, dann ist der Weg zu einer weiteren
Verlagerung der Kompetenzen und Finanzmittel von den nationalen Einlagesicherungssystemen auf ein EU-System
nur kurz.

Lösung
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken lehnen eine Vergemeinschaftung der europäischen Einlagensicherungssysteme in jeglicher Form ab.
Eine Haftungs- und Transferunion darf
es in Europa nicht geben. Die zur
Sicherung von Kundengeldern über viele
Jahre in der genossenschaftlichen Sicherungseinrichtung angesammelten Mittel
dürfen nicht für eine grenzüberschreitende Haftung verwendet werden. Stattdessen muss der Risikoabbau insbesondere bei den südeuropäischen Banken
Priorität haben.
Mit der im Jahr 2014 novellierten EUEinlagensicherungsrichtlinie haben die
EU-Gesetzgeber bewusst den Weg der
Harmonisierung der nationalen Einlagensicherungssysteme beschritten. Die
europäischen Vorgaben werden seitdem
in den Mitgliedsstaaten umgesetzt und
die Einlagensicherungssysteme entsprechend weiterentwickelt. Es liegt nun in
der Verantwortung jedes einzelnen Mitgliedsstaates, seine Sicherungssysteme
auf- beziehungsweise auszubauen. Daniel Fischer, Bereich Vorstandsstab und
Kommunikation
|

Foto: imago/Sepp Spiegl

Notleidende Kredite
im EU-Bankensektor
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Auf dem Radar

Umfrage des
Monats

Wo der GVB für seine Mitglieder politisch Akzente setzt

Regionalbanken: Gesprächsrunde
im Wirtschaftsministerium
In einer Diskussion mit Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner, Abgeordneten aus Land, Bund und Europa sowie
Vertretern der bayerischen Wirtschaft
machte sich GVB-Präsident Jürgen Gros
für eine verhältnismäßige Regulierung
von Banken stark. Er stellte ein einfaches
Konzept zur bürokratischen Entlastung
von Regionalbanken im Rahmen der
laufenden Überarbeitung der EU-Eigenkapitalregeln vor (siehe auch Seite 30).
Dieses berücksichtigt neben der Größe
eines Instituts auch den Risikogehalt, die
Komplexität und die Vernetzung. Das
Konzept steht auf der GVB-Webseite
unter www.gv-bayern.de zum
Download bereit (Softlink
gvb01026 in das Suchfeld eingeben).

EU-Eigenkapitalregeln:
GVB bezieht Stellung
In einer Stellungnahme zur geplanten
Novelle der europäischen Eigenkapitalund Liquiditätsregeln (CRR/CRD) an

Terminvorschau
6. März: Anhörung im Bundestag zum Gesetzesentwurf zur Schaffung neuer Aufsichtsinstrumente für den Wohnimmobilienmarkt und zur Änderung der Umsetzung der
Wohnimmobilienkreditrichtlinie (Finanzaufsichtsrechtergänzungsgesetz).

g / pp p g

8./30. März: GVB-Präsident Jürgen Gros
trifft Abgeordnete der CSU-Fraktion sowie
der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen im
Bayerischen Landtag zu parlamentarischen
Gesprächen.
14. März: Die EU-Kommission legt ihr Weißbuch zur Zukunft der EU vor. Damit will EUKommissionspräsident Juncker an den sogenannten „Fünf-Präsidenten-Bericht“ aus
dem Jahr 2015 anknüpfen. Zudem stellt die
Behörde ihren Aktionsplan zu Finanzdienstleistungen für Endverbraucher vor.
19. März: Die Gruppe der Zentralbankpräsidenten und Leiter der Bankenaufsichtsinstanzen suchen in Basel nach einer Einigung zu den geplanten neuen internationalen Bankenregeln (Basel IV).
|

das bayerische Wirtschaftsministerium
fordert der GVB eine deutlichere regulatorische Entlastung für seine Mitgliedsinstitute. Die von der EU-Kommission vorgesehenen Erleichterungen bei
Melde- und Offenlegungspflichten für
sehr kleine Banken müssten allen Regionalbanken gewährt werden und der Umfang der Erleichterungen deutlich ausgedehnt werden (siehe auch Seite 26). Die
Stellungnahme des GVB zur Novelle der
Eigenkapital- und Liquiditätsregeln findet sich auf der GVB-Webseite unter www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01027 in das
Suchfeld eingeben).

WIKR: Bundesrat fordert Sicherheit
für Anschlussfinanzierungen
In ihrer Stellungnahme zum Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Änderung der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie betonen die Länder
die besondere Bedeutung der Ausgestaltung der Kreditwürdigkeitsprüfung bei
Anschlussfinanzierungen. Die Bundesregierung müsse rasch und verbindlich für
Rechtssicherheit sorgen und klarstellen,
dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung im
Falle einer Anschlussfinanzierung oder
einer Umschuldung nicht erforderlich
ist. Damit greifen die Länder eine Forderung auf, die der GVB bereits im vergangenen Jahr an die zuständigen bayerischen Ministerien adressiert
hatte. Die Stellungnahme des
Bundesrats findet sich hier:
http://bit.ly/2lgNFua

Ferber: Mehr Verhältnismäßigkeit
bei EU-Aufsichtsbehörden
Der EU-Abgeordnete Markus Ferber
spricht sich gegenüber den EU-Aufsichtsbehörden EBA und ESMA für
mehr Verhältnismäßigkeit bei den geplanten europaweiten Anforderungen
an die Qualifikation von Vorständen und
Aufsichtsräten aus. Der GVB hatte die
Pläne der Aufsichtsbehörden wiederholt
kritisiert. Ferber fordert diese nun unter
anderem dazu auf, von der unverhältnismäßigen Meldepflicht nicht-beruflicher
Aktivitäten für Mitglieder der Leitungsorgane abzusehen. Claus Königs, Bereich
Vorstandsstab und Kommunikation
|

Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig wollen
wir den Austausch mit Ihnen zu aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu beantworten, möchten wir Standpunkte ermitteln
und Positionen vermitteln. Entsprechend
werden wir die Ergebnisse der Umfrage
jeweils im nachfolgenden Heft und auf
www.gv-bayern.de veröffentlichen.
Das Thema: Viele Verbraucher legen mittlerweile Wert darauf, Geschäfte von der Informationsbeschaffung bis zum Abschluss
digital abzuwickeln. Das verlangen sie zunehmend auch von ihrem Kreditinstitut.
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken reagieren darauf, indem sie alle
Vertriebskanäle zu einem ganzheitlichen
Dienstleistungsangebot vernetzen. Dazu
gehört auch die Beratung via Video. So
können Kunde und Berater ortsunabhängig
miteinander sprechen oder bei Bedarf einen
Experten zuschalten. Einige Institute bieten
diesen Service bereits an. Dazu unsere
Frage an alle „Profil“-Leser:

Bankberatung per Video –
kommt das für Sie infrage?
(a) Natürlich. Ist doch bequem und spart Zeit.
(b) Ich finde das interessant und kann mir
durchaus vorstellen, fallweise per Videoübertragung zu kommunizieren. Lebensentscheidungen wie den Kauf einer
Wohnung kläre ich aber lieber vor Ort.
(c) Das ist nichts für mich. Wenn es um Geldangelegenheiten geht, ersetzt nichts ein
Gespräch von Angesicht zu Angesicht.

Was meinen Sie? Machen Sie mit
bei der monatlichen Umfrage von
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ unter:
www.gv-bayern.de/umfrage
Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
22. März 2017 möglich.

Scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code mit dem Smartphone,
um direkt auf die Umfrage-Seite
zu gelangen.
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GVB-Bezirksverband im Dialog mit IHK 600 Gäste besuchen Ausstellung

Die Teilnehmer (v. li.): DZ Bank-Gruppenleiter Karlheinz Assenbaum, Harald
Leupold, Vizepräsident der IHK, IHK-Geschäftsbereichsleiter Udo Raab, IHKReferatsleiterin Maike Müller-Klier, DZ Bank-Regionalleiter Andreas Hilfenhaus, IHK-Hauptgeschäftsführer Markus Lötzsch, IHK-Präsident Dirk von
Vopelius, IHK-Vizepräsidentin Erika Gruber, Lars Hille, Manfred Göhring und
der stellvertretende GVB-Bezirkspräsident Gerhard Walther.

Das Präsidium und die Geschäftsführung der IHK Nürnberg für Mittelfranken haben
sich zum Dialog mit dem Präsidium des GVB-Bezirksverbands Mittelfranken in der DZ
Bank in Frankfurt am Main getroffen. Schwerpunkt war das

Leistungsangebot der genossenschaftlichen FinanzGruppe.
GVB-Bezirkspräsident Manfred Göhring und DZ BankVorstand Lars Hille vermittelten die Bedeutung der Gruppe
in der deutschen Bankenland|
schaft.

Agrar-Tag mit 160 Teilnehmern

Dank für tatkräftigen Einsatz (v. li.): Anton Lautenbacher, Privatkundenberater Maximilian Wagner, Geschäftsstellenleiter Christian Leuchtner,
Organisatorin Leah Slania, Privatkundenberater Holger Heitmann sowie
Rolf Ziegelmann.

Die VR Bank München Land
hat an 40 Terminen knapp 600
Kunden, Schüler und Mitarbeiter durch die Ausstellung
„Geldanlage zum Anfassen“
von Union Investment geführt.
Für rund zwei Monate hatte
das Kreditinstitut die Exponate
in der Geschäftsstelle Trudering gezeigt. Laut der Bank gab

es nicht nur positives Feedback,
sondern auch einen deutlichen
Anstieg bei den Sparplänen.
Die an der Ausstellung beteiligten Bankmitarbeiter erhielten für ihren Einsatz Einkaufsgutscheine vom Vorstandsvorsitzenden Anton Lautenbacher
und Marktbereichsleiter Rolf
|
Ziegelmann.

Beste Bank in Starnberg

160 Landwirte haben den zweiten Raiffeisen-Agrar-Tag der Raiffeisenbank
Hemau-Kallmünz besucht. Hermann Schopf vom Bayerischen Bauernverband informierte über die Knackpunkte bei der Hofübergabe. Rechtsanwalt Guido Seedler zeigte Chancen und Perspektiven der globalen Agrarmärkte auf. Bankvorstand Stephan Paulus berichtete über den Neubau
des Agrarstandorts Pfraundorf. Das Bild zeigt (v. li.): Guido Seedler, den
Leiter Warengeschäft Gottfried Glaab, Hermann Schopf, den Vorstandsvorsitzenden Klaus Federholzner, Stephan Paulus sowie den Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Pollinger.

Agrarforum mit Weißwurstfrühstück

Alexander Wohlfeld (re.) von der VR Leasing Gruppe hat beim Agrarforum
der Raiffeisenbank Obermain Nord über alternative Finanzierungsformen
für die Landwirtschaft berichtet. Dazu hatte das Kreditinstitut Landwirte
aus der Region zum Weißwurstfrühstück eingeladen. Zudem referierte
Norbert Bleisteiner (2. v. li.), Leiter der Landmaschinenschule Triesdorf,
über die Zukunft des Agrarsektors. Von der Raiffeisenbank Obermain
Nord waren Vorstand Ulrich Klein (2. v. re.) sowie Bereichsleiter Sven
Dörfler (li.) anwesend.
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Die VR Bank Starnberg-HerrschingLandsberg hat den neuen DIN-Bankentest der Gesellschaft für Qualitätsprüfung (GfQ) in Starnberg gewonnen. Mit einer Gesamtnote von
2,2 setzte sich das Kreditinstitut
gegen die anderen Banken vor Ort
durch. Sie überzeugte vor allem
mit ihrem Beratungsprozess und
ihrem Service. Die GfQ prüft die
Beratungsleistung anhand von
standardisierten Vorgaben und
kürt diejenige Bank, die vor Ort

die beste Leistung erbracht hat.
Über die Auszeichnung freuten
sich die Vorstände (v. li.) Thomas
Vogl und Josef Pölt.

