MITGLIEDERZEITUNG FÜR DINSLAKEN, HAMMINKELN, HÜNXE, VOERDE UND WESEL
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Wir als Volksbank Rhein-Lippe eG standen in der Vergangenheit, stehen heute und werden auch in Zukunft für erfolgreiche Menschen in der Region stehen. Wir sind Partner – Ihr Partner – und begleiten
Sie auf dem Weg zum Erfolg. Unabhängig davon,
was Erfolg individuell für jeden bedeutet. Denn unsere Werte stellen nicht Zahlen, sondern Menschen
in den Mittelpunkt.
Unser neues Unternehmensleitbild beschreibt unser Selbstverständnis und unsere Grundsätze. Es wurde in den letzten
Monaten ausgearbeitet und gibt Antworten auf die folgenden
Fragen:
• Wofür stehen wir als Gemeinschaft?
• Was wollen wir gemeinsam erreichen?
• Welche Werte und Prinzipien sollen
unser Handeln leiten?
Fortsetzung auf Seite 2

DEZEMBER 2020

3. AUSGABE

VRisch

„VRisch“ FÜR SIE

MITGLIEDSCHAFT

Liebe Leserinnen und Leser,

ERFOLGREICHE
MENSCHEN IN DER
REGION (FORTSETZUNG)

Nahezu täglich mussten wir uns mit neuen
Eindrücken auseinandersetzen und einige
Herausforderungen meistern. Unser gesamtes Volksbank-Team und unsere Partner der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe standen
und stehen aber selbstverständlich als verlässlicher und kompetenter Partner an Ihrer
Seite!

© Art_Photo, adobestock.com

Sie haben die aktuelle Ausgabe unserer Mitgliederzeitung VRisch vor sich. Das Jahr 2020
neigt sich dem Ende entgegen – es war ein
besonderes und sehr bewegtes Jahr.

Als Mitglied erleben Sie nur bei uns:

BETEILIGUNG

Wir schauen zuversichtlich nach vorne und
sind der festen Überzeugung, dass wir gemeinsam durch diese schwierigen Zeiten
kommen. Um uns für die Zukunft gut aufzustellen, haben wir in unterschiedlichen Gremien unsere Strategie weiterentwickelt. Die
Kernaussagen haben wir in unserem Unternehmensleitbild zusammengefasst. Was es
damit auf sich hat, was es sonst Neues von
Ihrer Volksbank gibt und wie man Deutschlands bester Bank-Azubi wird – das lesen Sie
unter anderem in dieser Ausgabe.

Sie als Mitglieder sind beteiligt bei der Gestaltung
der Zukunft Ihrer Volksbank Rhein-Lippe.

FÖRDERUNG
Wir helfen Ihnen, erfolgreich zu sein! Bei uns als
Genossenschaft geht es eben nicht um Gewinnmaximierung.

GEMEINSCHAFT
Was einer allein nicht schafft, das schaffen viele!
Unsere Stärken als genossenschaftliches Unternehmen bringen wir in unserer Region aktiv ein. Menschen auf ihrem Weg zum Erfolg zu begleiten und
Nutzen zu schaffen, ist unser Auftrag.

Wir wünschen Ihnen eine
interessante Lektüre!
Ihre Volksbank Rhein-Lippe eG

Als Genossenschaftsbank ist uns dabei nachhaltiges
und transparentes Handeln wichtiger als der kurzfristige Profit.

Sprechen Sie uns gerne an, wenn Sie Fragen
oder Anregungen haben – wir freuen uns darauf! (marketing@volksbank-rhein-lippe.de)

Und auch im nächsten Jahr werden wir weiter daran arbeiten, unsere Netzwerke und Angebote
für Sie auszubauen. Freuen Sie sich als unsere Mitglieder auf weitere Mehrwerte!

