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Geschäftsbericht 2012

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.

schaffen wirdas
gemeinsam.
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04 05Vorwort des Vorstandes Geschäftsbericht

SEHR GEEHRtE KUndEn  
Und GEScHäFtSFREUndE, 
LIEBE MItGLIEdER,

www.volksbank-brawo.de

„Was einer allein nicht schafft, das schaffen wir gemein-
sam.“ das ist der Kern der genossenschaftlichen Idee. 
die gebündelten Kräfte sind das Potenzial einer starken 
Gemeinschaft, von der jeder Kunde und jedes Mitglied 
für sich und seine individuellen Ziele profitiert.

dem Motto unserer Gründungsväter sind wir seit über 
100 Jahren treu geblieben. traditionelle Werte wie 
Verlässlichkeit, Ehrlichkeit und Wertschätzung bilden für 
uns auch im digitalen Zeitalter das Fundament unserer 
Arbeit, genauso wie unser Einsatz für die Region und 
die Menschen, die hier leben. Sichere Finanzprodukte, 
eng verknüpft mit persönlicher Beratung, ermöglichen 
es unseren Kunden, ihren Weg zielstrebig zu gehen. ne-
ben unserem professionellen Engagement als regionale 
Bank liegen uns ganz besonders die Kinder am Herzen. 
Mit unserem Kindernetzwerk United Kids Foundations 
wollen wir sie besonders fördern und haben dafür 
auch in 2012 wieder viel erreicht: Allein bei unserem 
fit-4-future-Lauf, Deutschlands größtem Schulspenden-
lauf, konnten wir über 800.000 Euro Spendengelder 
sammeln, die nun in regionale Schulprojekte fließen. 

Vertrauen zahlt sich aus. Beim Braunschweiger und 
Wolfsburger Kundenspiegel 2012 wurden wir beson-
ders für unsere Beratungsqualität prämiert. Ebenso 
freuen wir uns sehr über das Qualitätssiegel „top Job“, 
das uns im Rahmen eines bundesweiten Wettbewerbs 
als einen der besten Arbeitgeber des deutschen Mittel-
standes auszeichnet. Beide Siegel machen uns sehr stolz 
und auch die aktuelle Bilanz dokumentiert, dass wir auf 
einem sehr guten Weg sind. So blicken wir erneut auf 
ein äußerst erfolgreiches, von besonderem Wachstum 
geprägtes Geschäftsjahr zurück. 

diese Stärke erlaubt es, auch in diesem Jahr eine 
10-prozentige dividende an unsere Mitglieder aus-
zuschütten. Das Erreichte bestärkt uns und ist großer 
Ansporn. Wir wissen, nur durch partnerschaftliche 
Kundennähe können wir flexibel auf Marktimpulse 
eingehen; so wie wir beispielsweise mit der Gründung 
der „Braunschweiger Privatbank“ im April 2013 auf den 
Wunsch nach individuellen Leistungen für Kunden mit 
komplexen Vermögensstrukturen reagiert haben. Ein 
weiteres Beispiel ist der Kauf von 80 % der Anteile am 
Versicherungsmakler „Hosse Stelzer GmbH & co. KG“. 
Über diese neue tochtergesellschaft kann die Volksbank 
BraWo ihren Firmenkunden besser denn je optimale 
und unabhängige Versicherungsleistungen anbieten. 
Mit dem BraWoPark und dem entstehenden Shopping 
Center tragen wir schließlich maßgeblich dazu bei, dass 
das Quartier rund um den Braunschweiger Bahnhof 
zukünftig attraktiver wird und für die Bewohner ein 
Plus an Lebensqualität bietet. 

Viele tragen dazu bei, die Kraft unserer Genossenschaft 
jeden tag vor Ort mit Leben zu erfüllen: So danken wir 
besonders unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die unserer Volksbank ihr unverwechselbares Gesicht 
geben. Ganz gleich, was Sie antreibt: Wir machen den 
Weg frei. Mit Finanzlösungen, die genau zu Ihnen und 
Ihren Zielen passen.

Vor Ihnen liegt unser Geschäftsbericht 2012.  
Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Jürgen Brinkmann      Michael F. Müller        Mark Uhde
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claudia Kayser ist neue leiterin  
der direktion Wolfsburg 
Mit Fug und Recht kann man wohl behaupten, dass 
claudia Kayser mit ihrer Rückkehr zur Volksbank BraWo 
heimgekehrt ist. Seit dem 1. März 2013 leitet die 
gelernte Bankkauffrau und diplom-Bankbetriebswir-
tin die direktion Wolfsburg. die 46-Jährige kann auf 
langjährige Erfahrungen in den Bereichen Vermögens-
management, Vertrieb, Marketing, Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie Stiftungsarbeit als Vorstandsvor-
sitzende der Volksbank BraWo Stiftung zurückblicken. 
Seit Beginn ihrer beruflichen Karriere bei der Volksbank 
im Jahr 1987 lebt die gebürtige Harzerin in Wolfsburg. 

Ihre Verbundenheit zur Region konnte ihre spätere, 
rund fünfjährige tätigkeit bei der Volksbank consul-
ting in Wien nicht mindern. Als Leiterin der direktion 
will sie vor allem der Volksbank vor Ort ein Gesicht 
geben, die Zufriedenheit der Kunden steigern sowie 
sowohl die hiesige Wirtschaft als auch die Lebens-
qualität der Wolfsburger aktiv mitgestalten. claudia 
Kayser geht mit viel Herzblut in ihrer neuen Position 
auf und freut sich darauf, die Fahnen der Volksbank in 
Wolfsburg nicht nur hochzuhalten, sondern ordentlich 
wehen zu lassen! 

sascha Köckeritz leitet braunschweiger Privatbank
Wahrscheinlich hätte es kaum jemanden geben können, 
der besser für diese Position geeignet wäre: Sascha Kö-
ckeritz leitet seit ihrer Geburtsstunde am 15. April 2013 
die Braunschweiger Privatbank. Bereits nach seiner 
Ausbildung zum Bankkaufmann und einem berufsbe-
gleitenden Studium zum Bankbetriebswirt spezialisierte 
sich der gebürtige Wolfenbütteler im Bereich Privat-
kundengeschäft. die Braunschweiger Filiale der credit 
Suisse baute er nahezu von Beginn an im Jahr 2004 
mit auf. Bis zuletzt war der 44-Jährige hier in leitender 
Funktion tätig. Kraft für seine neue Herausforderung 
bekommt Köckeritz bei seiner Familie und seinen 
Freunden – und an der frischen Luft, wenn er auf dem 
Golfplatz sein Handicap verbessert. Als Leiter der Braun-
schweiger Privatbank ist ihm die Identifikation mit den 
Kunden und der Region eine Herzensangelegenheit. Er 
lebt das Wertesystem, das seinen Kunden Klarheit und 
transparenz verspricht, aus vollster Überzeugung. Mit 
seiner über 20-jährigen Erfahrung im Segment Private 
Banking will Köckeritz die Braunschweiger Privatbank 
nachhaltig und langfristig in der Region aufstellen.

dr. lars berkefeld neuer leiter steuerung
die Volksbank BraWo spielte bereits früh eine Rolle im 
beruflichen Leben von Dr. Lars Berkefeld, denn nach 
dem Abitur machte er hier seine Ausbildung zum 
Bankkaufmann. danach zog es ihn zunächst für sein 
BWL-Studium ins westfälische Münster. Es folgte eine 
neunjährige tätigkeit bei einer auf die Finanzindustrie 
spezialisierten Unternehmensberatung. nachdem der 
37-Jährige zudem berufsbegleitend in Basel promo-
vierte, rief die Heimat: 

die Volksbank BraWo hatte einen Posten als Leiter Steu-
erung zu vergeben, auf den sich der gebürtige Braun-
schweiger bewarb – und seit dem 1. April 2012 innehat! 

Im Grunde wollte der Hobbyfußballer immer gerne 
zurück in die Löwenstadt und weiß heute: Es war 
eine gute Entscheidung! Sich selbst beschreibt er als 
pragmatischen typ, der „dinge gerne anpackt“ – mit 
Sicherheit genau die richtige Einstellung, um sein 
Ziel, die Volksbank BraWo auf lange Sicht weiterhin 
zukunftsfähig aufzustellen, umzusetzen!

Geschäftsbericht

„dIE LEBEnSQUALItät  
dER WOLFSBURGER AKtIV  
MItGEStALtEn.“

„ES WAR EInE GUtE  
EntScHEIdUnG!“

Personalia
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dass die Volksbank BraWo nicht nur in Sachen Geld 
ein sicheres Gespür hat, sondern auch mit Menschen 
gut umgehen kann, das beweist das Unternehmen im 
Umgang mit seinen Mitarbeitern. Seit jeher investiert 
das Geldinstitut weitaus mehr in die Qualifizierung 
seiner Fachleute als vergleichbare Banken. damit bleibt 
die Volksbank BraWo ihrem Entwicklungskonzept treu 
und setzt durch die konsequente Weiterbildung auf 
die fachliche Kompetenz aus ihren eigenen Reihen.

Sowohl fachliche Weiterbildungsmaßnahmen als auch 
stetige Fortbildungen mit den Schwerpunkten Persön-
lichkeits-, Methoden- und Sozialkompetenz werden 
von den Volksbank-Mitarbeitern seit jeher gerne in An-
spruch genommen. doch Fortbildungen und Seminare 
allein sind nicht das Geheimrezept für zufriedene und 
kompetente Mitarbeiter – der persönliche Kontakt 
und ein ausgeglichenes Arbeitsklima sind das A und 
O eines funktionierenden Verhältnisses zwischen 
Führungskräften und ihren Angestellten. Besonde-
ren Wert legt die Volksbank auf eine intakte interne 
Kommunikation. Ein maßgeblicher Punkt hierbei ist 
das Strategiekonzept 2015. Hierfür wurden Stärken 
und Schwächen der Bank analysiert und definiert 
sowie der gesamte Markt unter die Lupe genommen 
– heraus kam eine anspruchsvolle Strategie, um in 
einem attraktiven, zukunftsfähigen Markt profitabel 
und überdurchschnittlich zu wachsen. Ein derartiges 
Konzept kann jedoch nur gemeinsam mit engagierten 
und zufriedenen Mitarbeitern erfolgreich umgesetzt 
werden. Ein positives Miteinander verspricht also den 
Erfolg des Unternehmens.

Wichtigste Maxime im Rahmen des Personalentwick-
lungskonzeptes der Volksbank BraWo ist die konse-
quente Orientierung an den aktuellen und zukünf-
tigen Unternehmensanforderungen und dabei den 
richtigen Mitarbeiter am richtigen Arbeitsplatz mit der 
richtigen Qualifizierung zur richtigen Zeit einzusetzen. 
Wertschätzung und Anerkennung für die erbrachte 
tätigkeit sowie Freude bei der Ausübung gewährleis-
ten eine dauerhafte Motivation und Zufriedenheit der 
Mitarbeiter – womit die Volksbank BraWo ihr wichtigs-
tes Ziel in der Personalentwicklung erreicht.

Ein Beweis dafür, dass das Unternehmen im Umgang 
mit seinen Mitarbeitern auf dem richtigen Weg ist, ist 
die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel „top Job“, 
das für vorbildliche Personalführung verliehen wird. 
Einen erfolgreichen Abschluss fand im Jahr 2012 au-
ßerdem das erstmals durchgeführte Personalentwick-
lungsprogramm „Förderpool“. Mitarbeiter konnten sich 
für ein ganzheitliches Qualifizierungsprogramm auf 
Spezialisten- und Führungskräftepositionen bewerben. 
Sowohl die zehn im Rahmen eines im Vorfeld abgehal-
tenen Assessment-centers ausgewählten teilnehmer 
als auch die Initiatoren des Projekts zeigten sich derart 
begeistert, dass diese Maßnahme künftig als fester 
Bestandteil in das Personalentwicklungskonzept der 
Volksbank BraWo mit aufgenommen wird. der nächste 
„Förderpool“ wird bereits in diesem Jahr stattfinden. 

www.volksbank-brawo.de Geschäftsbericht

„dIE VOLKSBAnK BRAWO 
SEtZt AUF IHRE EIGEnEn 
PFERdcHEn.“ 

Martin Satzky, Leiter Personal

Personalia
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Stephan Mau aus Salzgitter, Geschäftsführer der Weibel GmbH

Unter dem namen „Schrott Weibel“ gründete Wolf-
gang Weibel im Jahr 1949 in Salzgitter-thiede ein klei-
nes Familienunternehmen, das sich den Handel mit und 
der trennung von Metallen, Schrott, Baustoffen und 
Papier sowie transportdienstleistungen auf die Fahnen 
geschrieben hatte. der kleine Betrieb wuchs schnell. 
1998 wurde aus „Schrott Weibel“ die „Weibel GmbH“, 
die heute von Wolfgang Weibel junior und Schwie-
gersohn Stephan Mau geleitet wird. Stephan Mau, 
der seit 1987 in dem Betrieb tätig ist, legt besonders 
großen Wert darauf, dass das Herz der Weibel GmbH 
stets analog mit dem Puls der Zeit klopft: „Als mittler-
weile zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb haben wir 
besonders große Ansprüche an die fach- und vor allem 
umweltgerechten Aspekte unserer Arbeit. Gesetzesän-
derungen stellen uns immer wieder vor neue Heraus-
forderungen.“

Herausforderungen, die stets ein großes Feingefühl 
für den Beruf bedingen, um das Optimum zur Scho-
nung der Umwelt und der natürlichen Ressourcen zu 
erwirken – die oberste Maxime des Unternehmens. 
„Der größtmögliche Schutz der Natur mit den uns 
zur Verfügung stehenden Mitteln stellt uns täglich 
vor neue Aufgaben, die uns immer neue Erfahrungen 
in sämtlichen Bereichen machen lassen“, so Stephan 
Mau. Deshalb legt der 47-Jährige auch großen Wert 
auf die regelmäßige Weiterbildung seiner mittlerweile 
rund 30 Mitarbeiter. „Wir haben den hohen Anspruch, 
nicht nur vorne mit dabei zu sein, sondern vielmehr 
als Vorreiter die Weichen in den Bereichen Entsorgung 
und Recycling zu stellen – das ist letztendlich das, was 
uns antreibt.“

Seit 2004 ist die Weibel GmbH an einem zweiten 
Standort ansässig: nach modernstem Stand der  

technik sind die Entsorgungsspezialisten auch in Wol-
fenbüttel am Ortsrand von Fümmelse für ihre Kunden 
da. Unterstützung für sämtliche Vorhaben des Unter-
nehmens gab es stets von einem starken Partner: „Be-
reits seit der Firmengründung ist unser Betrieb Partner 
der Volksbank. Unsere Visionen und Vorhaben haben 
wir seither miteinander abgesprochen“, so Stephan 
Mau. Seine Beziehung zur Volksbank sieht der Entsor-
gungsfachmann als eine langjährige Partnerschaft, die 
für beide Seiten Früchte trägt. „Da wir uns regelmäßig 
für soziale Projekte in der Region engagieren, waren 
wir begeistert, als uns das Vorhaben des fit-4-future-
Laufs von United Kids Foundations durch die Volksbank 
im vergangenen Jahr präsentiert wurde. Es war sofort 
klar, dass wir die Sache unterstützen würden“, erzählt 
Stephan Mau.