Spielehersteller präsentiert sich

Bei der zehnten Auflage der Vortragsreihe „Ein Unternehmen stellt sich
vor“, veranstaltet von der Augusta-Bank eG Raiffeisen-Volksbank, hat sich
die Ludo Fact GmbH präsentiert. Das Familienunternehmen ist nach eigenen Angaben Europas führender Spielehersteller. 40 Firmenkunden des
Kreditinstituts besichtigten den Betrieb und tauschten sich anschließend
aus. Die Vortragsreihe bietet Unternehmern aus dem Wirtschaftsraum
Augsburg die Möglichkeit, sich zu vermarkten.
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Zertifikat für Gesundheitsmanagement Ausgezeichnete Vertriebsleistung

Zertifikatsübergabe (v. li.): Elke Fiderer-Pielmeier von der AOK, Marketingleiter Martin Richter, Bankmitarbeiter Andreas Waldmannstetter, Erwin
Hutterer von der AOK, Bankmitarbeiterin Katharina Mösl, AOK-Geschäftsstellenleiter Hans-Jürgen Staimer, der Betriebsratsvorsitzende der Bank
Andreas Kraut sowie Bankvorstandssprecher Thomas Höbel.

Die Volksbank Raiffeisenbank
Dachau ist für ihr betriebliches
Gesundheitsmanagement ausgezeichnet worden. Die AOK
Bayern verlieh dem Kreditinstitut ihr Zertifikat in Silber. Damit wird bestätigt,
dass die Bank die Gesundheit
der Mitarbeiter „vorbildlich“
fördert. Seit 2013 gibt es das

betriebliche Gesundheitsmanagement. Maßnahmen sind
unter anderem wöchentliche
Outdoor-Trainings, Yoga-Stunden oder Vorträge über gesunde Ernährung. Die Bank
ist bayernweit das fünfte Unternehmen, das mit dem AOKZertifikat ausgezeichnet worden ist.
|

Die Raiffeisenbank Seebachgrund hat für ihre Vertriebsleistung bei kurzlaufenden Anlagezertifikaten im Jahr 2016 erstmals die Auszeichnung
„TopBonus“ erhalten. Damit würdigt die DZ Bank die „ausgezeichnete
Marktbearbeitung mit Akzent Invest Zertifikaten“. Klaus Mayer von der
DZ Bank (li.) überreichte die Urkunde an den stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden Horst Amon (re.), Vertriebsleiter Thomas Schramm (2. v. li.)
sowie Wertpapierspezialist Robert Brütting (2. v. re.).

Neues Mitglied bei der KKB

Beratungsqualität prämiert
Die Raiffeisenbank Am Goldenen
Steig ist für ihre Beratungsqualität
im Privatkundensegment ausgezeichnet worden. Sie erhielt die
vom Fachmagazin „Focus Money“
und dem Münchner Institut für
Vermögensaufbau vergebene Auszeichnung „Höchste Beratungsqualität“. Mit einem Wert von 92 Prozent erzielte das Kreditinstitut
einen weit überdurchschnittlichen
Wert im Gesamtergebnis. Zudem
überzeugte die Bank in den Einzelkategorien. Über die Auszeichnung

Die Klinik-Kompetenz-Bayern eG (KKB) hat mit dem Klinikum Fichtelgebirge ein weiteres Mitglied hinzugewonnen. Das Klinikum betreibt in
Marktredwitz und Selb im Landkreis Wunsiedel zwei Krankenhäuser mit
insgesamt 408 Betten und rund 900 Mitarbeitern. Bei der Übergabe der
Mitgliedsurkunde (v. li.): die Betriebsräte Gerhard Geyer und Detlef Krank,
Pflegedienstleiter Karlheinz Dachs, der Marktredwitzer Oberbürgermeister
Oliver Weigel, Pflegedienstleiterin Christine Waterloo, der stellvertretende
Geschäftsführer Alexander Meyer, Landrat Karl Döhler, Geschäftsführer
Martin Schmid, KKB-Vorstand Manfred Wendel sowie der Bürgermeister
von Selb, Ulrich Pötzsch.
freuten sich (v. li.) Vorstand Alois
Atzinger, Prokurist Kurt Gampe und
Vorstand Helmut Scheibenzuber.

Bank kooperiert mit Schreiner-Innung

Filiale nach Umbau wiedereröffnet
Die Volksbank Forchheim hat ihre
Filiale in Eggolsheim (Foto) wiedereröffnet. In einer rund dreimonatigen Umbauphase wurden unter anderem die Serviceplätze neu konzipiert und eine kundenfreundlichere
SB-Zone geschaffen. Zudem stehen
für Kundengespräche drei neue
Beratungszimmer bereit. Die Bauarbeiten haben vorwiegend regio-

nale Handwerksbetriebe durchgeführt.

BMI setzt auf Bio-Käse
Die VR Bank München Land ist neuer Partner der Schreiner-Innung München
und deren Tochterunternehmen KIS. Kernprojekt ist eine Förderpartnerschaft für junge Menschen. Ziel der Initiative ist es, Jugendliche ohne Ausbildungsplatz Praktikumsplätze zu vermitteln. Das Kreditinstitut lässt über die
KIS Sitzbänke produzieren und stellt sie in ihrem Geschäftsgebiet auf. 2017
sollen 20 neue Bänke hinzukommen. Auf dem Foto: Vorstandsvorsitzender
Anton Lautenbacher (li.), Kundenbetreuer Andreas Friedl (2. v. re.) und
Marketingleiter Peter Wein (re.) sowie von der Schreiner-Innung Geschäftsführer Sascha Wein (2. v. li.) und Vorstandsmitglied Axel Pfeil (Mitte).

Die Bayerische Milchindustrie eG
(BMI) hat ihr neues Biokäse-Konzept „BMI BioBauern“ präsentiert.
Konsumenten können seit Ende
des vergangenen Jahres die drei
Käsesorten „Gouda“, „Landkäse
mild-nussig“ sowie „Landkäse über
Buchenholz geräuchert“ beim Discounter Lidl kaufen. Insgesamt 54
Familienbetriebe liefern Bio-Milch
für die Produkte. Sie sind von Bio-

land, einem der größten ökologischen Anbauverbände in Deutschland, zertifiziert oder anerkannt.
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Zehn Lebensretter für Forchheim
Die Volksbank Forchheim hat zehn
Defibrillatoren für die Gemeinden
im gleichnamigen Landkreis finanziert. Größtenteils wurden die Geräte, die Leben retten können und
deren Gesamtwert fast 20.000
Euro beträgt, in den Geschäftsstellen des Kreditinstituts angebracht.
Organisation und Installation übernahmen die Gemeinden oder beauftragte Einrichtungen wie das
Bayerische Rote Kreuz (BRK). So
auch im Ort Kersbach, wo (v. li.)
Feuerwehrkommandant Klaus

Hoffmann, Vorstand Alexander
Brehm, BRK-Geschäftsführerin
Birgit Kastura sowie Kreisbrandrat
Oliver Flake das Gerät anbrachten.