CIALS:

UNS

ALEN SPE
ERE DIGIT

eSports
nz, ein
re
fe
n
o
k
b
e
mlung
BANK W
terversam
re
rt
e
Die DZ
V
ild
itale
e (siehe B
nsere dig
ungsmess
Turnier, u
d
il
sb
u
n
A
it de en
digitale
gebote, m
n
A
und eine
r
fü
le
Auch
nd Beispie
v waren.
ti
k
a
l
a
rechts) si
it
dig
n persön
sem Jahr
gerne de
r
wir in die
h
se
ss
a
h
d
s,
natürlic
en wir un
wenn wir
n, so freu
e
g
e
t anfl
p
g
t
ntak
ativen u
rn
e
lt
A
lichen Ko
n
che
rer Home
elektronis
h auf unse
c
auch die
o
d
rt
ie
o
S
ei, d
. Schauen
dien vorb
kommen
zialen Me
.
so
n
e
ig
d
r in
lmäß an
page ode
äten rege
it
v
ti
k
A
wir die
kündigen

2

AUSBILDUNG UND KARRIERE

BESTER AZUBI DEUTSCHLANDWEIT
Unter 8.576 Bank-Azubis hat Patrick Hedermann bundesweit das beste Ergebnis erzielt.
Marc Indefrey, Vorstand, im Gespräch mit Patrick Hedermann:
M. INDEFREY: Zunächst herzlichen Glückwunsch zu
dieser tollen Leistung!
P. HEDERMANN: Vielen Dank!
M. INDEFREY: Mal ehrlich – wie viel muss man denn für
so ein Ergebnis lernen, und wie war die Vorbereitung?
P. HEDERMANN: Die fachliche Unterstützung durch
die Berufsschule, unser gemeinsamer überbetrieblicher
Unterricht und natürlich die Teams in den Bankstellen
haben alle einen Anteil an meinem Erfolg. Prima war
auch das Lernen mit prüfungs.tv – das ist ein OnlinePortal, in dem viele Inhalte anschaulich in Videos dargestellt werden. Vor der Prüfung habe ich mir dann noch
Detailwissen angeeignet. Mein Ziel war es, Routine für
die Prüfungssituationen zu bekommen. Dafür habe ich
ältere Abschlussprüfungen unter Prüfungsbedingungen
geschrieben. Für die mündliche Prüfung bestand die Vorbereitung in der Simulation verschiedener Beratungsgespräche – übrigens gemeinsam mit dem Vorstand und
der Ausbildungsleitung.

habe einfach viele kleine Momente erlebt, die mir positiv
in Erinnerung bleiben werden.
M. INDEFREY: Welche Herausforderungen gab es –
oder lief immer alles „wie am Schnürchen“?
P. HEDERMANN: Für mich war die größte Herausforderung über meinen Schatten zu springen. Ich bin eher ein
introvertierter Typ Mensch, und es fiel mir nicht immer
leicht, aktiv auf Menschen zuzugehen. In der Ausbildung
macht man viele Dinge zum ersten Mal, muss viele Fragen stellen und ist viel im Kundenkontakt. Heute sehe
ich es als Erfolg für mich, da mir dies alles sehr viel leichter fällt und sogar Spaß macht.

M. INDEFREY: Wie sind Sie eigentlich damals auf die
Ausbildung bei der Volksbank aufmerksam geworden?
P. HEDERMANN: Für mich war während meiner Schulzeit schnell klar, dass ich später mal einen Beruf mit Bezug zur Wirtschaft ausüben möchte. Fest stand auch der
Wunsch nach einer Ausbildung nach dem Abi. Im Rahmen des Praktikums bin ich dann erstmals auf die Volksbank aufmerksam geworden, und nach zwei Wochen
war ich mir sicher, dass die Volksbank mein WunschAusbildungsbetrieb wird. Ich glaube der Plan hat ganz
gut funktioniert (lacht).

M. INDEFREY: Haben Sie Tipps für andere junge Leute,
was das Thema Berufswahl angeht?
P. HEDERMANN: Man sollte sich frühzeitig mit seiner
Zukunft auseinandersetzen und sich überlegen, wo die
beruflichen Interessen liegen. Dabei sollte man sich zwar
Ratschläge aus dem Umfeld anhören, die Entscheidung
jedoch selbst aufgrund der eigenen Interessen treffen.
Eine Ausbildung oder ein Studium nur anzufangen, weil
andere es für die beste Idee halten, ergibt ja wenig Sinn.
Heute ist die Informationsbeschaffung so einfach wie nie
zuvor, man sollte auch Praktika machen und somit das
Passende für sich entdecken.