Kurzerhand übernahm die Weibel GmbH die Paten-
schaft für die Grundschule thiede und spendete 
einen großzügigen Betrag für die Laufbereitschaft der 
sechs- bis zehnjährigen Mädchen und Jungen aus dem 
Salzgitteraner Ortsteil. „Es war das erste Mal, dass wir 
als Unternehmen an einem derart weitläufigen sozia-
len Projekt beteiligt waren“, so Mau. „Aber wenn man 
einen kleinen Teil zu einer so großen Sache beitragen 
kann, macht man das natürlich gerne.“ Eine einzige 
Bedingung gab es jedoch: „Wir haben schon Wert dar-
auf gelegt, die Patenschaft für die Grundschule thiede 
zu übernehmen, da wir im Grunde die Geschichte des 
Ortes ein Stück weit mitgeprägt haben“, erinnert sich 
Stephan Mau. der Bezug zur Region ist den Familien 
Weibel und Mau seit jeher wichtig, das soziale Engage-
ment dort eine Herzensangelegenheit: denn Salzgit-
ter-thiede ist nicht nur der Hauptstandort der Weibel 
GmbH, sondern vor allem auch die Heimat und das 
Zuhause sämtlicher Familienmitglieder. 

bericht aus den regionen Geschäftsbericht

„UMWELtScHUtZ Und  
SOZIALES EnGAGEMEnt SInd  
UnSER StändIGER AntRIEB.“
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Es wäre ein Leichtes, ganze Seiten über ihn zu füllen: 
Ob spontane Rilke-Rezitationen, das Anstimmen seines 
Lieblingssongs von Philipp Poisel, unterwegs als „Zeug-
wart der Augen“ mit den VfL-Fußball-Damen beim 
Einzug ins Champions-League-Halbfinale in Moskau, als 
Initiator von Modenschauen seines Lieblingsdesigners 
oder als „musikalischer Botschafter“ Wolfsburgs in new 
Orleans – der Mensch Ehme de Riese verblüfft nicht 
nur ständig aufs neue, er ist auch so vielfältig wie seine 
Brillen-Kollektionen und so einzigartig wie sein Service. 
Als er im August 2002 sein Fachgeschäft am Wolfs-
burger nordkopf eröffnete, hielten ihn zunächst viele 
für verrückt. „damals gab es weder das phæno noch 
die designer outlets Wolfsburg. der nordkopf galt als 
schlechte, aussichtslose Lage“, erinnert sich de Riese.

nicht zuletzt war das für den Optikermeister einer der 
Anreize, sich Alleinstellungsmerkmale zu schaffen. „Ich 
habe immer geguckt: was machen die anderen – und 
genau das mache ich nicht“, so de Riese. Mit außer-
gewöhnlichen Produkten und dienstleistungen sowie 
richtungsweisenden technologien und eigenen Kollek-
tionen hat Ehme de Riese es schließlich geschafft, zur 
besten Adresse in Wolfsburg und der Region, ja sogar 
weit darüber hinaus, zu werden. nachdem sich der Op-
tiker rund 20 Jahre lang in Süddeutschland mit einem 
schnell expandierenden Optikerfachgeschäft – zehn Ge-
schäfte, ein Brillengroßhandel und rund 180 Mitarbeiter 
gehörten zuletzt dem Unternehmen an – einen namen 
gemacht hatte, kehrte er zurück ins heimische nord-
steimke, fing quasi bei null als „One-Man-Show“ an. „Ich 

Ehme de Riese aus Wolfsburg

Geschäftsbericht

war das Mittelmaß einfach leid – Dinge zu akzeptieren, 
die ich nicht mochte. Ich wollte nie wieder über den 
Preis Menschen gewinnen, sondern sie vielmehr durch 
einzigartigen Service überzeugen.“

Als der Mann in den bunten designeranzügen vor elf 
Jahren seine personalisierte Marke „Ehme de Riese“ 
gründete, hatte er ein ganz bestimmtes Ziel vor Au-
gen: „Einmal dem chef von VW eine Brille verkaufen.“ 
Mittlerweile gehört nicht nur der VW-chef zu seiner 
Stammkundschaft, sondern viele weitere Prominente 
aus Politik, Wirtschaft und Sport. Apropos designer-
anzüge: Auch seine Garderobe ist alles andere als „von 
der Stange“. 1986 lernte Ehme de Riese während 
seiner Zeit in Stuttgart den serbischen designer du-
schan de Sordjan kennen, der ihm regelmäßig bunte, 
ausgefallene Anzüge auf den Leib schneiderte und, 
wie er selbst sagt, „sein Innerstes nach außen kehrte“. 
Mittlerweile schwört der einzigartige Optiker auf die 
Mode zweier junger designer, die unter dem namen 
„Les Incroyables“ auf sich aufmerksam machen, da sich 
der serbische Freund in seiner Heimat zur Ruhe gesetzt 
hat.

Zuvor realisierte Ehme de Riese mit ihm jedoch noch 
ein außergewöhnliches Projekt: An zwei Abenden mit 
Rilke-Lesungen, darbietungen des tanzenden thea-
ters Wolfsburg und duschans „Power Prêt-à-Porter“ 
(120 Garderoben in 32 Minuten!) platzte das phæno 
jeweils nahezu aus allen nähten. Eine ungewöhnliche 
Kombination, die bei den Besuchern großen Anklang 
fand. Vielleicht aber auch deshalb, weil Ehme de Riese 
alles andere als ein Freund von Halbherzigkeit ist: 
„Wenn man etwas halbherzig macht, dann geht es 
auch halbherzig zu“, so seine Maxime. Dabei ist ihm 
stets wichtig, dass er die dinge, die er tut, mit seinen 

eigenen Werten versieht. „Was ich bei dem, was ich 
mache, empfinde, ist das einzig glücklich machende!“ 
Viel Herzblut steckt er auch in eine seiner weiteren 
Leidenschaften: die Musik. 2010 und 2011 brachte er 
hochkarätige Musiker aus deutschland und new Or-
leans im phæno zusammen und ließ die Besucher ein 
Stück von „the Big Easy“, dem leichten Lebensgefühl 
der Stadt am Mississippi, erleben.

trotz seiner verrückten und gewagten Ideen bezeich-
net sich Ehme de Riese als Mensch mit hohem Sicher-
heitsbedürfnis. Ein Grund, warum der Unternehmer 
seit rund 30 Jahren auf die Zusammenarbeit mit der 
Volksbank BraWo setzt. „Ich brauche keine großen 
Experimente, sondern Verlässlichkeit und Sicherheit“, 
sagt Ehme de Riese. Besonders freute er sich über den 
Vertrauensbeweis, für die Antriebswelt der Volksbank 
sein Gesicht zu zeigen. „dass eine Bank als eher konser-
vatives Unternehmen sich traut, mit so einem bunten 
Kerl wie mir zu werben, finde ich schon sehr mutig“, 
schmunzelt er.

Mut erfordert auch das aktuelle Vorhaben des 60-Jäh-
rigen: die Entwicklung einer „Premium Plus“-Marke. 
nach der Eröffnung von „Ehme – der Optiker, die 
Premiummarke der Mitte“, im Oktober 2010 in der 
Kaufhofpassage möchte der Geschäftsmann unter 
dem Motto „Man fährt vor“ mit einem speziellen 
Shuttle-Service, der seine Kunden direkt von zu Hause 
abholt, ein Optimum an Service und Komfort schaffen. 
Ein klares Ziel hat er sich auch diesmal wieder gesetzt: 
„Einmal der Bundeskanzlerin eine Brille verkaufen“, 
grinst de Riese. Und wer weiß – mit seinen beiden 
markanten Werten Authentizität und Wahrhaftigkeit 
hat er vielleicht bald eine weitere prominente Stamm-
kundin …

„UnSERE KUndEn SInd  
UnSERE GäStE. GäStE, dIE 
UnS ERnäHREn – Und  
dAS LASSEn WIR SIE SPÜREn.“ 

bericht aus den regionen
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Ob riesige, in die Ferne blickende Augen, wild durchei-
nander wirbelnde Buchstaben und Zahlen, zuckende 
Blitze oder ins Wasser plumpsende Erdbeeren – leuch-
tende Akzente hoch über den dächern Braunschweigs 
setzt die Volksbank BraWo seit Anfang 2013 am 
Berliner Platz. Am 7. Januar um Punkt 20 Uhr ging die 
toblerone, das Kernstück des BraWoParks, erstmals 
„auf Sendung“. Seitdem bescheren die künstlerischen 
Lichtinstallationen und Kurzfilme auf den gigantischen 
Monitoren an der Spitze des Bürohochhauses nicht nur 
den Autofahrern ein ganz besonderes visuelles Erlebnis 
während ihrer Rotphasen an den Ampeln: sie heißen 
zudem die Bahn fahrenden Besucher der Stadt auf 
spektakuläre Art und Weise willkommen.

da die „illuminierte toblerone“ jedoch nicht als Wer-
bung für die Volksbank BraWo dienen, sondern viel-
mehr auch ein Alleinstellungsmerkmal zur Förderung 
junger Künstlerinnen und Künstler in der Stadt schaf-
fen soll, ist das Bankinstitut eine Kooperation mit der 
Hochschule für Bildende Künste (HBK) Braunschweig 
eingegangen. Infolge einer Ausschreibung wählte eine 
Jury aus Vertretern der Volksbank BraWo, der HBK und 
der Stadtverwaltung die zwölf interessantesten und 
eindrucksvollsten Einsendungen aus, die bis mindestens 
Ende dieses Jahres über die LEd-tafeln laufen werden. 

„damit wollen wir nicht nur den Bahnhofsvorplatz als 
Entrée Braunschweigs innovativ und modern aufwer-
ten, sondern den nachwuchskünstlern in der Region 
eine Möglichkeit geben, ihre Arbeiten öffentlichkeits-
wirksam einem großen Publikum zu präsentieren“, sagt 
norman Lies, Marketingleiter der Volksbank. Von Mit-
ternacht bis fünf Uhr morgens zeigt der turm die Uhr-
zeit in Stunden, Minuten, Sekunden an. Und auch an 
die Berufspendler wurde gedacht: „Jeder reguläre tag 
wird von zwei Motiven bestimmt, die jeweils mittags 
wechseln. So kann sich jeder, der auf seinem nachhau-
seweg von der Arbeit ein weiteres Mal am BraWoPark 
vorbeikommt, auf ein neues Kunstwerk freuen“, so Lies.

www.volksbank-brawo.de

HIER ZEIGt dER  
BRAUnScHWEIGER LÖWE  
REGELMäSSIG SEInE KRALLEn

der BraWoPark ist in Bewegung. nahezu jede Woche 
bietet sich ein anderes Bild beim Blick in den Hinterhof. 
Für die Autofahrer und Passanten vom Berliner Platz 
aus kaum spürbar, sind die Abrissarbeiten seit Oktober 
2012 bereits in vollem Gange. Von den Hallen auf dem 
ehemaligen Postgelände ist kaum mehr etwas übrig. 
Systematisch wurde hier innerhalb des letzten drei- 
vierteljahres nach und nach alles dem Erdboden gleich 
gemacht. Lediglich die sogenannte toblerone samt ihrer 
beiden Büroflügel sind auf dem insgesamt rund zehn 
Fußballfelder großen Areal gegenüber Viewegs Garten 
übrig geblieben. Bis zum Jahr 2015 wird die Volksbank 
BraWo insgesamt rund 110 Millionen Euro in den Bau 
des BraWoParks investieren, weitere 20 Millionen Euro 
trägt die Steigenberger-Gruppe für den Bau eines 
IntercityHotels mit 320 Betten bei. Einstige Paketsor-
tierhallen, Kantine, Parkhaus und Verwaltungsgebäude 
der Post werden in etwa 100.000 tonnen Bauschutt 
keinesfalls ihr Ende finden, sondern nahezu komplett in 
dem neubau wiederverwertet. nach den Abrissarbeiten 
werden die Bauarbeiten für einen ganz besonderen 
architektonischen Blickfang beginnen: An der Ecke zum 
Leonhardplatz ist ein moderner, schlanker Büroturm 
geplant, der 20 Stockwerke hoch in den Himmel ragen 

wird. Zu seiner Rückseite wird ein neues Einkaufszen-
trum gebaut, das zahlreiche Bekleidungsgeschäfte, 
Fachmärkte, ein SB-Warenhaus sowie einen Zoo- und 
Spielwarenhandel beherbergen und dem Bahn-
hofsquartier so neues Leben einhauchen wird. Etwa 
2.000 Kundenparkplätze grenzen das Gelände zu den 
Bahnschienen hin ab. noch im Jahr 2013 werden die 
Grundsteine für den Bürotower Business center II, 
das Einkaufszentrum und das IntercityHotel gelegt. 
Einen strammen Zeitplan gilt es dann einzuhalten: Bis 
Ende des Jahres 2014 sind die Eröffnungen des Shop-
pingcenters und des Hotels geplant. die Eröffnung des 
gigantischen Business center II ist für 2015 angedacht. 

das Quartier rund um den Bahnhof wird ein frisches 
Gesicht bekommen und so dem Stadtbild insgesamt 
einen zeitgemäßen Anstrich verleihen. Besucher der 
Stadt, die auf den Bahnhofsvorplatz treten, werden 
Braunschweig mehr denn je als moderne, junge 
Großstadt wahrnehmen. Neben der ansprechenden 
Architektur wird im Rahmen des BraWoParks auch mit 
Grünflächen und entsprechenden Bepflanzungen nicht 
gespart, um dem gesamten Projekt eine angemessene 
natürliche Balance zu verleihen. 

Geschäftsbericht

 

• ... hat eine Gesamtfläche von 150 Quadratmetern.

• ... erstreckt sich über 3 Seiten des Bürohochhauses.

• ... besteht aus insgesamt neun 4 x 4 Meter großen LED-Quadraten.

• ... wird von 350.000 Leuchtdioden betrieben.

• ... zeigt täglich von 5 bis 24 Uhr künstlerische Lichtinstallationen  

     und Kurzfilme.

• ... wird von Regisseur und Produzent Adolf Winkelmann, Professor an  

     der Fachhochschule dortmund, als künstlerischen Leiter bespielt.

• ... zeigt dienstags und donnerstags Werke regionaler Künstler der HBK.

• ... gibt von Mitternacht bis 5 Uhr morgens die Echtzeit in Stunden,  

     Minuten, Sekunden an.

• ... lässt zu jeder vollen Stunde den Braunschweiger Löwen über  

     die Leinwand laufen.

• ... präsentiert sich zu jedem Heimspiel der Braunschweiger Eintracht  

     in Blau-Gelb.

• ... dimmt die LEds bei dämmerung und dunkelheit auf 5 % der  

     maximalen Helligkeit. 

• ... befindet sich in etwa 60 Meter Höhe über den Dächern der Löwenstadt.

• ... ist zusammen mit dem U-turm in dortmund die einzige ihrer Art in ganz 

     deutschland.

die Medienfassade ...

IM BAHnHOFSQUARtIER  
tUt SIcH EInIGES

bericht aus den regionen
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Binnen rund zwei Jahren entstand in der Gifhorner 
Innenstadt ein kleines architektonisches Meisterwerk: 
Im Februar 2009 präsentierte die Volksbank in Gifhorn 
den Entwurf des Berliner Architektenbüros Braunfels, 
das sich mit seinem Konzept im Rahmen des zuvor aus-
gelobten Wettbewerbs hervorgetan hatte, der Öffent-
lichkeit. Mit den Abrissarbeiten des alten Gebäudes in 
der Gifhorner Fußgängerzone Anfang 2010 fiel sodann 
der Startschuss für das Millionen-Euro-Projekt. 

War die Begeisterung über die Entscheidung des 
Entwurfs der Berliner Architekten bereits groß, so 
sollte sie mit der Einweihung des Gebäudes am 20. 
Januar 2012 nicht nur ihre Bestätigung erfahren, die 

Erwartungen schienen zudem noch weit übertroffen 
worden zu sein. „Wir haben es zusammen geschafft, 
einen städtebaulichen Meilenstein zu setzen.  
Mein dank gilt allen Beteiligten für ihre hervorragende 
Mitarbeit und vor allem ihre Geduld“, so thomas Fast 
bei der Eröffnung. Anlässlich der Einweihung konnten 
sich die Kunden im Rahmen eines tags der offenen 
tür gleich einen Eindruck von dem bemerkenswerten 
neubau machen.

das sollte jedoch nicht das Einzige sein, womit die Gäs-
te überrascht wurden: neben einem neuen Gebäude 
zeigt sich die Volksbank BraWo in Gifhorn seither auch 
mit einem neuen, noch kundenfreundlicheren Service. 

„EIn GEBäUdE,  
dAS dIE BALAncE WAGt.“

Thomas Fast, Leiter Direktion Gifhorn

Geschäftsbericht

Unter dem Motto „Alles unter einem dach“ erfahren 
die Kunden die gewohnt sympathische und individuel-
le Beratung mit zusätzlichen Angeboten am Gifhorner 
Standort nun auch länger: die neuen Öffnungszeiten 
– montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr – nehmen die 
Kunden seither gerne in Anspruch. Vollautomatische 
Schließfächer, die rund um die Uhr zur Verfügung 
stehen, sind ein weiteres Highlight des neuen Kompe-
tenzzentrums.

Im Herbst 2012 wurde die gute Entscheidung für  
den neubau endgültig bestätigt: der Bund deutscher 
Architekten (BdA) zeichnete das Bauwerk aus! der 
BdA-Preis, der bedeutendste Architekturpreis in  
niedersachsen, wird alle drei Jahre vom niedersächsi-
schen Landesverband ausgelobt. der Preis ehrt dabei 
nicht nur die Architekten, sondern vielmehr auch die 
Bauherren, die sich als team für die Baukultur des Lan-
des verdient machen. das Urteil der Jury sprach dann 
auch allen Beteiligten aus der Seele: „Ein Bankgebäu-
de, das die Balance wagt: das neue Gebäude fügt sich 
in die traditionsreiche Baustruktur ein, indem es den 
Raumbedarf der Volksbank auf zwei giebelständige 
Baukörper verteilt und mit einer Rotunde verbindet. 

dennoch vermeidet der neubau jede historische 
Anbiederung. Er sucht die nähe zum Alten und bleibt 
doch einer reduktionistischen Moderne verbunden. 
Alle klassischen Vorstellungen von dach, Wand und 
Sockel lösen sich auf – auch die Giebelform erscheint 
nur noch als Zeichen, als fensterlose Scheibe aus 
Sichtbeton. Inmitten der Kleinstadt ein bemerkens-
wert eigenständiges, spannungsreiches Ensemble.“ 
Also kurzum und schwarz auf weiß: eine goldrichtige 
Entscheidung!

„ein städtebaulicher Meilenstein,  
in dem sich alle wohlfühlen!“
thomas Fast ist seit 2007 Leiter der Volksbank Bra-
Wo direktion Gifhorn. Wie er die Bauzeit des neuen 
Kompetenzzentrums im Herzen der Mühlenstadt 
empfunden hat und ob das Gebäude überhaupt sein 
persönlicher Favorit war, darüber redet der 51-Jährige 
in einem kurzen Interview.

herr Fast, was gefällt Ihnen persönlich am besten am 
neuen Gifhorner Kompetenzzentrum und warum?

Es ist das Zusammenspiel von moderner, ansprechender 
Architektur und Materialien im Einklang mit der Funk-
tionalität, die wir für unsere Kunden und uns dringend 
benötigen. Für mich ist es ein städtebaulicher Mei-
lenstein, in dem sich sowohl unsere Kunden als auch 
unsere Mitarbeiter wohlfühlen. Ein echter Hingucker! 
doch die Architektur allein ist nicht entscheidend. Wir 
bieten unseren Kunden hier ein hohes Maß an Bera-
tungs- und Produktqualität. die Idee, Synergien mit uns 
verbundenen Unternehmen zu leben, hat mich dazu 
bewogen, nicht nur eine Bank, sondern ein Finanz- und 
dienstleistungszentrum zu bauen. Kurze Wege in zen-
traler Lage mit Parkplatz- und Erholungsmöglichkeiten 
sind für dieses Bauwerk ein Alleinstellungsmerkmal. Ja, 
Sie haben richtig gehört: Erholungsmöglichkeiten. die 
Mittagspause im Garten der Volksbank zu verbringen 
und mit wenigen Schritten in der Fußgängerzone zu 
sein, erfährt eine immer höhere Beliebtheit.