3.000 Euro für Stadtkapelle Rosenheim

Fahrzeugübergabe bei Benefizkonzert

Die VR-Bank Erlangen-Höchstadt-Herzogenaurach hat einen VW take up
im Wert von 11.000 Euro an die Lebenshilfe Erlangen-Höchstadt gespendet. Die Übergabe fand während eines alljährlichen Benefizkonzerts statt,
bei dem das Kreditinstitut traditionell ein VR-Mobil spendete. Dieses Jahr
spielten die Nürnberger Symphoniker unter dem Motto „Mein London“ vor
über 1.100 Besuchern. Bei der Schlüsselübergabe (v. li.): Vorstandsmitglied Johannes Hofmann, Ulrich Wustmann und Josef Hennemann von der
Lebenshilfe sowie Vorstandsmitglied Hans-Peter Lechner.

Der Nachwuchs fährt Bobby Car

Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee hat 3.000 Euro an die
Stadtkapelle Rosenheim gespendet. Das Geld stammt aus den Mitteln des
Gewinnsparvereins. Mit der Spende möchten die Musiker Konzertaufnahmen mit dem Bayerischen Rundfunk und die Produktion einer CD finanzieren. Zur Übergabe kamen (v. li.) der Vorsitzende der Stadtkapelle Martin
Dirrigl, Vorstandssprecher Hubert Kamml, der Vorsitzende des Fördervereins Stadtkapelle Wolfgang Bergmüller und Dirigent Wolfgang Hauck.

Kundenreise nach Südostasien

Die Raiffeisenbank Ebrachgrund hat zehn Kindergärten und Kindertagesstätten insgesamt 3.200 Euro sowie 35 Bobby Cars gespendet. Zur Übergabe im Rahmen einer Feierstunde kamen auch die Vorstände Georg
Mönius, Stefan Gebhardt und Harald Wehner.

Spaß im Freizeitpark

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth hat eine Gruppenreise nach Vietnam organisiert. Dabei besuchten die 26 Teilnehmer unter anderem die
Hauptstadt Hanoi, die alte Kaiserstadt Hue und die Wirtschaftsmetropole
Ho-Chi-Minh-Stadt. Der Trip nach Vietnam war bereits die 50. Gruppenreise des Kreditinstituts.
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Zehn junge Kunden der VR-Bank Landsberg-Ammersee haben Eintrittskarten für den Skyline-Park in Bad Wörishofen gewonnen. Sie hatten zum
Kinderspartag ihr Geld in eine der Bankfilialen gebracht und an einem Gewinnspiel teilgenommen. Nun dürfen sie mit ihren Familien den Freizeitpark besuchen. Die Karten übergab der Vorstandsvorsitzende Stefan Jörg
(1. Reihe, 2. v. li.) zusammen mit Bankmitarbeitern.
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Spende für soziale Projekte

Die Raiffeisenbank Zorneding hat soziale Projekte im Landkreis Ebersberg
mit 5.750 Euro unterstützt. Stellvertretend nahmen die Bürgermeister der
Gemeinden Kirchseeon, Moosach, Vaterstetten und Zorneding die Schecks
in Empfang. Auf dem Foto (v. li.): Vorstand Oliver Brandhuber, die Bürgermeister Eugen Gillhuber, Piet Mayr, Georg Reitsberger und Udo Ockel
sowie Vorstand Martin Schottenheim.

Azubis gegen Blutkrebs

Die Auszubildenden der Raiffeisenbank Kissing-Mering haben bei ihrem
Azubiprojekt eine Typisierungsaktion für potenzielle Knochenmark- und
Stammzellspender unter den Bankmitarbeitern durchgeführt. Auch Vorstand Stefan Ludwig (2. v. li.) und Ausbildungsleiterin Pia Bradl (2. v. re.)
ließen sich von den Auszubildenden Martin Wiedemann (li.) und Lukas
Faber (re.) Wangenabstriche nehmen. Insgesamt beteiligten sich 50 Mitarbeiter an der Aktion.

Vier erfolgreiche Weiterbildungen

Pausenzone dank Spende
Die Volksbank Raiffeisenbank
Oberbayern Südost hat die Pidinger Werkstätten der Lebenshilfe
mit 2.000 Euro unterstützt. Die Einrichtung bietet Lebens- und Arbeitsraum für mehr als 250 Menschen mit Behinderung. Mit dem
Geld soll eine überdachte Pausenzone mit Sitzmöglichkeiten neben
der Schreinerei gestaltet werden.
Den symbolischen Spendenscheck
übergab der Vorstandsvorsitzende
Josef Frauenlob (li.) an Geschäfts-

führer Hermann Seeböck (Mitte)
und Pidings Bürgermeister Hannes
Holzner (re.).

24 Stunden Frischmilch zapfen
Michael Deibler, Leiter Gewerbe
und Landwirtschaft bei der Raiffeisen-Volksbank Ries, hat eine besondere Investition begleitet: einen
Selbstbedienungs-Milchautomaten.
Auf dem Xander-Hof der Familie
Meyer in Möttingen können Kunden nun rund um die Uhr frische
Rohmilch zapfen. Auf dem Foto (v.
li.): Kundenberaterin Helene Hurler,
Anita und Marlene Meyer sowie Michael Deibler.

Vier Mitarbeiter der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee
haben sich neben ihrer beruflichen Tätigkeit weitergebildet: Anja Bugl
(2. v. li.) zum Master, Michael Grill (3. v. re.) zum diplomierten Bankbetriebswirt BankColleg sowie Antonia von Sluyterman (3. v. li.) und Philipp
Krings (2. v. re.) zum Bachelor of Arts. Zu den erfolgreichen Abschlüssen
gratulierten Vorstandssprecher Hubert Kamml (li.) sowie Manfred
Harzenetter, Leiter Personalentwicklung (re.).