M. INDEFREY: Der Beginn Ihrer Ausbildungszeit fiel
ja auch in die Zeit der Fusion zwischen der Volksbank
Dinslaken und der Volksbank Rhein-Lippe. Wie haben
Sie diese Phase erlebt?
P. HEDERMANN: Generell war die gesamte Ausbildung
von vielen Veränderungen geprägt. Eine der größten
war natürlich die Fusion, die ziemlich genau ein Jahr
nach dem Ausbildungsbeginn stattfand. Ich war ehrlich
gesagt etwas besorgt, weil ich mich gerade erst an die
„alten“ Abläufe gewöhnt hatte und nicht wusste, was
auf mich zu kommen würde. Aber wir sind überall super
aufgenommen worden und haben uns schnell eingelebt.

M. INDEFREY: Wie geht es jetzt weiter?
P. HEDERMANN: Seit einigen Monaten habe ich jetzt
schon die Möglichkeit, erste Erfahrungen im Kreditgeschäft der Bank zu sammeln. Außerdem besuche ich seit
dem Wintersemester 2020 die FOM in Wesel und absolviere den Studiengang „Business Administration“. Dort
bilde ich mich in den nächsten 3,5 Jahren dann hoffentlich mit ähnlichem Erfolg weiter (lacht).
M. INDEFREY: Herr Hedermann, vielen Dank für den
Austausch mit Ihnen. Für Ihren weiteren privaten und
beruflichen Weg wünschen wir Ihnen auch künftig viel
Erfolg!

M. INDEFREY: Was waren die Highlights der Ausbildung? Was bleibt „hängen“, wenn Sie an die zweieinhalb Jahre Ausbildung bei uns denken?
P. HEDERMANN: Neben der Fusion, den verschiedenen
Projekten und natürlich der Prüfung, werde ich mich
wohl am ehesten an das Zwischenmenschliche erinnern.
Es haben sich einige Freundschaften entwickelt, und ich
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ENGAGEMENT UND HILFE

ERFOLGREICH VERHINDERTE SCHOCKANRUFE
Mit einer kriminellen Masche spielen Betrüger einen Unfall eines Angehörigen vor
und verlangen beispielsweise im Namen
der Staatsanwaltschaft Bargeld oder auch
Wertsachen als Kaution.
Diese Versuche, die eine Kombination aus Enkeltrick und
Call-Center-Betrug sind, hat es leider auch in unserer Region gegeben.
Zum Glück waren unsere Mitarbeiterinnen aufmerksam
und haben Verdacht geschöpft. Die Auszahlung der
Geldbeträge konnte so durch das hohe Engagement
unserer Teams verhindert werden. Für die Betroffenen
und uns war dies eine große Erleichterung und natürlich
für uns gemeinsam mit den Kunden ein großer Erfolg!
Zeigt es doch mal wieder, dass wir als Volksbanker aufmerksam und nah dran sind!

Die WDR Lokalzeit berichtete beispielhaft über einen
Fall. Die Situation wurde bei uns in der Bankstelle
nachgestellt und im November ausgestrahlt.
Gerne haben wir die Dreharbeiten unterstützt,
um viele Menschen vor diesen Betrügern zu
warnen.