Worauf sind sie besonders stolz?

Ich bin besonders stolz darauf, dass unsere Kunden und 
die Gifhorner Bevölkerung ihre Volksbank im Steinweg 
so schnell in ihr Herz geschlossen haben.

bericht aus den regionen
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Verena Pudelko, Kundenberaterin in Gifhorn

Genossenschaftliche beratung Geschäftsbericht

Wenn die Finanzfachfrau von Riester und den Möglich-
keiten rund um die Förderungen erzählt, merkt man 
schnell, sie spricht aus voller Überzeugung – und kei-
neswegs, weil sie wahllos irgendwelche Produkte unter 
das Volk bringen will. „deshalb ist auch der persönliche 
Kontakt zu unseren Kunden so immens wichtig, da wir 
für jeden die optimale, individuelle Lösung entwickeln. 
Jeder unserer Kunden ist einzigartig und so behandeln 
wir ihn auch“, sagt Verena Pudelko. „die Kundenbin-
dung und das gegenseitige Vertrauen sind das Wich-
tigste im Umgang miteinander. nicht zuletzt gibt mir 
das auch persönlich oft sehr viel zurück.“ 

Verena Pudelko hat an sich selbst den hohen An-
spruch, stets individuell und bedarfsgerecht für ihre 
Kunden da zu sein und begründet das kurz und knapp 
mit einer Tatsache, die ihr in ihrem beruflichen Alltag 
bereits oft unterkam: „Weil aus Kunden Freunde wer-
den! In den Analysegesprächen bekommt man so viel 
von den Menschen und ihren Lebenssituationen mit – 
ob traurige Schicksale oder beeindruckende Wagnisse 
– da schaltet man nicht nach Feierabend einfach um.“ 
Zumal die Expertin auch im Bekannten- und Familien-
kreis zahlreiche Riester-Kunden betreut. 
die Beratungsqualität ist der jungen Frau das  
Wichtigste. dafür spricht auch, dass es bei der Volks-
bank keine Provisionsarbeit gibt. „Unsere Kunden 
können sich sicher sein, dass es wirklich nur um sie 
persönlich geht.“

Als schönstes Kompliment empfindet Verena Pudel-
ko die treue einiger ihrer Kunden. „Als ich aus der 
Geschäftsstelle in Vorsfelde hierher kam, wollten viele 
weiter von mir betreut werden. das sind natürlich die 
dinge, die mich in meiner Sache bestätigen und mir 
zeigen, ja, ich habe alles richtig gemacht.“ 

Qualitativ hochwertige beratung aus einer hand –
die beratungsoffensive der Volksbank braWo!
„darf’s noch ein bisschen mehr sein?“ – das ist nicht 
nur ein Satz, den man von der Frischetheke im Super-
markt her kennt, das ist vor allem ein Grundsatz der 
Volksbank, wenn es um Kundenzufriedenheit, Service 
und Beratungsqualität geht. nichtsdestotrotz will es 
das Finanzunternehmen aber noch besser machen: 
Mit einer umfassenden „Beratungsoffensive“ möchte 
die Bank ab sofort kompletten Service aus einer Hand 
bieten.

Um die Beratungsprozesse noch effizienter zu gestal-
ten, arbeitet die Projektgruppe der Bank auf Hochtou-
ren. die Mitarbeiter werden neue Qualitätsstandards 
definieren, die dann nach und nach innerhalb der 
Volksbank BraWo implementiert werden. Resultierend 
aus Beratungsprozessen, die detailliert analysiert wer-
den, werden dabei mögliche Schnittstellen nicht nur zu 
anderen Abteilungen, sondern insbesondere auch zu 
anderen Verbundpartnern gesucht und in den Fokus 
genommen. die Beratungsoffensive wird die Mitar-
beiter voraussichtlich sogar bis ins Jahr 2014 hinein 
beschäftigen und fordern.

Für die Kunden der Bank bedeutet die Beratungsof-
fensive eine qualitativ noch hochwertigere Beratung, 
die sämtliche dienstleistungen aus einer Hand offeriert. 
Und vor allem: aus einer Hand desselben Mitarbeiters. 
So steht dem Kunden sein gewohnt vertrauter Berater 
stets in sämtlichen Fragen kompetent zur Seite. durch 
Vertrauen und Kompetenz wird sich die Volksbank 
BraWo so dauerhaft von ihren Mitbewerbern positiv 
abheben und ihren Kunden einen deutlichen Mehr-
wert bieten. denn zufriedene Kunden bleiben – und 
erzählen es nicht zuletzt auch weiter … 

Zwar saß das Team der Volksbank Geschäftsstelle 
Limbergstraße in Gifhorn quasi bereits auf gepackten 
Koffern – zum 25. April 2013 zogen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in das neue Einkaufszentrum 
famila in der Mühlenstadt um – dennoch hatte man 
beim Betreten das Gefühl: die Sonne geht auf! nicht 
zuletzt deshalb, weil sich die Mitarbeiter untereinan-
der blendend verstehen – was sofort auf die Kunden 
überschwappt. teil des teams ist Verena Pudelko. die 
Bankfachwirtin gilt bei der Volksbank als eine der 
Fachfrauen rund um das thema Riester. Und das aus 
vollster Überzeugung!

„Als ich Walter Riester vor vier Jahren in Hannover ken-
nengelernt habe, hat er mich unglaublich beeindruckt“, 
erinnert sich Verena Pudelko. „Er weiß, was er sagt und 
steht voll dahinter und das auf eine überaus charman-
te Art und Weise.“ der ehemalige Bundesminister für 
Arbeit und Sozialordnung hatte die 31-Jährige auf 
Anhieb mit seinen Überlegungen begeistert.  

„Es war einfach interessant, diese ganzen Infos aus 
erster Hand zu bekommen. Quasi vom Erfinder selbst 
zu erfahren, welchen Sinn und Zweck Walter Riester 
in seiner Förderung sieht und was er damit verfolgt.“ 
Seither hat sich Verena Pudelko auf die Produkte der 
Riester-Förderungen spezialisiert. Im September 2012 
organisierte die Volksbank BraWo dann selbst zwei 
Vortragsabende mit dem Initiator und namensgeber 
der Riester-Rente, an denen er über die notwendigkeit 
der Altersvorsorge referierte und Informationen zu 
staatlichen Fördermöglichkeiten gab. Bereits im Vorfeld 
qualifizierte und zertifizierte Walter Riester persön-
lich die Mitarbeiter der Volksbank im Rahmen einer 
Fortbildung zum thema Riester-Förderung. doch was 
sind die Besonderheiten an den Förderungen Riesters? 
„Dass es in einigen Jahren eine große Rentenlücke 
geben wird, sollte mittlerweile jedem klar sein“, erklärt 
Verena Pudelko. „die Riester-Rente hat den Vorteil, 
dass sie sich an jede Lebenssituation anpassen lässt und 
das jederzeit.“  

„WEIL AUS KUndEn  
FREUndE WERdEn.“
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Lange, rote Locken, funkelnde grüne Augen und ein 
verzauberndes, strahlendes Lächeln – das hübsche 
Gesicht der Volksbank-Antriebswelt „Junge Kunden“ 
hinterlässt bei jedem auf Anhieb einen bleibenden Ein-
druck. Sophie Heckendorf heißt das junge Mädchen, 
das der Antriebswelt ihr Gesicht verleiht.  

Wie die 17-jährige Gymnasiastin zu ihrer Modelkarriere 
kam? „Im Grunde sind wir eine richtige Volksbank- 
Familie“, sagt Sophies Mutter Ina. Sie selbst war als 
Bankkauffrau bei dem Unternehmen tätig und legte 
für ihre drei Kinder bereits früh Jugendkonten an.  
Bald nachdem Sophie darüber hinaus einen  

www.volksbank-brawo.de

Sophie Heckendorf, unsere Kundin aus Wolfsburg

Junge Kunden bei der Volksbank Geschäftsbericht

„Zukunftstag“ bei der Volksbank verbrachte, wurde sie 
angesprochen – und bereits kurze Zeit später lächelte 
sie schon von einem Plakat zum Weltspartag.

„Meine Freunde fanden’s total cool. Zumal ich vorher 
gar nicht so viel davon erzählt hatte“, sagt Sophie. Viel 
interessanter, als selbst fotografiert zu werden, fand sie 
jedoch die zahlreichen tipps, die sie vom Fotografen 
während des Shootings bekam. denn eines ihrer gro-
ßen Hobbys ist ihre Spiegelreflex Kamera. „Ich bin zwar 
nicht so der künstlerische Typ, aber ich fotografiere 
für mein Leben gern“, so der Rotschopf. den Fotos 
sieht man es zwar nicht an, doch im Grunde steht die 
Schülerin nämlich viel lieber hinter der Kamera: „da 
fühle ich mich einfach wohler. dass ich mal bei Germa-
ny’s next Topmodel oder so mitmache, könnte ich mir 
niemals vorstellen. das gucke ich lieber ab und zu im 
Fernsehen.“

Wohl fühlt sich Sophie auch, wenn sie mit ihren Freun-
den zusammen sein kann. „Wir gehen gerne shoppen, 
ins Kino oder ins BadeLand.“ Und wenn sie abends mal 
was trinken wollen, trifft sich die clique am liebsten in 
der Bar celona. die meisten ihrer Freunde sind auch 
dabei, wenn die Fallersleberin auf Jugendfreizeiten 
unterwegs ist. Italien, Spanien und Kroatien hat sie so 
schon kennengelernt. Party und Piste sind so gar nicht 
ihr ding. „Sophie ist eher ein ganz normales Mädchen“, 
wirft ihre Mutter ein – und schon fangen Sophies Au-
gen an zu blitzen. „Was meinst du denn jetzt damit???“ 
dass kleine Kabbeleien nicht ernst gemeint sind, zeigt 
das super Verhältnis, das Sophie zu ihrer Mutter hat. 
denn im Grunde unternimmt sie all das, was sie mit 
ihren Freunden macht, auch mit ihr. „In den Osterferi-
en sind wir beide erst mal für drei tage spontan zum 
Bummeln nach Berlin gefahren.“

Eine ihrer, für ein 17-jähriges Mädchen eher untypi-
schen, ganz besonderen Leidenschaften teilt Sophie 
außerdem mit ihrer Mutter. „Wir haben Dauerkarten 
für den VfL und sind bei jedem Heimspiel im Stadi-
on dabei“, erzählt sie begeistert. Wenn sie selbst ihre 
Sportklamotten trägt, steht Streetjazzdance auf dem 
Programm. Getanzt wird dabei unter anderem zu 
angesagten Hits aus den charts, die sie in ihrer Freizeit 
auch am liebsten hört. 
Ansonsten mag Sophie gerne Pizza, Pasta und Sushi, 
nascht gerne Schokolade, blättert in Modezeitschriften 
und schaut ganz besonders gern Filme mit Matthias 
Schweighöfer – eben doch ein ganz normales Mäd-
chen?!

naja, „normal“ wohl eher in Bezug auf ihre natürlich-
keit und fröhliche Ausstrahlung. Sie lacht gern und in 
ihrem Kopf schwirren bereits zahlreiche Gedanken, 
was die Elftklässlerin nach ihrem Abi im nächsten Jahr 
anstellen möchte. „Am liebsten würde ich gerne erst 
mal für ein Jahr als Au-pair in die USA.“ Von new York 
ist sie besonders fasziniert. „Mein Bruder zieht bald 
dorthin und ich freu mich schon drauf, ihn zu besu-
chen“, strahlt das nesthäkchen der Familie. Ihre beiden 
Brüder tim und tobias sind 23 und 28 Jahre alt und 
wohnen beide bereits seit Längerem nicht mehr in der 
Fallerslebener Heimat. 

doch was ihre Zukunft betrifft, zeigt sich „die Jüngste“ 
ebenso ehrgeizig wie entschlossen: „Ich will auf jeden 
Fall etwas erreichen und viele neue Eindrücke bekom-
men. Am liebsten im Bereich Management, Organisati-
on, das ist so mein ding.“ Ganz normale Mädchenträu-
me hat sie natürlich auch: „naja, eigentlich das, was sich 
jeder wünscht – Zufriedenheit im Job und irgendwann 
mal eine Familie.“ Eben ganz normal Sophie …

„GERMAnY’S nExt tOPMOdEL? 
dAS KÖnntE IcH MIR nIE  
VORStELLEn …“
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Spätestens mit einem Blick auf die letzten Kontoauszü-
ge oder bei der Überweisung am SB-terminal werden 
Bankkunden mit Sicherheit die beiden Begriffe „IBAn“ 
und „BIc“ aufgefallen sein. Wer bereits Erfahrungen 
mit Überweisungen ins Ausland gemacht hat, der 
weiß, dass die „International Bank Account Number“ 
(IBAN) und der „Business Identifier Code“ (BIC) für den 
internationalen Zahlungsverkehr unerlässlich sind. Im 

Zuge des innerhalb der Europäischen Union standar-
disierten SEPA-Zahlverfahrens, das am 1. Februar 2014 
für alle Geschäftskunden in Kraft treten wird, werden 
„IBAn“ und „BIc“ künftig die bisherigen Kontonum-
mern und Bankleitzahlen ersetzen. Privatkunden haben 
noch bis zum 1. Februar 2016 Zeit, sich an die Umstel-
lung zu gewöhnen. die Abkürzung SEPA steht für  
„Single Euro Payment Area“, zu deutsch  

sePa – einheitlicher euro-Zahlungsverkehrsraum Geschäftsbericht

„Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum“.  
Mit der Einführung des europaweit einheitlichen 
Zahlungsraums für transaktionen in Euro sollen so 
für Bankkunden künftig keine Unterschiede mehr 
zwischen nationalen und EU-internen Zahlungen 
erkennbar sein. die Ausführungsfristen und Preise der 
transaktionen werden denen der inländischen transak-
tionen angepasst, was insbesondere für international 
agierende Unternehmen von großem Vorteil ist. 32 
Staaten nehmen an SEPA teil – darunter auch Län-
der, die den Euro (noch) nicht eingeführt haben. Für 
Geschäftskunden gelten ab dem 1. Februar 2014 dann 
ausschließlich IBAN statt Kontonummer und BIC statt 
Bankleitzahl.

daniel Bäuerle, Zahlungsverkehrsmanager der Volks-
bank BraWo, rät jedoch dazu, bereits bis spätestens 
Oktober 2013 den Zahlungsverkehr auf SEPA um-
zustellen: „Um unnötigen Stress vor dem Jahresend-
geschäft zu vermeiden, sollten Unternehmen alle 
notwendigen Anpassungen frühzeitig erledigen. In 
einem ersten Schritt können hierzu bereits IBAn-num-
mer und BIc-code auf Rechnungen, Briefpapier und in 
E-Mail-Signaturen verwendet werden.“ Zu finden sind 
diese auf Kontoauszügen und Bankkarten. „nach der 
Einführung des Euro im Jahr 2002 ist die Einführung 
eines einheitlichen EU-Zahlungsverkehrs lediglich ein 
logischer Schritt“, so Bäuerle. Bedenken brauchen die 
Kunden der Volksbank keine zu haben: „Wir bieten frü-
he und kompetente Beratung an, damit alles reibungs-
los klappt. Zunächst sind ja lediglich Firmenkunden 
verpflichtet, die neuen Zahlverfahren zu verwenden. 
Für Privatkunden gilt eine zweijährige Übergangsfrist, 
in der die bisherigen Kontonummern und Bankleitzah-
len nach wie vor ihre Gültigkeit haben.“ da die meisten 
Menschen ganz besonders sensibel auf änderungen 

im Bankgeschehen reagieren, stehen die Mitarbeiter 
der Volksbank BraWo stets für sämtliche Fragen rund 
um das neue Zahlungssystem zur Verfügung. „In 
unseren Kompetenzzentren in Braunschweig, Wolfs-
burg, Salzgitter und Gifhorn haben wir bereits spezielle 
SEPA-Büros eingerichtet, um gezielt und kompetent zu 
diesem thema beraten zu können“, so daniel Bäuerle. 
„Verunsichert muss keiner unserer Kunden sein. Wir 
sind natürlich gerne bei der Umstellung behilflich und 
geben tipps.“ Auf der Website der Volksbank BraWo 
haben Firmenkunden zudem bereits jetzt die Möglich-
keit, vorliegende Bankverbindungen auf IBAn und BIc 
umzuwandeln. „Jeder, der künftig Lastschrifteneinzug 
nutzen will, muss über eine Gläubiger-Id verfügen, die 
auf der Website der Bundesbank beantragt werden 
kann“, so Bäuerle. „da Einzugsermächtigungen neu 
autorisiert werden müssen, raten wir, möglichst zügig 
aktiv zu werden.“

die neuen Einzugsermächtigungen werden sich in 
Zukunft SEPA-Basis-Lastschrift nennen. „das Last-
schrift-Mandat muss schriftlich vorliegen und unter 
anderem Gläubiger-Id, Fälligkeitsdatum und Mandats-
referenz enthalten“, so daniel Bäuerle. damit man sich 
einen ersten Eindruck von den neuen Formularen ma-
chen kann, hat die Volksbank auf ihrer Website Muster 
bereitgestellt. Alle notwendigen Hinweise sind darin zu 
finden. Der bislang bekannte Abbuchungsauftrag wird 
künftig in SEPA-Firmen-Lastschrift, die Überweisung 
wird in Euro-Überweisung umbenannt. Ansonsten 
bleibt eigentlich alles beim Alten, außer dass eben 
IBAn und BIc die alte Kontonummer und Bankleit-
zahl ersetzen“, erläutert Bäuerle. Und sollte es doch 
noch Unklarheiten geben? „dann stehen natürlich die 
Mitarbeiter der Volksbank jederzeit mit Rat und tat zur 
Seite“, verspricht der Finanzfachmann.