Dank für langjährige Treue

200 Neuntklässler bei Berufsmesse
Zum zehnten Mal hat die Volksbank Forchheim eine Berufsmesse
für Schüler organisiert. Dabei informierten die Auszubildenden des
Kreditinstituts über 200 Neuntklässler zweier Realschulen über
Berufseinstieg und Joballtag in
einer Bank. Zudem erhielten sie an
verschiedenen Stationen Informationen und Tipps, wie man am besten in Vorstellungsgesprächen oder
im Assessment-Center auftritt.

Bei der VR-Bank Neu-Ulm haben sich Vorstandsvorsitzender Wolfgang Seel
(hinten, 2. v. li.), Vorstand Steffen Fromm (hinten, li.) und Personalleiterin Simone Fetzer (3. Reihe, li.) bei 40 langjährigen Mitarbeitern bedankt, die der
Bank zwischen zehn und 45 Jahre die Treue gehalten haben. Alle zusammen
bringen es auf 975 Arbeitsjahre für das Kreditinstitut.
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Gala für ABG-Absolventen

Die ABG hat die Bankbetriebswirte BankColleg, die Bankbetriebswirte
Management und die besten Absolventen der Top-Programme in GenoPE
bei einer gemeinsamen Veranstaltung geehrt. 110 Absolventen und Gäste
nahmen an der Gala im Hotel am Badersee in Grainau teil. Als Hauptredner sprach Volker Busch, Facharzt für Neurologie, Psychiatrie und Psychologie, über Strategien gegen die Reizüberflutung in der digitalen Welt.
Begleitet wurde das Programm vom Münchner „Theater interaktiv“, das
die Themen genossenschaftliche Werte und Ausbildung in ihren Auftritt
integrierte. Die Zertifikate für die Absolventen übergab ABG-Geschäftsführer Daniel Gronloh mit den Abteilungsleitern Stefan Donhauser und
Bettina Pfeifer.

ABZ: Abler folgt auf Weber
Der Aufsichtsrat der Abrechnungs- und Beratungsgesellschaft für Zahnärzte eG (ABZ)
hat Heinz M. Abler zum Nachfolger für den am 1. Juli 2017
aus dem Amt scheidenden
Bruno Weber in den Vorstand
berufen. Abler, der bereits seit
Januar das Vorstandsteam der
ABZ ergänzt, war viele Jahre
Vorstandsmitglied der Bank für
Ärzte und Freie Berufe AG in
Wien. Zuvor arbeitete er in
verschiedenen Managementfunktionen, unter anderem in
der Deutschen Apothekerund Ärztebank eG. Vorgänger
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GVB-Präsident Jürgen Gros (3. v. re.) sowie GVB-Vorstand Alexander Büchel
(5. v. li.) haben den Absolventen des 56. Verbandsprüferlehrgangs sowie
den Absolventen der Prüfung zum Wirtschaftsprüfer und zum Steuerberater
gratuliert. Im Anschluss tauschten sie sich bei einem gemeinsamen Essen
mit der GVB-Spitze aus.

Neuer Regionalleiter in Franken
Markus Graßer ist neuer GVB-Regionalleiter für die Region Franken.
Er übernimmt die Nachfolge von
Friedrich Blaser. Graßer war in den
letzten 13 Jahren als Kreditspezialist für die Raiffeisenbank RothSchwabach tätig.

Friedrich Blaser verabschiedet

Alter und neuer Vorstand (v. li):
Bruno Weber, Vorstandsvorsitzender
Hartmut Ohm und Heinz M. Abler.

Bruno Weber, der altersbedingt
ausscheidet, sitzt seit 1995 im
ABZ-Vorstand. Von 2005 bis
2012 war er Vorstandsvorsit|
zender.

Abschied von Siegfried Stadelbauer
Die Raiffeisen-Volksbank Wemding hat Siegfried Stadelbauer
nach fast 19 Jahren im Vorstand
in den Ruhestand verabschiedet. Stadelbauer war nach seiner Berufsausbildung in der
früheren Bayerischen Raiffeisen-Zentralbank viele Jahre bei
der Spar- und Kreditbank in
Nürnberg in leitender Position
tätig. 1998 kam er als Vorstand
nach Wemding und begleitete
die Fusion der Raiffeisenbank
Deiningen-Wemding mit der
Volksbank Wemding entscheidend mit. Für seinen langjährigen und tatkräftigen Einsatz

Frischgebackene GVB-Prüfer begrüßt

Bei der Verabschiedung des früheren Regionaldirektors Friedrich Blaser
(1. Reihe, v. li.): Die Ehrenpräsidenten des GVB-Bezirksverbands Mittelfranken Manfred Geyer und Sigurd Schacht, Friedrich Blaser, Manfred Göhring
sowie (2. Reihe, v. li.) der stellvertretende oberfränkische GVB-Bezirkspräsident Karlheinz Kipke, Gregor Scheller, der unterfränkische GVB-Bezirkspräsident Rainer Wiederer, der Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands
Manfred Nüssel und der fränkische GVB-Regionaldirektor Roland Streng.

Neu in der Familie
Bei der Verabschiedung (v. li.):
Wilhelm Feil, Siegfried Stadelbauer,
Hermann Rupprecht und der neue
Vorstand Bernd Frisch.

bedankten sich unter anderem
Aufsichtsratsvorsitzender Hermann Rupprecht und Vorstandsvorsitzender Wilhelm
Feil.
|

Die bayerische Genossenschaftsfamilie begrüßt die ersten Neuzugänge im Jahr 2017. Aus der Landeshauptstadt ist die GAB München - Gesellschaft für Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung eG als neues Mitglied
zum GVB gestoßen. Zweck der
Genossenschaft ist der Betrieb
einer gemeinsamen Plattform,
um Beratungs- und Forschungs-

leistungen der Mitglieder zu
unterstützen, fortzuentwickeln
und zu fördern. Ebenfalls hinzugekommen ist die Nahwärmenetz Sulzdorf eG aus dem unterfränkischen Stadtlauringen, einem Ortsteil von Sulzdorf im
Landkreis Schweinfurt. Sie
möchte eine Nahwärmeversorgungsanlage errichten und betreiben.
|
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Josef Hackl geht in Ruhestand

Ehrenurkunden für Aufsichtsräte

Dank für langjährige Tätigkeit (v. li.): Vorstand Friedrich Ziller, Georg Heilmeier, Vorstandsvorsitzender Friedrich Reiser, Christa Heilmeier, Dora und
Zeno Lohmaier sowie Aufsichtsratsvorsitzender Ulrich Holnburger.
Auf dem Festakt zur Verabschiedung (v. li.): Wilfried Frey, Claudia Engemann,
Jürgen Gros, Landrat Heinrich Trapp, Josef Hackl, Bereichsleiter Thomas
Rank, Dagmar Hackl, Betriebsratsvorsitzende Stefanie Frisch, Carsten
Clemens sowie Bürgermeister Helmut Steininger.