ERREICHBARKEIT

WIR SIND FÜR SIE DA!
UNSERE ERREICHBARKEIT AB DEM 01.01.2021:
Persönlicher Telefonservice 0281 922-0 Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr
Beratung nach Vereinbarung Montag bis Freitag 8:00 bis 20:00 Uhr
VRits – Die ServiceBox Montag bis Freitag 8:00 bis 18:00 Uhr
Selbstbedienungs-Bereich 5:00 bis 23:00 Uhr
Obrighoven* und Eppinghoven
Montag und Mittwoch
9:30 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr

Wesel und Dinslaken
Montag bis Mittwoch
9:30 bis 16:00 Uhr
Donnerstag		 9:30 bis 18:00 Uhr
Freitag
9:30 bis 14:00 Uhr

Brünen*, Drevenack und Spellen*
Selbstbedienung
5:00 bis 23:00 Uhr
Beratung nach Vereinbarung
8:00 bis 20:00 Uhr

Flüren, Hiesfeld*, Friedrichsfeld* und Mehrhoog*
Dienstag
9:30 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag
9:30 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 17:00 Uhr
Hünxe
Montag bis Donnerstag
Donnerstag

SB-Stellen:

Dinslaken: Bruch
Hamminkeln: Loikum
Hünxe: Bruckhausen
Wesel: Berliner Tor, Bislich, Blumenkamp, Feldmark,
Obrighoven/Wittenberger Straße, Schermbecker Landstraße
Voerde: Bahnhofstraße 143

9:30 bis 12:00 Uhr
14:00 bis 18:00 Uhr

Selbstbedienung

Dingden, Hamminkeln und Voerde
Montag bis Freitag
9:30 bis 12:00 Uhr
Montag und Dienstag
14:00 bis 16:00 Uhr
Donnerstag
14:00 bis 18:00 Uhr

5:00 bis 23:00 Uhr

Geldautomat in der Neutor Galerie, Dinslaken
Bitte beachten Sie die Öffnungszeiten der Neutor Galerie.
* Hier finden Sie VRits – Die ServiceBox.
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BANKING

BANKING

GELD EINFACH PER SMARTPHONE DAS MOBILE TAN-VERFAHREN
AN FREUNDE SENDEN
WIRD EINGESTELLT
STELLEN SIE RECHTZEITIG UM!
„Kwitt“ ist eine Funktion in der VR-BankingDer Sicherheitsstandard unserer OnlineBanking-Anwendungen ist sehr hoch.

App, mit der Sie per Smartphone bequem
und schnell Geld an Ihre Kontakte senden
oder von ihnen anfordern können.

Mit der Umsetzung der PSD 2 – der EU-Richtline für Zahlungsdienste – hat die Sicherheit einen noch höheren
Stellenwert bekommen. Um Zahlungen sicher auf den
Weg zu bringen, ist die Nutzung einer einmal gültigen
Transaktions-Nummer (TAN) ein Bestandteil. Die TAN ersetzt quasi Ihre Unterschrift. MobileTAN bedeutet, dass
Sie die TAN als SMS auf Ihr Handy zugesandt bekommen. Um unser Angebot übersichtlicher für Sie zu gestalten, haben wir uns dazu entschieden, die Nutzung
des bisherigen mobile TAN-Verfahrens einzustellen.
Bitte achten Sie darauf, dass mobileTANs nicht mehr zur
Freigabe Ihrer Transaktionen im Online-Banking genutzt
werden können. Wir empfehlen Ihnen die VR-Secure Go
App. Hier erhalten Sie die TAN dann weiterhin auf Ihr
Smartphone – diese wird aber in einer App angezeigt.

Voraussetzung ist, dass Sie und Ihre Freunde für diese
Funktion in der VR-BankingApp oder der SparkassenApp registriert sind. Die Funktion ist intuitiv nutzbar und
funktioniert ohne Eingabe einer IBAN, bei Beträgen bis
30 Euro sogar ohne TAN (Transaktionsnummer).

Stellen Sie jetzt auf die TAN-App
VR-Secure Go um und profitieren Sie
von noch mehr Sicherheit.

Die Anmeldung Kwitt nehmen Sie einfach und bequem
in Ihrer VR-BankingApp vor.
BANKING

ENTDECKEN SIE ALLE VORTEILE
VON APPLE PAY
Wer kennt das nicht? Man steht an der Kasse und es muss schnell gehen, man möchte
spontan etwas am Kiosk kaufen und hat
kein Kleingeld dabei. Oder der Ticketautomat am Bahnsteig nimmt den Geldschein
nicht an. Mit Apple Pay1 ist das alles kein
Problem mehr.