SEPA – SO EInFAcH  
ISt dIE UMStELLUnG  
MIt dER VOLKSBAnK
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Seit Beginn seiner tätigkeit als Geschäftsführer der 
ehemaligen Handwerkskammer Braunschweig im April 
2007 war Eckhard Sudmeyer maßgeblich an der Fusion 
der Kammern Braunschweig und Lüneburg-Stade 
beteiligt, die zum 1. Januar 2009 vollzogen wurde. 
2009 übernahm der heute 52-Jährige das Amt des 
Geschäftsführers des Bereichs Unternehmensförderung 
und im Februar 2012 wurde der diplom-Kaufmann 
schließlich von der Vollversammlung der Handwerks-
kammer Braunschweig-Lüneburg-Stade als stellvertre-
tender Hauptgeschäftsführer gewählt. Insgesamt rund 
28.000 Mitgliedsbetriebe betreut die Handwerkskam-
mer, allein knapp 10.000 im Raum Braunschweig.  
tag für tag stehen Eckhard Sudmeyer und sein team 
den Handwerkern in der Region mit Rat und tat zur 
Seite – so natürlich auch, wenn es darum geht, alle 
nötigen Vorbereitungen rund um die SEPA-Umstellung 
zu treffen.

herr sudmeyer, worin genau besteht die  
aufgabe der handwerkskammer braunschweig- 
lüneburg-stade in bezug auf die bevorstehende 
sePa-umstellung?

In der Region Braunschweig betreuen wir rund 10.000 
Handwerksbetriebe, die alle irgendwie zum 01. Februar 
2014 ihren Zahlungsverkehr umstellen müssen. Als 
Handwerkskammer sehen wir uns einfach in der Pflicht, 
unsere Mitgliedsbetriebe darüber zu informieren, dass 
sich etwas ändern wird. Und wir streben an, die Unter-
nehmen auf diese Umstellung vorzubereiten und ihnen 
beratend zur Seite zu stehen.

und wie genau sieht diese beratung aus?

Im Sommer 2013 werden wir erste Informationsaben-
de für unsere Mitglieder veranstalten, weitere wird es 
noch im Herbst geben. Als Handwerkskammer sehen 
wir uns als diejenige, die generell informiert – wobei 
wir uns dabei auch mit den jeweiligen Banken vor Ort 
abstimmen. die Volksbank BraWo ist ja in Bezug auf 
die SEPA-Umstellung ganz vorne mit dabei und leistet 
eine hervorragende Aufklärungsarbeit. Betriebe, die 
mit einem Steuerberater zusammenarbeiten, werden 
sicherlich relativ wenig Probleme bei der Umstellung 
haben – kompetente Fachleute sollten alles in die 
Wege leiten und ihre Kunden früh genug auf das neue 
Verfahren umstellen. 

Was raten sie Ihren Mitgliedsbetrieben?

Für die meisten Betriebe bringt die Umstellung auf 
SEPA in erster Linie einen großen zeitlichen Aufwand 
mit sich. deshalb rate ich ganz besonders dazu,  
möglichst früh, im besten Fall bereits jetzt, mit der  

„UntERnEHMEn SOLLtEn  
BEREItS JEtZt MIt dER  
SEPA-UMStELLUnG BEGInnEn.“

Eckhard Sudmeyer aus Braunschweig

sePa – einheitlicher euro-Zahlungsverkehrsraum Geschäftsbericht

Umstellung zu beginnen. das fängt in der Regel bei 
den Geschäftspapieren an, die mit der neuen Bankver-
bindung versehen werden müssen, damit Rechnungen 
des Betriebs fristgerecht bezahlt werden können. 
Sowohl die neuen IBAn- und BIc-nummern der Liefe-
ranten als auch die der Mitarbeiter, also im Grunde alle, 
die Geld vom Unternehmen beziehen, sollten frühzei-
tig in den Zahlungsverkehr eingepflegt werden, damit 
es letztendlich nicht zu Zahlungsengpässen kommt. 
Außerdem sollten Betriebe unbedingt überprüfen, ob 
ihre bisherige Software auch IBAn-fähig ist. Viele be-
nutzen ihre Programme bereits seit vielen Jahren und 
wissen nicht, dass diese oft noch nicht auf die 22-stelli-
gen IBAn-nummern ausgerichtet sind. 

Was bedeutet sePa im alltag der Kunden und 
welche Vorteile bringt diese Zahlungsform Ihrer 
Meinung nach mit sich?

Genaugenommen kann ich das zum jetzigen Zeitpunkt 
noch gar nicht hundertprozentig sagen. das wird sich 
definitiv erst zeigen, wenn das SEPA-Verfahren ange-
laufen ist. In jedem Fall wird aber der Zahlungsverkehr 
innerhalb Europas viel schneller und problemloser 
vonstattengehen. 

Gehen wir mal vom „Worst case“ aus –  
was geschieht, wenn ein handwerksbetrieb bis  
zum 1. Februar 2014 keine umstellung auf sePa  
vorgenommen hat?

Unternehmen, die ihren Zahlungsverkehr nicht auf die 
neuen IBAn- und BIc-nummern umstellen, werden 
auf jeden Fall Probleme haben, ihren Zahlungsverkehr 
abzuwickeln. Im Grunde wird das aber eine Angele-
genheit sein, die mit den entsprechenden Akteuren, 

sprich mit den Banken, mit einem Steuerberater und 
letztendlich auch mit unserer Hilfe relativ schnell zu 
lösen sein wird. Vielleicht noch etwas wichtiger als die 
Umstellung auf die neuen IBAn-nummern sehe ich die 
Handhabung bei den SEPA-Lastschriftverfahren. Hier 
müssen die Unternehmen nämlich unbedingt daran 
denken, eine Gläubiger-Identifikationsnummer bei der 
deutschen Bundesbank anzufordern. das geht relativ 
schnell und unkompliziert online und Banken bieten 
dafür auch Musterformulare an, aber daran müssen die 
Betriebe auf jeden Fall frühzeitig denken!

Was wünschen sie sich in bezug auf die sePa- 
umstellung insbesondere von den banken?

Es gibt drei dinge, die ich mir von den Banken für 
unsere Mitgliedsbetriebe wünsche, um ihnen die 
Umstellung so einfach und unkompliziert wie möglich 
zu machen: Zum einen sollten die Banken die generelle 
Ermittlung der IBAn selbst als Serviceleistung sehen. 
damit meine ich, dass die Geldinstitute ihre Kunden 
auf die neuen nummern aufmerksam machen sollten 
und vor allem darüber aufklären, woraus sich diese 
nummer überhaupt zusammensetzt – also Länder-
code, Prüfziffer, Bankleitzahl und Kontonummer. 

dann wäre es schön, wenn eine Softwareunterstüt-
zung angeboten würde, die auf das neue Verfahren 
ausgerichtet ist. Und drittens, die Volksbank BraWo 
bietet diesen Service sehr umfangreich an, wünsche 
ich mir Musterschreiben für sämtliche Formulare, die 
wichtig für die Umstellung sind – insbesondere für die 
Anforderung einer Gläubiger-Id für die SEPA-Last-
schriftverfahren. Mit dieser Unterstützung sollte die 
SEPA-Umstellung bis Februar 2014 meiner Meinung 
nach wenig Probleme bereiten.
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Dr. Henrik Dörschner, unser Kunde aus Wolfsburg

spezialberatung für heilberufe Geschäftsbericht

direkt vor den heutigen toren der city-Galerie umzog. 
Bereits kurze Zeit später stieg mit dr. Henrik dörschner 
die dritte Generation der Familie in das Unternehmen 
ein. 2006 übernahm der Enkel des Firmengründers 
dann die Geschäftsführung. 

Als guten Partner rund ums Finanzielle schätzt er die 
Zusammenarbeit mit der Volksbank BraWo, die bereits 
unter der Federführung seines Vaters zur Hausbank 
des Unternehmens wurde. „die Volksbank hat uns 
nicht nur während der Geschäftsübergabe perfekt 
begleitet, sie hat mir auch privat sehr zur Seite ge-
standen“, erinnert sich dörschner. „Als ich nach meiner 
Promotion mit meiner Familie von Braunschweig 
zurück nach Wolfsburg gezogen bin, hat sie mich bei 
der Finanzierung meines Eigenheims sehr unterstützt. 
Immerhin hatte ich als quasi Berufsanfänger ja kein 
großes Eigenkapital.“ Seinen Antrieb für die tägliche 
Arbeit als Pharmazeut teilt der 45-Jährige mit seinem 
Vater und Großvater: „Ich möchte für die Menschen 
da sein. das ist nicht nur mein persönlicher Anspruch, 
sondern den lege ich auch meinen Mitarbeitern ganz 
besonders nahe.“ damit setzt er ein klares Zeichen 
im direkten Vergleich zu heutigen SB- und Versand-
apotheken. „Ich will mehr als nur ein Versorger mit 
Arzneimitteln sein. die Aufklärung über Medikamente, 
die im stressigen Alltag der ärzte oft zu kurz kommt, 
ist mir ebenso wichtig wie der persönliche Kontakt zu 
meinen Kunden“, so dörschner. „nur so kann man auch 
langfristig Kundenbindungen aufbauen.“

Mit seiner Philosophie liegt dr. Henrik dörschner genau 
richtig: Bereits zum zweiten Mal in Folge wurde seine 
Apotheke Branchensieger des Wolfsburger Kunden-
spiegels. Und wie sieht die Zukunft der Porsche-Apo-
theke aus? 

Steht die vierte Apotheker-Generation schon in den 
Startlöchern? „Mein Sohn Jan und meine tochter Lena 
haben zwar mal gesagt, dass sie sich das vorstellen 
könnten, aber bis dahin ist ja noch etwas Zeit“, lacht 
der Pharmazeut. „das Wichtigste ist, dass sie das ma-
chen, worauf sie Lust haben.

Optimale begleitung vom angestellten bis zum 
niedergelassenen Heilberufler
Ob Arzt, Zahnarzt oder Apotheker – der Angehörige 
der Heilberufe benötigt eine Bank, die die speziellen 
Anforderungen an seine Finanzkonzepte versteht. die 
Volksbank hat sich diesen Ansprüchen angenommen 
und bietet allen Angehörigen der Heilberufe mit  
BraWo-Med eine Beratung, die die Erreichung der pri-
vaten und betrieblichen Ziele kompetent unterstützt. 

die BraWo-Med Berater sprechen die Sprache ihrer 
Kunden. damit das so bleibt, investiert die Bank fort-
laufend in die Aus- und Weiterbildung der Experten. 
In der Praxis begleiten sie so den Heilberufler von der 
Universität bis in den Ruhestand. In der Zeit dazwi-
schen steht die Volksbank BraWo den Angehörigen 
der Heilberufe mit langjähriger Erfahrung bei der 
Realisierung der individuellen Ziele und Wünsche zur 
Seite – immer verbunden mit dem Blick in die Region!

Das BraWo-Med Team bietet Heilberuflern alles aus 
einer Hand! neben dem leistungsstarken BraWo-Med 
Konto mit optimaler Kostenkontrolle durch Inklu-
sivpakete wird der „Pulsschlag“ durch die jährliche 
Vorsorgeuntersuchung „PraxisDialog“ auf Unregelmä-
ßigkeiten untersucht. So können Veränderungen zur 
Optimierung der Praxis rechtzeitig vorbereitet und 
nachhaltig umgesetzt werden – und das selbstver-
ständlich auch im privaten Bereich!

nicht viele können von sich behaupten, dass sie ein 
persönliches Schreiben von Ferdinand „Ferry“ Anton 
Ernst Porsche, dem einzigen Sohn des legendären Au-
tomobilkonstrukteurs Ferdinand Porsche, mit den bes-
ten Wünschen zur namensgebung ihr Eigen nennen 
können. Im Grunde genommen kann es wahrscheinlich 
nur ein Einziger: nämlich dr. Henrik dörschner, heutiger 
Inhaber und Geschäftsführer der Porsche-Apotheke 
in Wolfsburg. Wie er zu diesem außergewöhnlichen 
Schriftstück kam? das hängt unter anderem mit der 
langen tradition des Unternehmens zusammen.

Am 4. november 1957 eröffnete Franz dörschner die 
Porsche-Apotheke in der Porschestraße 30 am Nord-
kopf. nicht nur aufgrund der Lage, sondern vielmehr 
aufgrund der Bedeutung Ferdinand Porsches für VW 
und somit für die Stadt Wolfsburg wählte er diesen 
namen für sein Unternehmen – als Entwickler des VW 
Käfers ließ der Apotheker Porsche so seine Wertschät-
zung zuteilwerden. „Für meinen Großvater war es 
damals ein Sprung ins kalte Wasser. Er hatte nicht viel 
Eigenkapital und startete mit zwei Angestellten in die 
Selbstständigkeit“, erinnert sich Henrik dörschner. 
„Er arbeitete hart und viel.“ 

nach seinem Studium 1972 stieg der damals 30-jährige 
Sohn Klaus in das Unternehmen mit ein, das er bereits 
sechs Jahre später als Inhaber übernahm.

Irgendwann Mitte der 1980er Jahre flatterte plötzlich 
ein Schreiben des Automobilherstellers Porsche auf 
den Schreibtisch von dr. Klaus dörschner. „das Unter-
nehmen war auf unseren namen und unseren ähnli-
chen Schriftzug aufmerksam geworden und wollte na-
türlich Ansprüche stellen“, so Henrik dörschner. doch 
Gott sei dank hatte der Pharmazeut noch ein Ass im 
ärmel – beziehungsweise vielmehr in seiner Schubla-
de: denn zur Firmengründung Ende der 1950er Jahre 
hatte das Unternehmen ein Schreiben des damaligen 
Firmenchefs „Ferry“ Porsche erhalten, versehen mit den 
besten Wünschen zur namensgebung der Apotheke. 
Dörschner ließ dem Konzern das Schreiben kurzerhand 
zukommen und die Angelegenheit war schnell vom 
Tisch. Als die Porschestraße später in eine verkehrsbe-
ruhigte Fußgängerzone umgewandelt wurde, wirkte 
sich das leider auch auf den Kundenzulauf aus, sodass 
dr. Klaus dörschner 1997 die chance nutzte und mit 
seinem mittlerweile auf 30 Mitarbeiter gewachsenen 
team in einen der Pavillons inmitten der Innenstadt 

FERdInAnd „FERRY“ PORScHE 
GAB PERSÖnLIcH SEInEn  
SEGEn ZUR nAMEnSGEBUnG
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Sascha Köckeritz, Leiter Braunschweiger Privatbank

braunschweiger Privatbank Geschäftsbericht

Als das Thema publik wurde, ließ es nicht nur Befür-
worter die Ohren spitzen: die Volksbank BraWo wagt 
den Schritt in das Private-Banking-Geschäft! Langjährige 
Kunden befürchteten eine „Zwei-Klassen-Gesellschaft“ 
bei der Volksbank. dabei ist die Erweiterung um dieses 
zusätzliche Geschäftsfeld lediglich ein logischer, den 
Kundenbedürfnissen entsprechender Schritt, der in 
Bezug auf den bisherigen Service der Bank sowie ihrer 
kompetenten und individuellen Betreuung durch die 
Mitarbeiter keinerlei nachteile mit sich bringen wird.