Die VR-Bank Landau hat ihren Vorstand Josef Hackl in
den Ruhestand verabschiedet.
Hackl startete 1966 seine Karriere als Auszubildender in
der damaligen Raiffeisenkasse
Zeholfing. 1982 rückte er dort
in den Vorstand auf. Vier Jahre
später führte er die Bank in
die erste von mehreren Fusio-

nen. Für den Erfolg auf diesem Weg dankten ihm unter
anderem der Aufsichtsratsvorsitzende Wilfried Frey sowie
die Vorstandskollegen Claudia
Engmann und Carsten Clemens. GVB-Präsident Jürgen
Gros hob in seiner Laudatio
Hackls Weitblick und Erfolge
hervor.
|

Die Raiffeisen-Volksbank IsenSempt hat die beiden langjährigen Aufsichtsratsmitglieder Georg Heilmeier und
Zeno Lohmaier verabschiedet.
Georg Heilmeier wirkte seit
1985 im Aufsichtsrat, beim
Vorgängerinstitut Raiffeisenbank Walpertskirchen-WörthHörlkofen war er 13 Jahre

Goldene Raiffeisennadel des DRV

|

Rainer Auer, VR meine Raiffeisenbank, Altötting
Brennereigenossenschaft Aurau eG
in Liquidation

Runde Geburtstage
Drei ehemalige GVB-Mitarbeiter haben runden Geburtstag gefeiert: Der frühere unterfränkische Revisionsdirektor Walter Link wurde 85 Jahre
alt. Ihren 80. Geburtstag be-

lang Aufsichtsratsvorsitzender.
Nach der Fusion mit der Raiffeisenbank Isen wurde er stellvertretender Vorsitzender des
Kontrollgremiums. Zeno Lohmaier wurde 1985 in den Aufsichtsrat der Raiffeisenbank
Isen gewählt. Für ihre Leistungen erhielten sie Ehrenurkunden des GVB.
|

gingen der ehemalige oberbayerische Bezirksdirektor
Gottfried Kollrus und der vormals in der Bilanzstelle Nürnberg beschäftigte Buchhalter
Reinhold Renn.
|

91186 Büchenbach
Liquidationseröffnungsbilanz zum 25. Januar 2017
AktiVA

Euro

Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . .
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . .

644,00
384.962,55
338.853,26
724.459,81

Beilagenhinweis
Dieser Ausgabe von „Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ liegt das „Raiffeisen Magazin 1/2017“ bei.

Bekanntmachung
zur Wahl der Vertreterversammlung
Nachdem am 20. Januar 2017 die Wahl unserer Vertreterversammlung ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, geben wir
hiermit bekannt, dass die Liste der gewählten Vertreter und der
gewählten Ersatzvertreter gemäß § 43a Abs. 6 des Genossenschaftsgesetzes ab heute für die Dauer von zwei Wochen in allen
Geschäftsstellen unserer Bank während der üblichen Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Mitglieder ausliegt. Jedes
Mitglied kann jederzeit eine Abschrift der Liste der Vertreter und
Ersatzvertreter verlangen.
Pocking, März 2017

Rottaler Raiffeisenbank eG
Sitz: 94060 Pocking
Der Vorstand

PAssiVA

Euro

Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergebnis/Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45.400,00
17.164,01
440.877,23
1.250,00
219.768,57
724.459,81

Brennereigenossenschaft Aurau eG
in Liquidation
Büchenbach, 25. Januar 2017
Erhard Wild

Die Liquidatoren:
Manfred Kühnlein

Hans Martin

Bekanntmachung
Die Generalversammlung hat am 25. Januar 2017 die Auflösung
der Genossenschaft beschlossen.
Die Gläubiger werden hiermit aufgerufen, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Brennereigenossenschaft Aurau eG i.L.
Erhard Wild

Die Liquidatoren:
Manfred Kühnlein

Hans Martin

Profil • 3. 2017

55

Profil_03-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 21.02.17 13:10 Seite 56

Anzeigen

Molkereigenossenschaft Dittenheim eG
in Liquidation

Josef Glöckl Landesproduktenund Bauwaren-Grosshandel GmbH
in Liquidation

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017
Aktivseite

Euro

Sachanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kassenbestand, Bankguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

—
150,00
30.614,90
23.545,58
298.869,22

Passivseite

Euro

Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

430,00
42.223,91
1.300,00
254.915,31
298.869,22

Molkereigenossenschaft Dittenheim eG
in Liquidation

86668 Karlshuld
Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. Januar 2017
AktiVA

Euro

Sachanlagen: Technische Anlagen und Maschinen;
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung . . . . . . . . . . .
Vorräte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände u. RAP . . . . . . .
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . .

18.997,57
266.408,55
127.505,57
73.831,50
486.743,19

PAssiVA

Euro

Eigenkapital: Stammkapital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25.000,00
4.989,00
456.754,19
486.743,19

Die Liquidatoren:
Heinrich Reißlein jun.
Hans Weber

Josef Glöckl Landesprodukten- und Bauwaren-Grosshandel GmbH
in Liquidation

Bekanntmachung

Karlshuld, den 26. Januar 2017
Der Liquidator:
Lothar Weber

Die Generalversammlung hat die Auflösung der Genossenschaft
zum 1. Januar 2017 beschlossen.
Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Bekanntmachung

Molkereigenossenschaft Dittenheim eG
in Liquidation

Die Gesellschafterversammlung hat am 23. November 2016 die
Auflösung der Gesellschaft beschlossen. Die Gläubiger werden
aufgefordert, sich bei der Gesellschaft zu melden.