PIN-Eingabe. Online und in Apps
entfällt die Eingabe der Kartendaten.
Sicher: Ihre Kartendaten werden
nicht auf Ihrem Gerät gespeichert
und auch nicht mit den Händlern geteilt. Für jeden Kauf
verwendet Apple Pay eine gerätespezifische Nummer sowie einen einzigartigen Transaktionscode und speichert
keine Daten zu der Transaktion, die auf Sie zurückzuführen sind.

Denn Sie bezahlen einfach und schnell mit Ihrem iPhone
oder einer Apple Watch und bleiben in jeder Situation
flexibel. Gerade in der heutigen Zeit wird das kontaktlose Bezahlen immer wichtiger. Sie merken schon, Apple
Pay erleichtert Ihren Alltag – probieren Sie es am besten
gleich aus.

Kontaktlos: Sie müssen keine Tasten berühren oder Bargeld in die Hand nehmen, wenn Sie unterwegs sind, um
zu kaufen, was Sie brauchen.

Apple Pay bietet Ihnen viele Vorteile:

Alles im Blick: Sie haben in der Apple Wallet App immer
den Überblick über Ihre letzten Zahlungen.

Einfach und schnell: In Geschäften dauert jeder Bezahlvorgang nur wenige Sekunden – ohne Unterschrift oder

Kostenlos: Apple Pay ist ein kostenloser Service der Mastercard oder Visa Karte Ihrer Volksbank Rhein-Lippe eG.
1
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Eine Liste der mit Apple Pay kompatiblen Geräte gibt es unter:
https://support.apple.com/de-de/HT208531

VERSAMMLUNG UND WAHLEN

VERTRETERVERSAMMLUNG 2020
Unsere diesjährige Vertreterversammlung haben wir Anfang November in der über
150-jährigen Geschichte erstmals digital durchgeführt. Natürlich hätten wir unsere Vertreterinnen und Vertreter lieber persönlich zur Versammlung begrüßt – aber die Gesundheit aller Beteiligten steht natürlich an erster Stelle, und so war das technische Format eine gute Lösung in Zeiten der Corona-Pandemie. Im Vorstandsbericht ging es unter
anderem um folgende Themen:
ERREICHBARKEIT IST UNSERE NEUE ÖFFNUNGSZEIT
»Damit ist gemeint, dass es ganz unterschiedliche Wege
zu uns gibt, und jeder den für sich passenden Weg
aussuchen kann. Ob persönlich, telefonisch oder online –
wir sind der kompetente Partner an Ihrer Seite. Übrigens
haben wir den festen Grundsatz, dass Technik einfach zu
bedienen und sinnvoll eingesetzt werden muss.«

HAUSBANKMODELL
»2019 haben wir mit dem Hausbankmodell ein transparentes und auf Partnerschaftlichkeit ausgerichtetes
Angebot geschaffen und rund 1.400 neue Girokontoverbindungen dazugewonnen. Partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen sind die Basis für nachhaltigen Erfolg – sowohl für uns als Genossenschaft als auch für die
Menschen, die mit uns verbunden sind.«

INVESTITIONEN UND BAUVORHABEN
»Mit den Modernisierungs-Investitionen in den Bankstellen Brünen, Obrighoven und Hiesfeld sowie dem
Neubau in Voerde-Friedrichsfeld bekennen wir uns klar
zur Region und unseren Bankstellen vor Ort. Die Zusammenarbeit mit heimischen Unternehmen ist, wo es eben
geht, für uns selbstverständlich, denn wir zeigen auch
damit, dass wir in der Region an Rhein und Lippe verwurzelt sind und dort unsere Partner haben.«

GENERATIONENBERATUNG
»Eine besonders nachgefragte Leistung ist die Generationenberatung. Hierbei geht es – zum Teil auch um sehr
komplexe – Fragestellungen rund um Erbe, Erbfall, Testament und Pflege. In vertrauensvollen Gesprächen finden
wir gemeinsam mit Ihnen Lösungen, um das Vermögen
für die nächste Generation zu sichern.«
2,5 % DIVIDENDE
»Da wir auch im Jahr 2019 erfolgreich gewirtschaftet
haben, wurde von der Versammlung eine Dividende von
2,5 % beschlossen. Damit nehmen Sie, unsere mehr
als 30.000 Mitglieder und somit Eigentümer, am Erfolg
teil.«