Ganz im Gegenteil: Im Grunde war die Braunschwei-
ger Privatbank, wie die Volksbank BraWo ihren neuen 
Geschäftszweig getauft hat, bereits seit langer Zeit eine 
Institution in der Löwenstadt: denn die Leitung des 
neuen Marktsegments hat Sascha Köckeritz übernom-
men, der bis dato viele Jahre in leitender Position für die 
niederlassung der credit Suisse in Braunschweig tätig 
war. das Schweizer Geldinstitut, das sich unter anderem 
auf vermögende Kunden spezialisiert hat, hatte sich aus 
der Stadt zurückgezogen – und so übernahm die Volks-
bank BraWo kurzerhand das Segment. Sascha Köckeritz 
und sein team sind allesamt Spezialisten mit jahrzehnte-
langer Erfahrung auf dem Gebiet des gehobenen Privat-
kundengeschäfts. Verbunden mit den hochwertigen 
dienstleistungen und Produkten der Volksbank sowie 
der mehrfach ausgezeichneten Vermögensverwaltungs-
kompetenz der dZ Privatbank bieten die zehn Finanz-
experten der Braunschweiger Privatbank seit dem 
15. April 2013 ein umfassendes und marktgerechtes 
Angebot für Privatkunden an. nachhaltig wertorientier-
tes Handeln ist seit jeher ein Grundsatz der Volksbank 
BraWo. die „Braunschweiger Privatbank“ verbindet diese 
Maxime mit Privatkunden-Kompetenz. Sascha Köckeritz 
sieht in dieser Verbindung den Wunsch vieler Privatkun-
den erfüllt: „Im Laufe meiner langjährigen tätigkeit im 

Privatkundengeschäft hat sich die Einstellung zahlrei-
cher Kunden grundlegend geändert. Sicherheit und 
Vertrauen stehen in der heutigen Zeit an erster Stelle, 
gefolgt von Kompetenz und dem Wissen um spezifische 
Bedürfnisse. Für unser team bietet sich die einmalige 
Gelegenheit, eine Beratungsphilosophie zu leben, die 
sowohl den Wünschen vieler unserer Kunden als auch 
unseren Vorstellungen von nachhaltigem, wertorientier-
tem Private Banking entsprechen.“ dass vermögende 
Kunden – generell gelten Menschen, die über freie 
Mittel in Höhe von mindestens 500.000 Euro verfügen, 
als vermögend – andere Bedürfnisse an ein Geldinstitut 
haben, hat die Volksbank bereits seit Längerem erkannt. 
denn seit der Finanzmarktkrise zeigt sich ein Wandel in 
der Anlagementalität: „Kunden des Private Banking er-
warten andere Produkte, die sich sowohl im Bereich von 
Wertpapieren als auch in Form von Beteiligungen, zum 
Beispiel an Immobilien, orientieren können“, sagt Jürgen 
Brinkmann, Vorstandsvorsitzender der Bank. „Immer 
mehr Menschen treffen ihre Anlageentscheidung unter 
Einbeziehung von wertorientierten nebenbedingungen 
und ethischen Gesichtspunkten.“ Werte wie Vertrauen, 
Ehrlichkeit, Verantwortung und Sicherheit seien von be-
sonders großer Bedeutung und dienen mehr denn je als 
Fundament für eine verlässliche Zusammenarbeit sowie 
eine langfristig erfolgreiche Geschäftsbeziehung.

Aus diesem Grundsatz resultiert auch die Philosophie 
der Braunschweiger Privatbank: Um den Ansprüchen 
ihrer Privatkunden stets gerecht zu werden, geben  
ihre Mitarbeiter das Versprechen, eine Beratungsphilo- 
sophie zu leben, die Verantwortung und Kompetenz 
als Kern der Leistungen definiert. Verantwortung für 
die Sicherung und Entwicklung von Vermögen auf Basis 
gemeinsam definierter und gelebter Werte. Kurzum: 
„Werte leben – Werte schaffen“.

„WERtE LEBEn – WERtE  
ScHAFFEn“ – VOLKSBAnK  
BRAWO StARtEt InS  
PRIVAtE-BAnKInG-GEScHäFt
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Streng genommen reicht die Historie der „Hosse Stel-
zer GmbH & co. KG Versicherungsmakler“ zurück bis 
ins Jahr 1983. Seinerzeit meldete der Eintracht-Braun-
schweig-torwart der einstigen Meistermannschaft 
Horst Wolter nach dem Ende seiner sportlichen Kar-
riere eine Versicherungsagentur in Braunschweig an. 
durch den kontinuierlichen Aufbau des Unternehmens 
und einige Umfirmierungen, unter anderem mit dem 
Gewinn des Versicherungsfachwirts Jochen Hosse zum 
Versicherungsmakler, etablierte sich die Firma zu einem 
starken und zuverlässigen Partner in der Region. der 
Zusammenschluss Jochen Hosses mit Ralf Stelzer im 
Jahr 2005 war sodann die Geburtsstunde der heutigen 
„Hosse Stelzer GmbH & co. KG Versicherungsmakler“. 

Sowohl der Versicherungsfachwirt Jochen Hosse 
als auch der Einzelhandelskauf- und Versicherungs-
fachmann Ralf Stelzer können jeweils auf eine über 
zwanzigjährige Erfahrung im Bereich Versicherungen 
zurückblicken. Als unabhängige Versicherungsmakler 
bieten sie ihren Kunden die gesamte Vielfalt sämtlicher 
Versicherungsanbieter – von A wie Allianz bis Z wie 
Zurich. Somit kann sich die „Hosse Stelzer GmbH & co. 
KG“ heute mit Fug und Recht als erste Adresse Braun-
schweigs in allen Versicherungsfragen nennen. Was auf 
dem Markt natürlich nicht unbeachtet blieb.

Mitte 2012 nahm Patrick Pietschmann, Bereichsleiter 
Firmenkunden bei der Volksbank BraWo, Kontakt mit 
Jochen Hosse auf und bekundete Interesse an einer 
Zusammenarbeit. „die Bank suchte einen Versi-
cherungsmakler, mit dem sie neben der Arbeit der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raif-
feisenbanken zugehörigen R+V Versicherung einen 
weiteren Bereich auf dem Segment bedienen konnte“, 
so Hosse. 

„Uns war daran gelegen, dass sich an unserem Ge-
schäftsmodell nichts ändern wird“, sagt Ralf Stelzer. 
„Wir sind ein personenorientiertes Unternehmen und 
genießen großes Vertrauen bei unseren Kunden.“

„Unsere Stärke ist die Betreuung gewerblicher Kunden 
– und zwar langfristig. darauf sind wir spezialisiert 
und deshalb war uns bei der Zusammenarbeit mit der 
Volksbank auch besonders wichtig, dass unsere Un-
abhängigkeit gewahrt bleibt“, so Jochen Hosse. Viele 
Werteeinstellungen der „Hosse Stelzer GmbH & co. KG 
Versicherungsmakler“ gehen mit denen der Volksbank 
BraWo konform – einer der Gründe, weshalb sich auch 
sehr schnell herausstellte, dass sich die beiden Unter-
nehmen bestens ergänzen und Synergien nutzen wür-
den. denn ebenso wie bei dem Geldinstitut gelten bei 
den Versicherungsexperten die Werte „Sicherheit durch 
Kompetenz“, „Service nah am Kunden“ und „Vertrauen 
durch Transparenz“ als Maximen. 
Außerdem sehen sich Jochen Hosse, Ralf Stelzer und 
ihr zwölfköpfiges Team sehr stark in der Region ver-
wurzelt. der Wirkungskreis ist in etwa deckungsgleich 
mit dem der Bank.

„Am 21. dezember 2012 wurde dann der Kaufvertrag 
in den Geschäftsräumen der Volksbank unterschrie-
ben“, erinnert sich Jochen Hosse. Seit dem 1. Januar 
2013 gilt die Zusammenarbeit als offiziell gültig. 80 
Prozent der Kommanditgesellschaftsanteile gehören 
seitdem der Bank, die restlichen 20 befinden sich 
weiterhin im Besitz von Ralf Stelzer. Beide Geschäfts-
führer werden wie gewohnt ihre eigenen langjährigen 
Kunden betreuen. „Im Grunde ändert sich nichts bis 
auf die tatsache, dass die Partnerschaft einen Mehr-
wert für die gewerblichen Kunden der Volksbank hat“, 
betont Stelzer. 

www.volksbank-brawo.de

VERSIcHERUnGSMAKLER  
BIEtEn MEHRWERt FÜR  
GEWERBLIcHE KUndEn dER 
VOLKSBAnK BRAWO Jochen Hosse, Geschäftsführer Hosse Stelzer GmbH & Co. KG

hosse & stelzer Versicherungsmakler Geschäftsbericht

dabei stellen beide ausdrücklich heraus, dass weder 
Kundendaten der Bank von den Versicherungsmaklern 
übernommen werden noch andersherum.

Und was erhoffen sich Jochen Hosse und Ralf Stelzer 
von der Zusammenarbeit? „Wir sind gespannt auf die 
neuen Perspektiven, die sich uns auftun und freuen 
uns auf viele zusätzliche interessante Kunden“, sagt 
Stelzer. „nicht zuletzt sehen wir es als chance, unser 
Geschäftsmodell hier in der Region nicht nur zu festi-
gen, sondern es vielmehr weiter aus- und aufzubauen“, 
fügt Hosse hinzu.

„Gleiche Werte machen uns zu perfekten Partnern“
Patrick Pietschmann ist Prokurist und Leiter Firmenkun-
den bei der Volksbank BraWo. In der Zusammenarbeit 
mit der „Hosse Stelzer GmbH & co. KG Versicherungs-
makler“ haben der 39-jährige diplom-Betriebswirt und 
sein team die meisten Berührungspunkte mit dem 
neuen Partnerunternehmen. Was sich der Finanzexper-
te von der Partnerschaft erhofft, darüber spricht er in 
einem Interview.

herr Pietschmann, wie kam es dazu, dass sich die 
Volksbank braWo mit einem Versicherungsmakler 
zusammengeschlossen hat?

Unser tagesgeschäft hat viele Schnittstellen mit den 
Leistungen einer Assekuranz. deshalb wollen wir auf 
lange Sicht auch im Bereich der Versicherungsmakler 
tätig werden. Wir werden somit unser Angebot auf 
diesem Segment erweitern, um unseren gewerblichen 
Kunden einen Mehrwert im Bereich unabhängiger As-
sekuranzleistungen bieten zu können. Als eigenständi-
ges Unternehmen hatten wir als Volksbank im Grunde 
zwei Möglichkeiten: 

Entweder gründen wir selbst einen Bereich für diesen 
Sektor oder aber wir tun uns mit jemandem zusam-
men. Wir haben uns für die zweite Variante entschie-
den und sind eine strategische Beteiligung mit dem 
Marktführer der Region, der „Hosse Stelzer GmbH & 
co. KG Versicherungsmakler“, eingegangen.

Warum fiel die Wahl dabei ausgerechnet auf dieses 
unternehmen?

natürlich war einer der entscheidendsten Gründe der, 
dass Hosse und Stelzer langjährige Marktführer in der 
Region sind. Wobei die Betonung hier insbesondere 
auch auf dem kleinen Wörtchen „in“ liegt. Mit der 
Zusammenarbeit wollen wir nach wie vor auf Regio-
nalität setzen. Ein überregionales Unternehmen wäre 
deshalb für eine Partnerschaft nicht infrage gekom-
men. Ebenso teilen wir die Auffassung im Bereich Kun-
denbetreuung: Wir sehen besonders die ganzheitliche 
Betreuung unserer Kunden im Vordergrund, was uns 
von allen abgrenzt, deren Intention der reine Verkauf 
von Produkten ist. In Sachen Service, Kundenbetreu-
ung und Beratungsqualität gehen wir also ganz klar 
mit unseren gelebten Firmenphilosophien konform.

Welche aufgaben werden die „hosse stelzer Gmbh 
& co. KG Versicherungsmakler“ für die bank künftig 
übernehmen?

Als unabhängiger Partner der Volksbank werden die 
„Hosse Stelzer GmbH & co. KG Versicherungsmakler“ 
unseren Kunden ihre Assekuranzleistungen anbieten 
und so unsere bestehenden Serviceleistungen aufsto-
cken. Gewerblichen Kunden der Bank bietet sich ein 
immenser Mehrwert in Bezug auf Versicherungskondi-
tionen, Beratungsqualität und persönliche Betreuung. 

Ralf Stelzer, Geschäftsführer Hosse Stelzer GmbH & Co. KG
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das hat selbst die kühnsten Erwartungen der Organisa-
toren des fit-4-future-Laufs übertroffen: Exakt 10.252 
Kinder aus rund 80 Grundschulen in der Region Braun-
schweig-Wolfsburg nahmen im Herbst 2012 am größten 
Schulspendenlauf deutschlands von United Kids Foun-
dations teil. Im Rahmen der Initiative fit-4-future, die das 
Kindernetzwerk der Volksbank BraWo nahezu seit seiner 
Geburtsstunde im Jahr 2005 in Zusammenarbeit mit 
der cleven-Stiftung in der Region durchführt, wurden 
Mädchen und Jungen im Alter zwischen sechs und 
zwölf Jahren aufgerufen, für ihre Schule Spendengelder 
zu erlaufen.

das Programm soll vor allem dem Bewegungsmangel 
und dem daraus resultierenden Übergewicht vieler 
Kinder in der heutigen Zeit entgegen wirken. Eigens 
für dieses Projekt entwarfen Pädagogikexperten die 
sogenannten roten Spieltonnen, die mittlerweile an 
fast jeder Grundschule in der Region großen Zuspruch 
finden. Ausgestattet mit zahlreichen pädagogisch 

wertvollen Spielsachen zur Bewegungsförderung finden 
die fit-4-future-Tonnen sowohl in den Schulpausen als 
auch im Sportunterricht gleichermaßen ihren Einsatz. 
Ergänzt wurde die Gesundheitsinitiative fit-4-future 
in unserer Region zudem von Workshops für Schüler 
und Lehrer zum thema Ernährung. Insbesondere die 
Erwachsenen sollten so für eine gesunde Ernährung der 
Kinder stärker sensibilisiert werden. Der fit-4-future-Lauf 
war bisher der Höhepunkt und animierte nicht nur viele 
Kinder zum Laufen, sondern stellte durch die erlaufenen 
Spendengelder gleichzeitig auch die Fortsetzung des 
Programms in der Region sicher.

An 27 Aktionstagen vom 17. September bis zum 9. 
november 2012 liefen die 10.252 Kinder in den beiden 
Volksbank BraWo SoccaFive Arenen in Braunschweig 
und Wolfsburg insgesamt 209.296 Runden und legten 
somit ganze 29.301 Kilometer zurück – das entspricht 
etwa einer Strecke von Braunschweig bis nach Port Wil-
liams in chile, dem südlichsten Ort der Erde, und zurück. 

www.volksbank-brawo.de

ÜBER 10.000 KIdS
AUS dER REGIOn 
SInd FIt-4-FUtURE!

„dIE KIndER WAREn tOtAL 
GLÜcKLIcH Und StOLZ!“

united Kids Foundations Geschäftsbericht

die Rekordsumme in Höhe von 831.547 Euro wurde 
am 23. november während einer Liveschaltung im 
Rahmen des RtL-Spendenmarathons in die Braun-
schweiger Volksbank BraWo SoccaFive Arena offiziell 
von der Volksbank BraWo und United Kids Founda-
tions übergeben. Unterm Strich kommen den Schulen 
in der Region insgesamt 1.663.094 Euro zugute. die 
Endsumme setzt sich aus den Spenden, die die Kinder 
pro gelaufener Runde von ihren Familien oder Freun-
den erhielten, den Spenden der Patenunternehmen, 
der Volksbank BraWo, der Volksbank BraWo Stiftung, 
weiterer namhafter Stiftungen und Unternehmen 
sowie dem Betrag aus dem RtL-Spendenmarathon 
zusammen.

Mit dem Geld, das in voller Höhe an die Schulen fließen 
wird, kann das fit-4-future-Programm nicht nur fort-
gesetzt, sondern weiter aufgestockt werden: Zu den 
Bereichen Bewegung und gesunde Ernährung wird  

es noch Angebote und Workshops zum thema Brain-
fitness, also Gehirntraining, geben. 

Hier werden Kinder auf spielerische Art und Weise 
mental gefordert. Insgesamt sieben Bereichen hat 
sich United Kids Foundations, das Kindernetzwerk der 
Volksbank BraWo, verschrieben: Bewegungsförderung, 
gesunde Ernährung, Bekämpfung von Kinderarmut, 
Gewaltprävention, Integration, Bildung und Begabten-
förderung. durch die Zusammenarbeit mit anderen 
Stiftungen und prominenten Sportlern als Paten konn-
ten bereits verschiedene Projekte wie unter anderem 
„Kids auf Schwimmkurs“ mit Franziska van Almsick, 
„Boxen statt Randale“ mit Profi-Boxer Arthur Abraham 
und „Kinder und Bewegung“ mit Fußballprofi Matthias 
Sammer als Projektpartner umgesetzt werden. Für das 
große Engagement wurde United Kids Foundations 
bereits mit dem „Laureus Medien Preis für ein soziales 
Sportprojekt“ ausgezeichnet.
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„die Kinder waren total glücklich und stolz!“
Bereits seit der Einführung von fit-4-future in der Region 
durch United Kids Foundations ist auch die Grundschule 
Fallersleben begeisterter teilnehmer des Programms. Für 
Schulleiterin Monika dittmer war es deshalb sofort klar, 
dass sie auch mit ihren Kindern beim fit-4-future-Lauf 
dabei sein würde. Über ihre Erfahrungen und wie sie 
und ihre rund 390 Grundschulkinder den fit-4-future-
Lauf erlebt haben, erzählt sie in einem Interview.

Wie nehmen die Kinder die spieltonne an und wo 
findet sie ihren Einsatz?

die Kinder lieben die Spielgeräte und benutzen sie stän-
dig – egal ob in den Pausen, im Sportunterricht oder 
während der Mittagsbetreuung. Im Unterricht setzen 
wir sie für Bewegungsstationen, also eine Art Zirkeltrai-
ning, ein. Wir kombinieren sie mit unseren Geräten und 
kreieren für die Kinder immer neue Parcours.
 
Wie haben Sie den Kindern den fit-4-future-Lauf und 
dessen Intention nahegebracht?

Wir haben ihnen gesagt, dass wir an einem Lauf in der 
Volksbank BraWo SoccaFive Arena teilnehmen können 
und je mehr sie laufen und je doller sie sich anstrengen, 
desto mehr Geld bekommen wir für unsere Schule. die 
Kinder waren sofort ganz emsig dabei! das Entscheidende 
ist aber, dass vor allem die Erwachsenen dahinterstehen.  

Unsere Schüler sind für sportliche Aktionen generell 
schnell zu begeistern.

Wie viele Ihrer schüler haben an dem lauf 
teilgenommen?

Alle! Ohne Ausnahme! Sogar die Erstklässler, die zu der 
Zeit gerade mal zwei Wochen an unserer Schule waren, 
haben mitgemacht.
 
und die reaktionen der Kinder danach?