Die Liquidatoren:
Heinrich Reißlein jun.
Hans Weber

Der Liquidator:
Lothar Weber

Brennereigenossenschaft Wassermungenau eG
in Liquidation

Brennereigenossenschaft Dürrenmungenau eG
in Liquidation

91183 Abenberg – Wassermungenau

91183 Abenberg – Dürrenmungenau

Liquidationseröffnungsbilanz zum 27. Dezember 2016

Liquidationseröffnungsbilanz zum 3. Januar 2017

AktiVA

Euro

Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . .
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . .

266,00
94.323,59
221.844,65

AktiVA

Euro

Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . .
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten . . . . . . . . . . . . . . . . .

316.434,24
PAssiVA

Euro

Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergebnis/Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80.360,00
43.750,00
74.167,09
1.250,00
116.907,15

1.136,00
115.057,34
254.964,69
371.158,03

PAssiVA

Euro

Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ergebnis/Vortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

316.434,24

82.425,00
43.352,14
97.936,13
2.000,00
145.444,76
371.158,03

Brennereigenossenschaft Wassermungenau eG
in Liquidation

Brennereigenossenschaft Dürrenmungenau eG
in Liquidation

Abenberg – Wassermungenau, 27. Dezember 2016

Abenberg – Dürrenmungenau, 3. Januar 2017

Die Liquidatoren:
Hans Sauerbeck
Georg Weid

Die Liquidatoren:
Herbert Bauer
Heiko Bernreuther

Bekanntmachung

Bekanntmachung

Die Generalversammlung hat am 27. Dezember 2016 die Auflösung der Genossenschaft beschlossen.

Die Generalversammlung hat am 3. Januar 2017 die Auflösung
der Genossenschaft beschlossen.

Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Die Gläubiger werden hiermit aufgefordert, sich bei der Genossenschaft zu melden.

Brennereigenossenschaft Wassermungenau eG i.L.

Brennereigenossenschaft Dürrenmungenau eG i.L.

Die Liquidatoren:
Hans Sauerbeck
Georg Weid

Die Liquidatoren:
Herbert Bauer
Heiko Bernreuther
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Die Raiﬀeisenbank Main-Spessart eG ist ein leistungsstarkes und traditionsreiches Kreditinstitut in Unterfranken. Mit einer Bilanzsumme von rund 1,4 Mrd. Euro zählt sie zu den großen Genossenschaftsbanken in
Bayern. Im Mittelpunkt ihrer Geschäftsphilosophie steht die konsequente Umsetzung des genossenschaftlichen Förderauftrages (§1 GenoG). Sie ist ein anerkannter Partner für die Unternehmen und Menschen in der
Region und bietet ihren Mitgliedern und Kunden hochwertige genossenschaftliche Beratung. In 35 Geschäftsstellen mit 324 engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stellt sie eine persönliche, individuelle und
partnerschaftliche Betreuung ihrer Kunden sicher. Ihr Marktgebiet ist der Landkreis Main-Spessart mit seinen
über 120.000 Einwohnern. Main und Spessart bilden hier einen landschaftlich reizvollen Rahmen in einer der
lebenswertesten Regionen Nordbayerns. Zwischen dem Rhein-Main-Gebiet und der Metropolregion Nürnberg
gelegen weist der Landkreis neben einer guten Infrastruktur einen hohen Wohn- und Freizeitwert auf.

Im Rahmen einer altersbedingten Nachfolgebesetzung suchen wir zum 01.01.2018 ein

Mitglied des Vorstandes (m/w)
mit Bankleiterqualifikation nach § 25 c Abs. 1 KWG.

Mit Ihrem Vorstandskollegen führen Sie die erfolgreiche Geschäftspolitik des Kreditinstituts weiter
und sichern die Zukunftsfähigkeit des Hauses. Dabei
übernehmen Sie die Verantwortung für die Produktions- und Steuerungsbank mit den Bereichen Qualitätssicherung Aktiv, Unternehmenssteuerung und -service,
Organisation, Personal, Produktion Passiv, Interne
Revision und Beauftragtenwesen. Ihr Aufgabengebiet
wird durch die zielorientierte Führung Ihrer Mitarbeiter sowie die Repräsentation der Bank im Kundenkreis und in der Öﬀentlichkeit vervollständigt.
Um diese verantwortungsvolle Aufgabe erfolgreich
wahrnehmen zu können, bringen Sie eine fundierte
theoretische Ausbildung mit, zum Beispiel in Form
eines erfolgreichen Abschlusses zum diplomierten
Bankbetriebswirt. Darüber hinaus verfügen Sie über
mehrjährige Leitungserfahrung in den für die Position relevanten Bereichen und haben insbesondere
im Kreditgeschäft und in der Gesamtbanksteuerung
fundierte Kenntnisse. Sie sollten Erfahrung als Vorstand oder vergleichbare Erfahrung in der Leitung
entsprechender Einheiten einer großen Regionalbank mitbringen. Die Qualifikation nach § 25 c Abs. 1

KWG sowie die Wohnsitznahme und persönliches
Engagement im Geschäftsgebiet setzen wir voraus.
Wir suchen eine Unternehmerpersönlichkeit, die ihre
Managementqualitäten und ihren Weitblick bereits
erfolgreich unter Beweis gestellt hat und von der
Zukunftsfähigkeit des genossenschaftlichen Gedankens überzeugt ist. Als Führungskraft verfügen Sie
über sicheres Auftreten und gute kommunikative Fähigkeiten ebenso wie über ein hohes Maß an Ergebnisorientierung und Entscheidungsfähigkeit. Sie sind
eine teamorientierte Persönlichkeit, die es schaﬀt,
ihre Mitarbeiter durch neue Impulse zu motivieren.
Ein wertschätzendes und oﬀenes Miteinander in der
Zusammenarbeit runden Ihr Profil ab.
Wenn Sie diese Herausforderung reizt, senden Sie
uns bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziﬀer 10117 sowie Ihres
Gehaltswunsches und Ihres möglichen Eintrittstermins bis spätestens 7. April 2017 zu. Für Vorabinformationen steht Ihnen Frau Harriet Wolﬀ telefonisch
gerne zur Verfügung.