ARBEITGEBER
»Wir nehmen als einer der attraktivsten Arbeitgeber an
Rhein und Lippe schon heute eine starke Position ein und
arbeiten daran, unsere Stärken weiter auszubauen. Gerade in der Phase der Corona-Krise konnte unser Team
mit Verlässlichkeit und Kompetenz punkten.«

ERFOLGREICHE MENSCHEN IN DER REGION
»Mit unseren Gedanken zur strategischen Weiterentwicklung schlagen wir keinen neuen Kurs ein. Wir standen in der Vergangenheit, stehen heute und auch in Zukunft für erfolgreiche Menschen in der Region.«

AHL 2021
VERTRETERW
ürfen
ljahr. Dann d

ns Wah
Jahr ist bei u
rsammIm nächsten
e Vertreterve
eu
n
e
n
ei
,
er
glied
liederSie, liebe Mit
unserer Mitg
it
ze
ts
m
A
ie
g im
en. D
versammlun
lung bestimm
der Vertreter
it
m
e
den
er
et
d
w
en
tal 2021
vertreter
ersten Quar
Im
lt.
.
äh
20
ew
20
neu g
November
nd Vertreter
u
e
en
n
n
ei
in
d
er
gsstan
644 Vertret
ellem Planun
tu
ak
h
eac
n
G
r
n
Unse
Dies wird dan
efwahl sein.
line- und Bri
n
O
e
rt
eteilt und
ie
fg
in
au
b
kom
lbezirke
ah
W
21
in
t
t is
der wird
schäftsgebie
r je 50 Mitglie
Fü
:
ilt
g
g
n
u
Satz
er gewählt.
nach unserer
er ein Vertret
d
o
in
er
et
tr
eine Ver
en
amt oder Frag
dem Vertreter
an
e
ss
l:
re
ai
te
M
ne
Falls Sie In
uns gerne ei
schreiben Sie
,
en
ab
h
u
az
d

WAHLEN ZUM AUFSICHTSRAT
Herzlichen Glückwunsch zur Wiederwahl
in den Aufsichtsrat:
• Dr. Thomas Becker (Dinslaken)
• Katrin Buschmann (Dinslaken)
• Arnd Capell-Höpken (Hünxe-Drevenack)
• Heinrich Egeling (Hamminkeln-Dingden)
• Walburga Wüster (Voerde-Spellen)
Unser Geschäftsbericht 2019 ist auf
unserer Website hinterlegt:
geschaeftsbericht.vb-rhein-lippe.de/
geschaeftsbericht_2019

ippe.de.

sbank-rhein-l

lk
marketing@vo
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INVESTITION IN NÄHE UND ERREICHBARKEIT

ERFOLGREICHER UMBAU:
GRÖSSER, HELLER, BARRIEREFREI
Vor wenigen Tagen wurde unsere Hiesfelder Bankstelle nach
dem Umbau wieder eröffnet.
Wir sind für Sie da

Der Kundenraum wurde im Zuge der Umgestaltung größer, er erhält nun mehr Tageslicht und ist erreichbar über
den neu gestalteten barrierefreien Haupteingang. Die
drei Beratungsräume und der Servicebereich wurden mit
neuester Technik ausgestattet.

Die Hiesfel

der Banks

telle vor d

em Umbau

Fast 350.000 Euro investieren wir in die digitale und
barrierefreie Erreichbarkeit sowie in bedarfsgerechte Einrichtungen. Diese Investition in den Standort Hiesfeld
ist ein tatkräftiger Beweis für die Verbundenheit zu den Menschen in unserem Geschäftsgebiet.