Also zunächst muss ich sagen, dass es tatsächlich alle 
unserer Schüler durchgehalten haben, die halbe Stunde 
am Stück zu laufen. Einige sind zwar zwischendurch 
gegangen, aber keiner hat aufgegeben. die Zieleinläufe 
waren teilweise besonders unvergesslich: Einige brachen 
ganz theatralisch zusammen, andere spritzten sich 
Wasser ins Gesicht – ganz so, wie sie das von bekann-
ten Läufern kennen. die meisten waren zwar sichtlich 
geschafft, aber auch total glücklich und stolz! 

haben sie schon Pläne für die spendengelder, die 
Ihrer schule zugutekommen?

da bei unseren Schülern momentan tischtennis total 
angesagt ist, werden wir wohl noch ein, zwei tischten-
nisplatten anschaffen. naja, und neue Spielgeräte – das 
stimmen wir dann mit den Wünschen aus der Schüler-
versammlung ab. Generell möchten wir auch unsere 
Gesundheits- und Präventionsprojekte weiter fortführen 
und ausbauen. Wir werden zum Beispiel das Projekt 
„Gesunder Pausensnack“ wieder einführen, wo wir den 
Kindern einmal die Woche Rohkost zu ihrem Pausenbrot 
anbieten. Und auch das Thema Brainfitness wird es 
wahrscheinlich ab Sommer bei uns geben.

www.volksbank-brawo.de

„ALLE! OHnE AUSnAHME!  
SOGAR dIE ERStKLäSSLER …“

UnItEd KIdS FOUndAtIOnS  
BEWEGtE KIndER Und 
JUGEndLIcHE In dER GAnZEn 
REGIOn

united Kids Foundations Geschäftsbericht

Auch im Jahr 2012 hat das Kindernetzwerk der Volks-
bank BraWo wieder Projekte für Kinder und Jugendli-
che aus der Region angeboten.

„Kids auf schwimmkurs“

Ein Projekt der einstigen Schwimm-Welt- und Europa-
meisterin Franziska van Almsick. die Kinder können sich 
nicht nur im Wasser austoben und ihrem Bewegungs-
drang nachgeben, sondern werden auch im Umgang 
mit Gefahrensituationen im kühlen nass geschult.
• Insgesamt 390 Kinder nahmen im Jahr 2012 an  
  den Schwimmkursen teil.
• 375 von ihnen absolvierten das Seepferdchen im  
  Rahmen der Kurse.

„boxen statt randale“

das Projekt zur Gewaltprävention richtet sich vor allem 
an Kinder und Jugendliche, die sich mit friedlichen 
Konfliktlösungen schwer tun und ihre Aggression nur 
wenig unter Kontrolle halten können. 

• Vier Schulen haben das Konzept bereits in ihr  
  Programm aufgenommen. 
• Insgesamt 160 Jugendliche (80 pro Schulhalbjahr) 
  nahmen im Jahr 2012 an dem Projekt teil.

„Ferienfreizeit in der PerspektivFabrik“

damit auch Kinder und Jugendliche sozial benachtei-
ligter Familien in den Ferien etwas erleben können, 
ermöglichte United Kids Foundations in Kooperation 
mit der Henry Maske Stiftung des ehemaligen Box-
profis auch im Jahr 2012 wieder einigen Mädchen und 
Jungen aus der Region eine einwöchige Ferienfreizeit 
in der PerspektivFabrik in Brandenburg mit vielen Akti-
onen und spannenden Herausforderungen.
• Insgesamt nahmen im Jahr 2012 230 Kinder und 
  Jugendliche an der PerspektivFabrik teil.

„theater in den rtl Kinderhäusern“

Für große Begeisterung sorgte bereits im Jahr 2011 
das theaterprojekt der fünf RtL Kinderhäuser in der 
Region. deshalb studierten Mädchen und Jungen aus 
Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter und Gifhorn auch 
in 2012 wieder ein theaterstück ein. Unter dem Motto 
„Komm mit ins Meer – WIR spielen theater“ wurden die 
vier einzelnen Akte im Sommer auf der großen Bühne 
in Gifhorn als ganzes Stück aufgeführt.
• Insgesamt spielten im vergangenen Jahr 51 junge 
  Künstlerinnen und Künstler auf der theaterbühne und 
  stellten ihr Können unter Beweis.
• Auch 2013 wird es wieder eine theaterproduktion  
  geben: Vier RtL Kinderhäuser studieren jeweils einen 
  Akt des Stückes „Auf ins Eis – WIR spielen theater“  
  ein, das dann in Wolfsburg als Ganzes uraufgeführt   
  wird.

Monika Dittmer, Schulleiterin der Grundschule Fallersleben
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Wie sah der Bohlweg eigentlich nochmal aus, bevor die 
Volksbank BraWo das „Haus der Immobilie“ dort eröff-
nete? So richtig erinnert sich wohl kaum jemand an die 
„architektonische Zahnlücke“ gegenüber des Braun-
schweiger Schlosses. Mittlerweile ist das „Haus der 
Immobilie“ aus dem zentralen Stadtbild Braunschweigs 
nicht mehr wegzudenken. Im Juni 2009 öffnete das 
Kompetenzzentrum für Fragen rund um Immobilien 
erstmals seine Pforten für die Besucher. Seither sind 
vier Jahre vergangen, in denen viel passiert ist und die 
einen Rückblick allemal wert sind!

Mit insgesamt drei Baufinanzierungsberatern zog der 
Bereich Immobilien der Volksbank Mitte 2009 vom 
Kompetenzzentrum Berliner Platz an den Bohlweg um. 
Mittlerweile hat sich das team um Katrin Senftleben, 
Leiterin Baufinanzierung, verdoppelt. Ergänzt wird 
das Finanzierungsteam durch die Volksbank BraWo 
Immobilien GmbH. Hier stehen mit Geschäftsführer 
dirk Rosskopf und seinen Mitarbeitern sechs Kollegen 
für die Wünsche der Kunden nach dem eigenen Zu-
hause bereit. das personelle Wachstum hat einen ganz 
einfachen Hintergrund: Auch die Zahl der Baufinanzie-
rungs-neugeschäfte hat sich in Braunschweig innerhalb 
der ersten vier Jahre mehr als verdoppelt. Mit einem so 
deutlichen Gewinn an Marktanteilen in und um Braun-
schweig dürfte die Volksbank somit zum Marktführer 
im Bereich der Baufinanzierung geworden sein. 

das „Haus der Immobilie“ ist Anlaufstelle für all dieje-
nigen, die kompetenten, fachkundigen und vor allem 
individuellen Beratungsbedarf rund um die themen 
Bauen und Wohnen haben. Ganz egal ob es sich um 
den Kauf, neubau, Umbau oder Ausbau einer Immo-
bilie handelt – das team hat für alles die erforderliche 
Fachexpertise. 

das Finanzierungsteam hat dabei den hohen An-
spruch, jedem Kunden, der sich mit dem thema Bauen, 
Wohnen und Finanzieren beschäftigt, maßgeschnei-
derte Lösungen zu präsentieren. Unabhängig davon, 
ob es sich um Selbstständige, Freiberufler oder fest 
angestellte Erwerbstätige handelt. Für jedes Vorha-
ben entwerfen die Experten mindestens ein sicheres 
Konzept – und zwar mit netz und doppeltem Boden. 
dass die Angebote ganz sicher keine Mogelpackungen 
beinhalten, beweisen zudem die Fördermittelpreise der 
dZ Bank, mit denen die Bank bereits einige Male in Fol-
ge für ihre transparente und ehrliche Baufinanzierung 
ausgezeichnet wurde.  

Im „Haus der Immobilie“ bekommt der Kunde alles aus 
einer Hand: Mit dem passenden Objekt, der Vermark-
tung der Bestandsimmobilie und der entsprechenden 
Beratung sind die ersten Schritte getan. die fachkom-
petente Beratung um die Finanzierung ist der nächste 
Schritt ins eigene Zuhause. dazu bedient sich das team 
der Baufinanzierung zudem aus der gesamten Palette 
der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken. So sind die Experten stets in der 
Lage, innovative Finanzierungslösungen und als Beson-
derheit außerdem Zinsbindungen von bis zu 35 Jahren 
anbieten zu können. 
die junge, obgleich eindrucksvolle Erfolgsgeschichte 
des „Hauses der Immobilie“ spricht also für sich. die 
Zahlen resultieren zugleich insbesondere auch aus 
einem hohen Anteil persönlicher Empfehlungen – was 
das team natürlich besonders stolz macht und in ihrem 
Leistungsversprechen bestärkt. Ein Sechs-Punkte-Ver-
sprechen, das von den Mitarbeitern nicht nur aus 
vollster Überzeugung gelebt wird, sondern nachweis-
lich Früchte sowohl für die Kunden als auch für das 
Unternehmen trägt.

www.volksbank-brawo.de Vier Jahre haus der Immobilie Geschäftsbericht

dAS „HAUS dER IMMOBILIE“ 
SEIt VIER JAHREn AUF  
StEtIGEM WAcHStUMSKURS

„Kommunikation auf augenhöhe –
durch Offenheit, ehrlichkeit und Wertschätzung“
Katrin Senftleben ist die Leiterin Baufinanzierung im 
„Haus der Immobilie“. nach vier Jahren am prominenten 
Standort am Bohlweg lässt sie die Vergangenheit Revue 
passieren und verrät etwas von ihrem Erfolgsrezept.

Was unterscheidet die Volksbank braWo im bereich 
Baufinanzierung aus Ihrer Sicht von anderen Banken?

Meiner Meinung nach heben wir uns in erster Linie 
von anderen Banken ab, weil wir uns für jeden Kunden 
wirklich viel Zeit nehmen. Bereits für das erste Gespräch 
planen wir mindestens eine Stunde ein, um auf die 
individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes Einzelnen 
gezielt eingehen zu können. Haben wir alle Informati-
onen die wir brauchen, arbeiten wir für jeden Kunden 
ein maßgeschneidertes Konzept aus, das wir ihm dann 
bei einem weiteren termin präsentieren. Oft bestehen 
sogar verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten, die wir 
dann Stück für Stück durchgehen und erläutern, so dass 
sich der künftige Häuslebauer dann für seine für ihn op-
timale Lösung entscheiden kann. Wir suchen nicht den 
schnellen Abschluss, sondern das geeignetste Finanzie-
rungs- und somit auch Lebenskonzept.

Gibt es in Ihrem beratungskonzept besonderheiten, 
die es speziell hervorzuheben gilt?

Als maßgebliche Besonderheit gelten bei uns die 
schnellen Bearbeitungszeiten: Wir versprechen unseren 
Kunden eine Zusage innerhalb von 72 Stunden, sofern 
uns alle entscheidungsrelevanten Unterlagen vorliegen. 
Wir haben Leistungsversprechen entwickelt, mit denen 
wir unseren Kunden aus vollster Überzeugung die beste 
Beratung garantieren.

Welche Zusatzleistungen bieten sie Ihren Kunden?

Wir können unseren Kunden ein umfangreiches Ange-
bot an Bestandsimmobilien im gesamten Großraum 
Braunschweig bieten. Häuslebauer profitieren durch un-
sere enge Vernetzung mit namhaften Bauträgern in der 
Region. Außerdem gewährleisten wir die persönliche 
Betreuung durch unsere Baufinanzierungsspezialisten 
während der gesamten Bauphase bis hin zur Fertigstel-
lung des Bauvorhabens.

Was treibt sie persönlich in Ihrer täglichen arbeit an?

Mein ganz persönlicher Antrieb bei der täglichen Arbeit 
mit meinen Kunden lautet „das Beste geben!“. Und ich 
bin mir ganz sicher, dass meine Kollegen ganz genauso 
handeln. Was mir im Umgang mit den Menschen dabei 
am meisten am Herzen liegt, sind Offenheit, Ehrlichkeit 
und Wertschätzung – diese Eigenschaften haben für 
mich Priorität im Umgang mit Menschen und somit in 
unserer Beratung. Und nur so funktioniert Kommunika-
tion auf Augenhöhe.

 

... das von den Mitarbeitern nicht nur aus vollster Überzeugung gelebt 

wird, sondern nachweislich Früchte sowohl für die Kunden als auch für  

das Unternehmen trägt: 

1. Persönliche Betreuung in der nähe, 

2. Ausreichend Zeit für die Berücksichtigung sämtlicher  

     persönlicher Wünsche und Ziele, 

3. Garantie auf schnelle und unkomplizierte Abwicklung, 

4. Kompetenz und Fairness von A wie Analyse bis Z wie Zinssicherheit, 

5. Einbindung öffentlicher Fördermittel in jede Beratung und 

6. Ein Veräußerungsschutz, der gewährleistet, dass Kredite nicht  

     an dritte verkauft werden.

ein sechs-Punkte-Versprechen ...
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das Projekt „Wohnen am Stadtwald“ bietet Wohnun-
gen für sämtliche Lebenslagen – eins haben sie jedoch 
alle gemeinsam: Komfort und eine exklusive, hochwer-
tige Ausstattung. Von der Zweizimmerwohnung mit 
70 Quadratmetern bis zum Penthouse mit 230 Quad-
ratmetern Wohnfläche und einem einmaligen Ausblick 
über den Stadtwald verfügen alle Wohneinheiten über 
großzügige Balkone, Aufzug, Tiefgarage und Fahrrad-
abstellraum. die Bewohner der Parterrewohnungen 
können ein kleines Stück Garten ihr Eigen nennen. 
Außerdem sieht das Wohnquartier den Bau von 16 
Stadthäusern mit zwei verschiedenen Haustypen mit 
einer Größe von 160 bis 205 Quadratmetern vor, die 
allesamt ein innerstädtisches Grundstück, sowie jeweils 
eine Garage und einen Kfz-Einstellplatz haben. die 
größeren Häuser sind zudem noch mit einer Dachter-
rasse ausgestattet. Alle Gebäude werden zudem den 
heutigen Anforderungen an ein Eigenheim gerecht: 
Barrierefrei und in guter Lage bieten sie sowohl Paaren 
als auch Familien ein optimales Zuhause „zum alt 
werden“.

der Startschuss für das Bauprojekt war gleichzeitig 
auch die Geburt der neuen „Stadtwald GmbH“. Eigens 
für dieses exklusive Bauprojekt gründeten die Volks-
bank BraWo Projekt GmbH und die Moretti Wohn- und 
Bauprojekte GmbH in Wolfsburg das gemeinsame 
tochterunternehmen. Mit der Unternehmensgründung 
bleibt die Volksbank BraWo Projekt GmbH ihrer Philo-
sophie treu: Gemeinsam mit und für den Kunden zu 
arbeiten. So können Synergien genutzt werden, die im 
Wettbewerb auf der Strecke bleiben würden. Gegen 
den allgemeinen trend im Bankensektor möchte sich 
die Volksbank BraWo verstärkt im Immobilienbereich 
weiterentwickeln. die Zusammenarbeit am Projekt 
Stadtwald ist gelebtes Beispiel hierfür!

Wer bisher dachte, er müsse an die See fahren, um 
nach Rügen, Sylt oder Usedom zu kommen, der hat 
damit natürlich nicht Unrecht. nicht komplett … denn 
seit Kurzem reicht bereits der Weg nach Wolfsburg, um 
in den Genuss eines Umfelds mit Wohlfühlatmosphäre 
zu kommen: die beliebten nord- und Ostseeinseln 
liehen nämlich den drei Wohninseln des Bauprojekts 
„Wohnen am Stadtwald“ ihre namen. 
Insgesamt 51 Eigentumswohnungen entstehen 
hier am Rande der Wolfsburger Innenstadt in neun 
modernen Stadthäusern. die „Urlaubs-Wohn-Inseln“ 
entstehen in dem südwestlich von Wolfsburg gele-
genen Stadtteil Laagberg und bieten eine besonders 

günstige Verkehrsanbindung an die Autobahn 2. Vom 
Verkehrslärm ist hier allerdings nichts zu hören. Auch 
die Verbindung mit dem öffentlichen Personennahver-
kehr ist optimal – per Bus ist man in kürzester Zeit in 
der Wolfsburger Innenstadt. 

Und wer sich gerne in der natur aufhält, für den ist die 
Wohngegend ohnehin perfekt geeignet: das unmit-
telbar angrenzende Waldstück bietet ausreichend 
Möglichkeiten zur naherholung. Laagberg hat zudem 
Einkaufsmöglichkeiten für den täglichen Bedarf und 
ist mit den vorhandenen medizinischen Einrichtungen 
optimal versorgt. 

„RÜGEn“, „SYLt“ Und  
„USEdOM“ – WER dEnKt  
dA nIcHt An URLAUB?

 

die Volksbank BraWo Projekt GmbH beschäftigt sich seit 2003 

mit der Entwicklung von Wohnimmobilienprojekten. Begonnen 

hatte man 2003 mit der Entwicklung eines kleinen Baugebiets in 

Broistedt. Gemeinsam mit einem erfahrenen Partner konnten im 

Rahmen eines Erschließungsvertrages mit der Gemeinde Lengede 

46 Baugrundstücke ohne Bauträgerbindung an bauwillige Privat-

kunden veräußert werden. 

nach dem erfolgreichen Start wagte man sich 2005, wieder mit ei-

nem erfahrenen Partner, an die Konversion und Entwicklung einer 

ca. elf Hektar großen Grundstücksfläche in Braunschweig-Querum. 

nach Abriss der aufstehenden Altgebäudesubstanz und teilweiser 

Sanierung des Baugrundes wurden in den Jahren 2006 bis 2008 

unter Einbindung der Kollegen der Volksbank BraWo Immobilien 

GmbH erfolgreich 120 Baugrundstücke an bauwillige Kunden 

der Volksbank verkauft. In diesem Projekt ging man schon einen 

Schritt weiter und entwickelte mit regionalen Bauträgerkunden 

der Volksbank BraWo auf rund 40 Grundstücken die jeweilige 

Bebauung (Einzel-, doppel-, oder Reihenhäuser und Wohnungen). 