Genossenschaftsverband Bayern e. V., Türkenstraße 22–24,
80333 München, Frau Harriet Wolﬀ Telefon: +49 89 2868 3609,
Mobil: +49 172 6271769 E-Mail: Bankenbetreuung@gv-bayern.de
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… eine von uns

Vorschau
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im April

Die Energiegenossenschaft
Oberleiterbach

Titelthema: Frisch aus Bayern – Lebensmittel von der eG
Warum sind regionale Lebensmittel so beliebt?
Regionalität als Verkaufsargument
Besuch in einer genossenschaftlichen Metzgerei
Weitere Themen:
Interview mit Raimund Röseler von der BaFin
Neues vom KundenFokus 2020

Impressum
Dank der Genossenschaft darf sich Oberleiterbach „Bioenergiedorf“ nennen.

Die Jungen ziehen in die Städte, die Alten bleiben auf dem
Land. Mit diesem Trend wollten sich die Bewohner des oberfränkischen 270-Seelen-Dorfes Oberleiterbach nicht abfinden.
Die Kommune beantragte deshalb eine vom Freistaat geförderte Dorferneuerung, die 2009 startete. Um Gelder für den
Ausbau der öffentlichen Infrastruktur zu bekommen, war jedoch die Mitarbeit der Einwohner gefordert. Diese berieten in
Arbeitskreisen, wie sich ihre Wünsche umsetzen lassen. So sollten etwa neue Wasserleitungen verlegt und der Straßenbelag
erneuert werden. Weil dafür alle Straßen aufgerissen werden
mussten, entstand noch in den Arbeitskreisen die Idee, gemeinsam im Dorf ein Nahwärmenetz zu verlegen und in einer Genossenschaft zu betreiben. „Preiswerter hätten wir das Nahwärmenetz nie bekommen“, sagt Harald Hümmer, Mitinitiator und
Vorstandssprecher der Energiegenossenschaft Oberleiterbach.
Die Idee fand im Dorf große Resonanz. Hümmer begann daraufhin mit einigen Mitstreitern, an einem Plan zur Umsetzung
zu tüfteln. Im Zuge dessen setzte sich die Rechtsform der eG
aufgrund ihrer demokratischen Struktur endgültig durch.
2012 stand das Nahwärme-Konzept und die Genossenschaft
wurde gegründet. Die Biogasanlage eines Landwirts sowie eine
eigene Hackschnitzelheizung sollten die Wärme liefern. „Das
ist klimafreundlich und wir sind vom Ölpreis unabhängig. Zudem bleibt die Wertschöpfung vor Ort“, sagt Hümmer. Als es
daran ging, die Pläne umzusetzen, packte der ganze Ort mit an –
von der Detailplanung über den Finanzierungsplan bis hin zum
Bau. „Die gemeinsame Arbeit hat das Dorf zusammengeschweißt“, berichtet der Vorstandsvorsitzende. Deshalb sei auch
mehr als die Hälfte der angeschlossenen Haushalte Mitglied der
eG und trage gemeinsam Sorge für „ihr“ Nahwärmenetz.
Im Oktober 2013 war das 1,3 Millionen Euro teure Projekt
einschließlich der Hackschnitzelanlage fertiggestellt. Von insgesamt 105 Haushalten sind aktuell 55 an das fast 2,5 Kilometer
lange Netz angeschlossen. Damit stammen mehr als 50 Prozent,
der in Oberleiterbach verbrauchten Energie aus erneuerbaren
Quellen. Im April 2016 bekam der Ort deshalb vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft den Titel „Bioenergiedorf“ verliehen. Ende November wurde die Genossenschaft für die gemeinsame Leistung aller Bewohner zudem mit
dem Bürgerenergiepreis Oberfranken ausgezeichnet.
Wirtschaftlich läuft es immer besser: Vergangenes Jahr hat die
Genossenschaft operativ erstmals eine schwarze Null erreicht.
Dabei soll es bleiben. Hümmer: „Wir sind als eG nicht profitorientiert, sondern wollen unseren Betrieb langfristig und wirtschaftlich aufrechterhalten – und das schaffen wir.“ aw
|
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Sonderkontingent
„
„Mein Platz an der Sonne
Egal, wie das Wetter wird: Am 13. März
beginnt Ihr Baufinanzierungs-Frühling!
Nutzen Sie sieben volle Wochen lang unsere besonders sonnigen Konditionen für Annuitätendarlehen. Bis
zum 28. April 2017 bietet Ihnen unser Sonderkontingent beste Bedingungen für ein prima Bau-Klima!
Wir unterstützen Sie dabei wie gewohnt mit einem originellen Werbegeschenk für Ihre Kunden sowie
einem umfangreichen Frühlingspaket aus Print- und Online-Medien. Gemeinsam machen wir dem
Immobilien-Frühling Beine!
Weitere Informationen erhalten Sie im VR-BankenPortal und über Ihren WL BANK-Regionaldirektor.
Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungsgeschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.
Besuchen Sie uns auf der COM17: 24. bis 27. April 2017 in Münster!
info@wlbank.de
www.wlbank.de
www.vr-bankenportal.de

Repräsentanz
München:
Christian Biskupek
Mobil +49 172 1475195

Vertriebsstandort
Schwäbisch Gmünd:
Werner Roos
Mobil +49 175 6147057

Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster

Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München

11:19:01
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Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?

Wir können nicht alles erklären,
aber wie Ihre Kunden heute zeitgemäß
sparen können, schon
8 Schrittweise: Ihre Kunden können sich mit einem Fondssparplan bereits mit
kleinen Beträgen ab 25,– Euro im Monat große und kleine Wünsche erfüllen
8 Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden.
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar
8 Aussichtsreiche Ertragschancen auf den Finanzmärkten: Schon über 1 Million
abgeschlossene Fondssparpläne überzeugen bestimmt auch Ihre Kunden
Alle Marktbearbeitungsmaterialien erhalten Sie auf UnionOnline unter
www.sparstrumpf-kampagne.de

Geld anlegen

klargemacht

Bitte beachten Sie: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt
wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-5450. Stand: 1. Januar 2017.