Erreichbarkeit ist die neue Öffnungszeit
Das Zeitfenster für individuelle Beratung umfasst
60 Stunden pro Woche, und mit unserem VideoBeratungsangebot „VRits – die ServiceBox“ schaffen wir
zusätzliche Erreichbarkeit. VRits bietet montags bis freitags jeweils von 8:00 bis 18:00 Uhr den direkten Zugang
zu den Ansprechpartnern der Bank mittels Video-Telefonie. Damit ist diese besondere Form der Beratung an
50 Stunden in der Woche möglich. Neben den Selbstbedienungsgeräten wie Ein- und Auszahlungsautomaten
und dem Überweisungsterminal informiert ein Monitor
künftig über aktuelle Themen. Der bekannte persönliche Service wird weiterhin dienstags und donnerstags
angeboten.

KOMPETENZ AUS DER REGION
Besonders stolz sind wir, dass wir in den
unterschiedlichen Gewerken – wie jetzt
auch in Dinslaken-Hiesfeld und in VoerdeFriedrichsfeld – mit heimischen Betrieben
und Fachleuten zusammenarbeiten: Fachingenieure und Bauüberwachung, Rohbau, Elektro-Arbeiten, Klimatechnik, Dach,
Sanitär, Fliesen, Elektroladesäulen, Fassade,
Fenster, Gerüstbau und Außenanlagen – hier
zeigt sich die Kompetenz in unserer Region!
Auch das ist ein Erfolg für alle Beteiligten!

NEUBAU

ZUFRIEDEN MIT DEM BAUFORTSCHRITT
VORFREUDE STEIGT
Die Vorfreude auf unseren Neubau in Voerde-Friedrichsfeld steigt! Wir konnten coronabedingt zwar kein traditionelles Richtfest feiern, aber das hält uns nicht davon ab, mit
voller Kraft an unserem neuen Gebäude zu arbeiten.
Mit den Albert-Schweitzer-Einrichtungen (ASE) werden
wir eine Kooperation zur Bewirtschaftung unserer betriebsinternen Cafeteria eingehen. Wir schaffen damit
betriebsintegrierte Arbeitsplätze. Das bedeutet, dass Beschäftigte der ASE ihren Arbeitsplatz in unserem Bankgebäude haben werden. Wir freuen uns schon heute, dass
unser Team dann noch größer und facettenreicher wird
und sind überzeugt von dieser „Win-win-Situation“.
Übrigens können sich nicht nur die Mitarbeiter freuen,
die im nächsten Jahr mit ihrem Büro nach Friedrichsfeld
umziehen. Der Bereich der Cafeteria wird ein Treffpunkt
für alle Kolleginnen und Kollegen. Bis zur Eröffnung
müssen wir allerdings noch ein wenig Geduld
haben – aber Vorfreude ist ja bekanntlich eine
schöne Freude ...

Intern entwickeln Arbeitsgruppen etwa Konzepte für
künftige Arbeitsabläufe und zur Nutzung der neuen
Räume. Wir legen großen Wert darauf, dass in dem modernen und zukunftsweisenden Bau auch nachhaltig gedacht und gehandelt wird.
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JAHRESWECHSEL

GEDANKEN ZUM JAHRESWECHSEL
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Nutzen Sie die Feiertage und freien Stunden auch manchmal, um das Jahr Revue
passieren zu lassen? Dann haben wir eine
Idee für Sie.
Erzählen, Erinnern, Nachdenken, Austauschen und
Schmunzeln – mit den unten stehenden Anregungen.
Machen Sie einfach mit. Übrigens, wenn Sie möchten,
lassen Sie uns an Ihrem Austausch teilhaben. Vor allem

ANKBAR
ICH BIN D
FÜR …

auf die Highlights mit uns wären wir gespannt. Wir freuen uns auf Ihre Gedanken. Senden Sie gerne eine Mail
an: marketing@volksbank-rhein-lippe.de.
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Erhöhung der Wohnungsbauprämie
Ab Januar 2021 wird der Aufbau von Eigenkapital noch attraktiver:
Die Wohnungsbauprämie erhöht sich von 8,8 auf 10 Prozent!
Lassen Sie sich beraten.
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