Im Jahre 2006 traute man sich mit eigenem Personal an die Ent-

wicklung einer rund elf Hektar großen Grundstücksfläche in Salz-

gitter-thiede. Wieder begleiteten das Vorhaben in teilbereichen 

Bauträgerkunden der Volksbank. Aufgrund der Signale aus dem 

Immobilienmarkt hat die Volksbank BraWo Projekt GmbH mit dem 

neuen Kollegen Herrn Martin Pietsch seit Mitte 2012 die Möglich-

keit, Projekte aus dem gewerblichen Bereich zu entwickeln oder 

sich an laufenden Projektentwicklungen von Kunden und Partnern 

zu beteiligen. derzeit beschäftigt sich die GmbH mit Projekten wie 

z. B. Gewerbegebieten, Bürogebäuden und Forschungseinrich-

tungen, Einkaufsmärkten, Hotels- und Freizeiteinrichtungen sowie 

Sozialimmobilien (z. B. Gesundheit, Pflege, Betreuung).

Zukünftig können somit auch die Geschäftsfelder „Projektentwick-

lung als Partner von Unternehmen, Kommunen, Regionen und 

Institutionen“ sowie „Beteiligungspartner für Projekte im Bereich 

von Wohn- und Gewerbeimmobilien“ bedient werden. 

Volksbank braWo Projekt Gmbh
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Marco Moretti, unser Mitglied aus Wolfsburg

Wohnen am stadtwald in Wolfsburg Geschäftsbericht

herr Moretti, wie kam es bei dem Projekt  
„Wohnen am stadtwald“ zu der Zusammenarbeit 
mit der Volksbank braWo Projekt Gmbh?

Als die Stadt Wolfsburg den städtebaulichen Wettbe-
werb für dieses Projekt ausgeschrieben hatte, haben 
wir uns zunächst beide beworben. Wir kamen dann 
jedoch schnell auf die Idee, uns zusammenzutun und 
gemeinsam zu bewerben, da es uns sehr am Herzen 
lag, dem Projekt ein einheitliches Gesicht rund um den 
öffentlichen Raum zu verleihen. Wir wollten das Projekt 
„Wohnen am Stadtwald“ eher in seiner Ganzheitlichkeit 
erschaffen. da sowohl die Volksbank als auch ich einen 
hohen Anspruch an Kundenzufriedenheit und archi-
tektonische Perfektion verfolgen, fanden wir dabei 
schnell einen gemeinsamen nenner.

Auch für die Architekten war das übrigens sehr span-
nend. Sie mussten sich abstimmen und eng zusam-
menarbeiten. Heraus kam letztendlich ein spannender 
Entwurf, mit dem wir 2011 gemeinsam den Wettbe-
werb gewonnen haben.

Ist das die erste Zusammenarbeit mit der  
Volksbank braWo Projekt Gmbh für sie?

In dieser Form ja. die Volksbank ist als meine Hausbank 
zwar bereits seit vielen Jahren mein Partner rund ums 
Finanzielle, aber das Bauprojekt ist für beide Seiten 
neu. Explizit für diese Zusammenarbeit haben wir in 
diesem Jahr auch unser gemeinsames tochterunter-
nehmen, die Stadtwald GmbH, gegründet.

Was möchten sie persönlich mit dem Projekt 
„Wohnen am stadtwald“ für die stadt Wolfsburg 
erreichen?

Grundsätzlich möchte ich hier in Wolfsburg hochwer-
tigen und exklusiven Wohnraum schaffen. Die eigenen 
vier Wände sind nun einmal der Ort, an dem sich jeder 
am meisten aufhält. das Zuhause sollte ein Ort sein, 
wo man lebt, wo man sich wohlfühlt, wenn man von 
der Arbeit nach Hause kommt. Nicht zuletzt finde ich 
es insbesondere auch hier in Wolfsburg extrem wichtig, 
den Menschen eben diesen modernen Anspruch 
bieten zu können, damit sie sich nicht aus der Region 
zurückziehen, sondern vielmehr sehen, dass sie hier 
beste Voraussetzungen zum Leben haben.

Was treibt sie persönlich an, dieses Projekt zu 
realisieren?

Würde ich mit diesem Projekt nicht wirtschaftlich 
erfolgreich sein wollen, nun ja, da müsste ich lügen 
– aber das ist nur eine Seite der Medaille. Was mich 
bei diesem, wie eigentlich bei allen meiner Projekte 
antreibt, ist das Ziel, etwas zu schaffen, worauf alle 
Beteiligten auch stolz sein können. Ich möchte etwas 
schaffen, um damit Spuren zu hinterlassen, etwas, das 
bleibt. Das ist mein größter Antrieb.

den drei baufeldern des Projekts „Wohnen am 
stadtwald“ haben sie die namen „rügen“, „sylt“ 
und „usedom“ verliehen. Warum diese Inselnamen?

Genaugenommen hat diese Geschichte zwei Hinter-
gründe: zum einen aus bauspezifischen Gründen. Wir 
haben die drei Baufelder etwas höhergesetzt, sodass 
sie über der Straße liegen. So haben sie von vornherein 
bereits alle etwas Inseltypisches. der zweite Grund: 
Auf dem Gelände des Baugebiets befand sich vorher 
das Freibad West. So konnten wir die Verbindung zum 
Element Wasser herstellen.

„Wolfsburg braucht hochwertigen Wohnraum, 
um die region als lebensmittelpunkt attraktiv zu 
halten.“

Städtebauliche Akzente in Wolfsburg setzen – das 
war Marco Morettis größte Intention, als er 2001 den 
Schritt in die Selbstständigkeit wagte. Auf sich auf-
merksam machte der italienischstämmige Geschäfts-
führer schnell: Im Jahr 2003 erschloss er im Wolfsbur-
ger Stadtteil Reislingen das Projekt „campo 

Mediterrano“, das, wie der name schon sagt, in Archi-
tektur und Struktur komplett südländisch ausgerichtet 
wurde. Für sein aktuelles Projekt „Wohnen am Stadt-
wald“ hat er sich mit der Volksbank BraWo Projekt 
GmbH zusammengetan. In einem Interview erzählt 
Moretti von seinen Erwartungen und Plänen.

„WOLFSBURG BRAUcHt 
HOcHWERtIGEn WOHnRAUM.“
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Gifhorner Geschäftsstelle zieht ins  
einkaufszentrum famila
Ende April 2013 war es endlich soweit: die Mitarbeiter 
der Geschäftsstelle in der Gifhorner Limbergstraße 
zogen mit Sack und Pack in das Einkaufszentrum 
famila um. Getreu dem Motto „Wir sind da, wo unsere 
Kunden sind“ ist das team seit dem 25. April nun noch 
zentraler für die Besucher erreichbar. Kundennähe, 
persönliche Beratung und transparenz stehen dabei 
nach wie vor im Mittelpunkt der Bank – insbesondere 
im Zeitalter von Internetbanking und Selbstbedie-
nungs-terminals sieht das Unternehmen die individuelle 
Bindung zu seinen Kunden als besonderen Service. 
darauf ist auch die neue Geschäftsstelle im 
famila-Komplex an der Braunschweiger Straße aus-
gerichtet: durch das sogenannte Einzonenkonzept 
der Bank erfahren die Kunden eine konsequente 
Verschmelzung der SB- und Beratungszonen. Offene 
dialogzonen mit Servicepunkten für die täglichen 
Bankgeschäfte schaffen beim Betreten der Geschäfts-
stelle eine offene Atmosphäre. Kunden und Berater 
werden bei kurzen Beratungsgesprächen nicht mehr 
durch klobige Schaltertresen getrennt. Im hinteren 
Bereich der Räumlichkeiten stehen natürlich separate 
Büros für vertrauliche Beratungen zur Verfügung.

Große neueröffnung der Geschäftsstelle  
in der Jasperallee
Was lange währt, wird endlich gut, lautet ein altes 
Sprichwort: dass manches aber nicht nur gut, sondern 
nahezu perfekt wird, zeigt sich am Umbau der Braun-
schweiger Volksbank Geschäftsstelle in der Jasperallee. 
die komplett entkernte und sanierte Geschäftsstelle 
wurde am 5. April 2013 nach rund einjähriger Umbau-
zeit feierlich eröffnet. Im Zuge der besseren Zugäng-
lichkeit für Menschen mit Mobilitätseinschränkungen 
zeigt sich die Geschäftsstelle seither zudem mit dem 
neuen Gesicht des Einzonenkonzepts der Volksbank 
BraWo. Um den Kunden mehr denn je auf Augenhö-
he begegnen zu können, wurde der Eingangsbereich 
offen und großzügig gestaltet. 

Große Schalter, die die Mitarbeiter von den Kunden 
trennen, sind hier nicht länger zu finden. So möchte 
die Volksbank eine Einheit zwischen dem Selbstbe-
dienungsbereich und ihren Beratern bilden. Intensi-
vere Beratungsgespräche, die ein diskretes Umfeld 
erfordern, werden selbstverständlich in separaten 
Räumlichkeiten abgehalten. denn auch Vertrauen und 
Verlässlichkeit wird bei dem Finanzinstitut nach wie vor 
großgeschrieben. 

www.volksbank-brawo.de

InVEStItIOnEn In 
GEScHäFtSStELLEn

Investitionen in Geschäftsstellen Geschäftsbericht

die Volksbank BraWo ist seit Anfang 2012 auf Sen-
dung: Bereits im vergangenen Jahr wurde die Hälfte 
aller Geschäftsstellen im Wirkungskreis des Finanzins-
tituts mit hochmodernen Werbedisplays ausgestattet. 
Mit den Plattformen setzt die Bank auf eine zeitgemä-
ße Kommunikationsstrategie, die schon bald die her-
kömmliche Plakatwerbung überflüssig machen wird. 

Bereits früh hatte die Volksbank BraWo das Bewegtbild 
für sich entdeckt und es vorrangig in Selbstbedie-
nungs- und Wartebereichen für die Kunden einge-
setzt. Im vergangenen Jahr ging das Unternehmen 
dann noch einen Schritt weiter und stattete auch 
seine Schaufenster mit den Hochformatdisplays aus. 
Grundsätzlich sollen sich bis Ende des Jahres 2013 alle 
restlichen Geschäftsstellen – sei es in Form von Aufrüs-
tungen oder im Zuge von Umbauten – anschließen. 

„durch die Leuchtkraft der displays und die bewegten 
Bilder werden die Botschaften natürlich viel intensiver 
wahrgenommen als durch herkömmliche Plakate. 
Nicht zuletzt sind wir jetzt viel flexibler, was die Anzahl 
und Frequenz der ausgestrahlten Inhalte betrifft“, so 
Norman Lies. Die Inhalte der Botschaften sind außer-
dem nicht nur auf Werbethemen der Volksbank BraWo 
festgelegt, sondern können ganz individuell gestaltet 
werden – und zwar für jeden Monitor einzeln. 
„die displays können jeweils einzeln angesteuert und 
mit tagesaktuellen Inhalten aus der entsprechenden 
Region bespielt werden“, sagt Lies. Das heißt, dass in 
einer Wolfsburger Geschäftsstelle beispielsweise auf 
Veranstaltungshighlights hingewiesen werden kann, 
während in einer Salzgitteraner Geschäftsstelle bevor-
stehende Konzerte aus der entsprechenden Region 
beworben werden. 

AdE PLAKAtWELt –
ZEItGEMäSSE 
KOMMUnIKAtIOnSStRAtEGIE

Norman Lies, Leiter Marketing und Pressesprecher
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GEScHäFtSStELLEnÜBERSIcHt

www.volksbank-brawo.de Geschäftsstellenübersicht Geschäftsbericht

braunschweig

• Berliner Platz 2, 38102 Braunschweig
• Bevenroder Str. 1, 38108 Braunschweig
• Bohlweg 8, 38100 Braunschweig
• Brabandtstr. 6–7, 38100 Braunschweig
• celler Str. 30, 38114 Braunschweig
• Hauptstr. 57, 38110 Braunschweig
• Hegerdorfstr. 39, 38108 Braunschweig
• Illerstr. 59, 38120 Braunschweig
• Jasperallee 28, 38102 Braunschweig
• Jenastieg 7 A, 38124 Braunschweig
• nibelungenplatz 27, 38106 Braunschweig
• Rabenrodestr. 1, 38110 Braunschweig
• Saarstr. 52, 38116 Braunschweig

Gifhorn und umgebung

• Am Ehrenmal 3, 38471 Rühen
• Am Marktplatz 1 (Kleines Zuckerhaus), 38527 Meine
• Braunschweiger Str. 40, 38518 Gifhorn
• Hamburger Str. 5, 38518 Gifhorn 
• Hauptstr. 7 A, 38179 Schwülper 
• Hauptstr. 17 A, 38550 Isenbüttel
• Laischeweg 2, 38554 Weyhausen
• Steinweg 51, 38518 Gifhorn

Wolfsburg

• Am Mühlengraben 1, 38440 Wolfsburg
• Bahnhofstr. 17, 38442 Wolfsburg
• Brandenburger Platz 13, 38440 Wolfsburg
• Brandgehaege 6 A, 38444 Wolfsburg
• detmeroder Markt 9, 38444 Wolfsburg
• Hansaplatz 7, 38448 Wolfsburg
• Mörser Str. 64, 38442 Wolfsburg
• Porschestr. 72, 38440 Wolfsburg

Vorsfelde und Klötze

• Breite Str. 3, 38486 Klötze
• Lange Str. 44, 38448 Wolfsburg
• neuhäuser Str. 9, 38448 Wolfsburg

lehre

• Berliner Str. 59–61, 38165 Lehre

salzgitter und sickte

• Albert-Schweitzer-Str. 1, 38226 Salzgitter
• Bahnhofstr. 17, 38173 Sickte
• Klesmerplatz 4, 38259 Salzgitter
• Wolfenbütteler Str. 5, 38239 Salzgitter
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DZ BANK

1. PLATZ
B E S T E R

Z E R T I F I K AT E - E M I T T E N T

AWARDS
ZERTIFIKATE

2012

Jury-Preis: 1. Platz
Kapitalschutz

DZB
Der Zertifikateberater

AWARDS
ZERTIFIKATE

2012

Publikumspreis: 1. Platz
Zertifikatehaus des Jahres

DZB
Der Zertifikateberater

Ausgewogener Schutz
Ausgabe 39/2012

BESTE
 KRANKEN-

VERSICHERUNG

Ausgabe 25/2012

ambulante Leistungen
Kategorie: Basisschutz

TOP
 ZUSATZ-

VERSICHERUNG

ausgezeichnet! Geschäftsbericht

Keine chance für die Mitbewerber: die Volksbank 
BraWo wurde 2012 testsieger sowohl des 4. Braun-
schweiger als auch des 4. Wolfsburger Kundenspiegels! 
die Zufriedenheit der Volksbank-Kunden zeigte sich 
in beiden Städten im Vergleich mit anderen Geldinsti-
tuten mit Abstand am größten. Das Ergebnis stammt 
aus einer repräsentativen Umfrage des unabhängigen 
Marktforschungsinstituts MF consulting (deggendorf). 
die Einwohner der Region waren gebeten worden, 
hiesige Geldinstitute in den drei Kriterien Freundlich-
keit, Beratungsqualität und Preis-/Leistungsverhältnis 
zu bewerten, woraus sich dann insgesamt die 

Gesamtzufriedenheit zusammensetzte. In allen drei 
Kategorien ging die Volksbank BraWo mit großem 
Vorsprung als Branchenprimus hervor:  
in Braunschweig mit bis zu 6 und in Wolfsburg sogar 
mit bis zu 7,5 Prozentpunkten Vorsprung vor den 
Konkurrenten.

neben dem titel als doppelter testsieger im Kunden-
spiegel können sich die Volksbank sowie ihre Partner 
der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken 
Raiffeisenbanken über zahlreiche weitere Auszeichnun-
gen freuen. 

WAS FÜR StREBER – 
dIE VOLKSBAnK BRAWO  
ISt dOPPELtER tEStSIEGER

Untersucht: 8 Geldinstitute
87,7 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit: 89,5 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 88,0 % (Platz 1)

Preis/Leistungsverhältnis: 85,7 % (Platz 1)
Kundenbefragung 05/2012

N=802 (Geldinstitute) von N=909 (Gesamt)

4.4.

Untersucht: 8 Geldinstitute
86,7 % Durchschnittlicher Zufriedenheitsgrad

Freundlichkeit: 92,0 % (Platz 1)
Beratungsqualität: 86,3 % (Platz 1)

Preis/Leistungsverhältnis: 81,9 % (Platz 1)
Kundenbefragung 09/2012

N=837 (Geldinstitute) von N=909 (Gesamt)

dZ banK

r+V Versicherung

union Investment

Eine Auswahl an Auszeichnungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken

bausparkasse schwäbisch hall

Best Asset
Management
Real Estate

Winner
2012
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Zum vollständigen Jahresabschluss und Lagebericht wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk durch den Ge-
nossenschaftsverband e. V. am 14. Mai 2013 erteilt. die Einreichung dieser Unterlagen sowie der in § 325 Abs. 1 HGB 
genannten weiteren Unterlagen bei dem Betreiber des elektronischen Bundesanzeigers zwecks Veröffentlichung ist 
noch nicht erfolgt.

Soweit in der Bilanz einschließlich Gewinn- und Verlustrechnung sowie im Anhang und Lagebericht laufende  
nummern und Buchstaben fehlen, handelt es sich um im Formblatt vorgesehene Positionen, bei denen Beträge  
nicht auszuweisen waren.

In der Bilanz einschließlich der Gewinn- und Verlustrechnung werden in der Spalte „Vorjahr“ auf Tausend Euro  
gerundete Werte angegeben. diese Rundung erfolgt nach kaufmännischen Regeln. Hieraus können sich bei der  
Addition bzw. Subtraktion der Zahlen Rundungsdifferenzen ergeben.

JAHRESABScHLUSS 2012

Jahresabschluss Geschäftsbericht

Jahresbilanz

Gewinn- und Verlustrechnung

Anhang

Lagebericht

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Bericht des Aufsichtsrates

50

52

54

70

82

83
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JAHRESBILAnZ ZUM 31. dEZEMBER 2012

AKtIVSEItE
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr
 

EUR

Vorjahr

tEUR

  1. Barreserve  

      a) Kassenbestand 29.222.683,62 29.668

      b) Guthaben bei Zentralnotenbanken
          darunter: bei der deutschen Bundesbank 60.422.671,80

60.422.671,80 89.645.355,42 88.347
(88.347) 

  3. Forderungen an Kreditinstitute

     a) täglich fällig 46.477.638,25 17.051

     b) andere Forderungen 9.500.000,00 55.977.638,25 76.877

  4. Forderungen an Kunden 1.640.738.707,00 1.549.456

      darunter: durch Grundpfandrechte gesichert 557.228.128,26 (524.488)

                      Kommunalkredite 2.944.979,65 (7.677)

  5. Schuldverschreibungen und andere 
     festverzinsliche Wertpapiere

     b) Anleihen und Schuldverschreibungen

         ba) von öffentlichen Emittenten 5.665.308,22 0

         darunter: beleihbar bei der deutschen Bundesbank 5.665.308,22 (0)

         bb) von anderen Emittenten 241.174.800,47 246.840.108,69 161.280

         darunter: beleihbar bei der deutschen Bundesbank 241.174.800,47 (161.280)

  6. Aktien und andere nicht festverzinsliche 
      Wertpapiere 8.541.644,58 13.670

  7. Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei 
     Genossenschaften

      a) Beteiligungen 42.362.510,74 42.436

          darunter: an Kreditinstituten 0,00 (0)

                          an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 (0)

      b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 1.371.269,00 43.733.779,74 1.357

          darunter: bei Kreditgenossenschaften 700,00 (1)

                          bei Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 (0)

  8. Anteile an verbundenen Unternehmen 14.352.500,00 2.603

      darunter: an Kreditinstituten 0,00 (0)

                      an Finanzdienstleistungsinstituten 0,00 (0)

  9. treuhandvermögen 129.160,43 606

      darunter: treuhandkredite 129.160,43 606

11. Immaterielle Anlagewerte

      a) selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte  
          und ähnliche Rechte und Werte 0,00 0

      b) entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbli- 
          che Schutzrechte und ähnliche Rechte und Wer- 
          te sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 194.840,60 225

      c) Geschäfts- oder Firmenwert 0,00 0

      d) geleistete Anzahlungen 21.400,00 216.240,60 0

12. Sachanlagen 36.825.638,39 31.766

13. Sonstige Vermögensgegenstände 12.930.183,02 13.495

14. Rechnungsabgrenzungsposten 855.749,53 1.218

summe der aktiva 2.150.786.705,65 2.030.055

Jahresbilanz Geschäftsbericht

PASSIVSEItE
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr
 

EUR

Vorjahr

tEUR

  1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  

      a) täglich fällig 36.112.504,16 36.969

      b) mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist 283.809.771,29 319.922.275,45 283.337 

  2. Verbindlichkeiten gegenüber Kunden

      a) Spareinlagen

         aa) mit vereinbarter Kündigungsfrist 
               von drei Monaten 295.174.687,68 282.574

         ab) mit vereinbarter Kündigungsfrist
               von mehr als drei Monaten 42.689.185,13 337.863.872,81 47.735

      b) andere Verbindlichkeiten

         ba) täglich fällig 1.075.919.370,15 939.691

         bb) mit vereinbarter Laufzeit
                oder Kündigungsfrist 137.374.366,32 1.213.293.736,47 1.551.157.609,28 172.540

  4. treuhandverbindlichkeiten 129.160,43 606

      darunter: treuhandkredite 129.160,43 (606)

  5. Sonstige Verbindlichkeiten 5.071.987,72 3.460

  6. Rechnungsabgrenzungsposten 977.594,89 1.185

  7. Rückstellungen

      a) Rückstellungen für Pensionen und  
          ähnliche Verpflichtungen 16.814.921,00 16.839

      b) Steuerrückstellungen 2.005,00 0 

      c) andere Rückstellungen 9.696.099,09 26.513.025,09 9.763

11. Fonds für allgemeine Bankrisiken 73.000.000,00 69.000

12. Eigenkapital

    a) Gezeichnetes Kapital 15.426.603,31 15.432

    b) Kapitalrücklage 306.062,38 299

    c) Ergebnisrücklagen

        ca) gesetzliche Rücklage 36.470.000,00 34.880

        cb) andere Ergebnisrücklagen 115.060.000,00 151.530.000,00 109.210

    d) Bilanzgewinn 6.752.387,10 174.015.052,79 6.535

summe der Passiva 2.150.786.705,65 2.030.055

  1. Eventualverbindlichkeiten

      a) Eventualverbindlichkeiten aus weitergegebenen
          abgerechneten Wechseln 0,00 0

      b) Verbindlichkeiten aus Bürgschaften und
          Gewährleistungsverträgen 65.243.594,15 45.215

      c) Haftung aus der Bestellung von Sicherheiten
          für fremde Verbindlichkeiten 0,00 65.243.594,15 0

  2. Andere Verpflichtungen

      a) Rücknahmeverpflichtungen aus
          unechten Pensionsgeschäften 0,00 0

      b) Platzierungs- u. Übernahmeverpflichtungen 0,00 0

      c) Unwiderrufliche Kreditzusagen 148.455.094,70 148.455.094,70 137.500

          darunter: Lieferverpflichtungen aus  
                          zinsbezogenen termingeschäften 0,00 (0)
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01.01.2012 bis 31.12.2012
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr
 

EUR

Vorjahr

tEUR

  1. Zinserträge aus  

      a) Kredit- und Geldmarktgeschäften 78.114.302,41 77.634

      b) festverzinslichen Wertpapieren und
          Schuldbuchforderungen 2.958.151,22 81.072.453,63 3.264

  2. Zinsaufwendungen 25.741.088,69 55.331.364,94 25.524

  3. Laufende Erträge aus

      a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen 
          Wertpapieren 362.434,10 1.587

      b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei  
          Genossenschaften 304.499,30 773

      c) Anteilen an verbundenen Unternehmen 1.822.500,00 2.489.433,40 4

  4. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnab- 
      führungs- oder teilgewinnabführungsverträgen 336.566,82 496

  5. Provisionserträge 20.512.312,01 20.096

  6. Provisionsaufwendungen 1.897.206,73 18.615.105,28 1.855

  7. nettoertrag/-aufwand des Handelsbestands 0,00 -1

  8. Sonstige betriebliche Erträge 5.731.930,37 2.547

10. Allgemeine Verwaltungsaufwendungen

      a) Personalaufwand

           aa) Löhne und Gehälter 24.064.310,99 22.499

           ab) Soziale Abgaben und Aufwendungen für
                 Altersversorgung und für Unterstützung 5.173.153,58 29.237.464,57 5.773

                 darunter: für Altersversorgung 937.320,07 (1.714)

      b) andere Verwaltungsaufwendungen 21.130.477,37 50.367.941,94 18.240

11. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
      immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 3.576.280,94 3.040

12. Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.917.955,19 2.931

13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
      Forderungen und bestimmte Wertpapiere sowie 
      Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 5.738.150,68 0

14. Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und 
      bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auf- 
      lösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 -5.738.150,68 10.534

15. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf 
      Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unter- 
      nehmen und wie Anlagevermögen behandelte 
      Wertpapiere 1.400,00 0

GEWInn- Und VERLUStREcHnUnG

Gewinn- und Verlustrechnung Geschäftsbericht

01.01.2012 bis 31.12.2012
EUR EUR EUR

Geschäftsjahr
 

EUR

Vorjahr

tEUR

  16. Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, 
       Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie  
       Anlagevermögen behandelten Wertpapieren

 

0,00 -1.400,00 23

  17. Aufwendungen aus Verlustübernahme 32.515,41 106

  19. Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 20.870.156,65 36.989

  20. Außerordentliche Erträge 0,00 0

  21. Außerordentliche Aufwendungen 0,00 0

  22. Außerordentliches Ergebnis 0,00 (0)

  23. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.565.111,35 5.953

       darunter: latente Steuern 0,00 (0)

  24. Sonstige Steuern, soweit nicht unter  
        Posten 12 ausgewiesen 132.826,73 7.697.938,08 100

  24a. Einstellungen in Fonds für allgemeine  
          Bankrisiken 4.000.000,00 22.000

  25. Jahresüberschuss 9.172.218,57 8.936

  26. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 168,53 9

9.172.387,10 8.945

  27. Entnahmen aus Ergebnisrücklagen

        a) aus der gesetzlichen Rücklage 0,00 0

        b) aus anderen Ergebnisrücklagen 0,00 0,00 0

9.172.387,10 8.945

  28. Einstellungen in Ergebnisrücklagen

        a) in die gesetzliche Rücklage 920.000,00 910

        b) in andere Ergebnisrücklagen 1.500.000,00 2.420.000,00 1.500

  29. bilanzgewinn 6.752.387,10 6.535
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a. allgemeine angaben

der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des 
Handelsgesetzbuches (HGB) und der Verordnung
über die Rechnungslegung der Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsinstitute (Rech-KredV) aufgestellt. 
Gleichzeitig erfüllt der Jahresabschluss die Anforde-
rungen des Genossenschaftsgesetzes (GenG) und der 
Satzung der Bank. 

In der Gliederung der Bilanz, Gewinn- und Verlustrech-
nung ergaben sich keine Veränderungen. 

die in der Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung  
angegebenen Vorjahresbeträge sind vergleichbar.

b. erläuterungen zu den bilanzierungs-,  
bewertungs- und umrechnungsmethoden

die auf EUR lautenden Barreserven wurden mit dem 
nennwert angesetzt. Forderungen an Kreditinstitute
und an Kunden wurden mit dem nennwert ange-
setzt, wobei die Zinsabgrenzungen für Ratenkredite 
abgesetzt wurden. disagiobeträge sind in den passiven 
Rechnungsabgrenzungsposten abgegrenzt worden.
Diese Beträge werden planmäßig, und zwar zeitantei-
lig, aufgelöst. 

die bei den Forderungen an Kunden erkennbaren 
Bonitätsrisiken sind durch Bildung von Einzelwertbe-
richtigungen und Einzelrückstellungen abgedeckt. Für 
die latenten Kreditrisiken wurde unter Berücksichti-
gung der steuerlichen Richtlinien eine Pauschalwertbe-
richtigung gebildet. Zusätzlich bestehen zur Sicherung 
gegen die besonderen Risiken des Geschäftszweigs 
Vorsorgereserven gemäß § 340f HGB und ein Sonder-
posten für allgemeine Bankrisiken gemäß § 340g HGB.

die wie Umlaufvermögen behandelten festverzins-
lichen Wertpapiere, Aktien und anderen nicht fest-
verzinslichen Wertpapiere wurden nach dem strengen 
niederstwertprinzip bewertet. dabei wurden die von 
den „Wertpapiermitteilungen“ (WM-datenservice) zur 
Verfügung gestellten Jahresschlusskurse herangezo-
gen.

Dienen derivative Finanzinstrumente (ausschließlich 
devisentermingeschäfte) im nichthandelsbestand
der Absicherung schwebender Geschäfte, werden 
Bewertungseinheiten gebildet. 

AnHAnG IIIIIIII

anhang Geschäftsbericht

die erforderlichen Voraussetzungen hierfür liegen vor. die Bewertung dieser derivativen Finanzinstrumente erfolgt 
nach den Vorschriften von § 254 HGB. Eine Methode zur Feststellung der Wirksamkeit (Effektivitätsmessung) ist nicht 
erforderlich, da Grund- und Deckungsgeschäft ausschließlich betrags- und fristenkongruent abgeschlossen werden.

die nachfolgende tabelle weist für jede Art von Grundgeschäften das Volumen der in Bewertungseinheiten
einbezogenen Grundgeschäfte aus: 

Bei den gebildeten Bewertungseinheiten handelt es sich um perfekte Micro-Hedges. Grundgeschäft und Sicherungsins-
trument stimmen jeweils in allen relevanten Ausstattungsmerkmalen überein. Daher fallen die gegenläufigen Zahlungs-
ströme in Bezug auf das abgesicherte Risiko zeitkongruent an und gleichen sich vollständig aus. 

Aufgrund der übereinstimmenden relevanten Ausstattungsmerkmale erwarten wir auch künftig für die festgelegte 
dauer der Sicherungsbeziehung eine wirksame Absicherung der Zahlungsstromrisiken. 

Strukturierte Finanzinstrumente, die keine wesentlich erhöhten oder zusätzlichen (andersartigen) Risiken oder chancen 
aufweisen, werden als einheitlicher Vermögensgegenstand nach den allgemeinen Grundsätzen bilanziert und bewertet. 

die Beteiligungen und die Geschäftsguthaben bei Genossenschaften sowie die Anteile an verbundenen Unternehmen 
wurden grundsätzlich zu fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Im Falle einer voraussichtlich dauerhaften Wert-
minderung sind sie mit dem niedrigeren beizulegenden Zeitwert angesetzt. 

die Sachanlagen und die entgeltlich erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu den Anschaffungs-
kosten bzw. Herstellungskosten und, soweit abnutzbar, unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibungen bewer-
tet. die Abschreibungen wurden über die betriebsgewöhnliche nutzungsdauer, die sich grundsätzlich an den von 
der Finanzverwaltung veröffentlichten Abschreibungstabellen orientiert, bei Gebäuden linear und beim beweglichen 
Sachanlagevermögen linear bzw. degressiv mit dem Zweieinhalbfachen der linearen Abschreibung vorgenommen.

anGaben Zu beWertunGseInheIten GeMäss § 285 nr. 23a hGb 

GrundGeschäFte

Buchwerte/Volumina

(in tEUR)

1. Vermögensgegenstände 0

2. Schulden 0

3. schwebende Geschäfte 3.761

4. mit hoher Wahrscheinlichkeit erwartete transaktionen 0

Summe 3.761
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Erhöhte Absetzungen für Abnutzung und Abschrei-
bungen gemäß § 6b EStG sowie Sonderabschrei-
bungen nach dem Steuerrecht gemäß § 3 Zonen-
randförderungsgesetz für vor dem 1. Januar 2010 
angeschaffte Sachanlagen wurden weitergeführt.
  
Ab dem 1. Januar 2010 angeschaffte geringwertige 
Wirtschaftsgüter mit einem netto-Einzelwert bis zu 
EUR 150 wurden in voller Höhe als andere Verwal-
tungsaufwendungen erfasst. Geringwertige Wirt-
schaftsgüter wurden in voller Höhe abgeschrieben, 
sofern die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, 
vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbe-
trag, für das einzelne Wirtschaftsgut über EUR 150, 
aber nicht über EUR 410 lagen.

das aufgrund der Körperschaftsteueränderung 2006 
aktivierte Körperschaftsteuerguthaben wurde auf Basis 
der aktuellen Swapkurve mit durchschnittlich 0,49 % 
(Vorjahr 1,53 %) abgezinst. die fünfte Rate wurde im 
Geschäftsjahr ausgezahlt. die weitere tilgung erfolgt 
ratenweise in den nächsten fünf Jahren.

die Passivierung der Verbindlichkeiten erfolgte – bis 
auf die abgezinsten Sparbriefe, die zum Ausgabebe-
trag zuzüglich anteilig abgegrenzter Zinsen bis zum 
Bilanzstichtag passiviert werden – zu dem jeweiligen 
Erfüllungsbetrag. der Belastung aus Einlagen mit 
steigender Verzinsung und aus Zuschlägen wurde 
durch Rückstellungsbildung in angemessenem Umfang 
Rechnung getragen.

den Pensionsrückstellungen und den Rückstellungen 
für Altersteilzeit liegen versicherungsmathematische 
Berechnungen auf Basis der „Richttafeln 2005 G“  
(Prof. Dr. Klaus Heubeck) zugrunde. Verpflichtungen 
aus Pensionsanwartschaften und Altersteilzeitrück-
stellungen werden mittels Anwartschaftsbarwertver-
fahren angesetzt. Laufende Rentenverpflichtungen 
und Altersversorgungsverpflichtungen gegenüber 
ausgeschiedenen Mitarbeitern sind mit dem Barwert 
bilanziert. der bei der Abzinsung der Pensionsrückstel-
lungen und Rückstellungen für Altersteilzeit angewen-
dete Zinssatz von 5,05 % wurde unter Inanspruchnah-
me der Vereinfachungsregel nach § 253 Abs. 2 Satz 
2 HGB bei einer angenommenen Restlaufzeit von 15 
Jahren festgelegt. dieser beruht auf einem Rechnungs-
zinsfuß gemäß Rückstellungsabzinsungsverordnung 
(RückAbzinsV).

Es wurden erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 
in Höhe von 1,84 % (Vorjahr 1,84 %) und eine Renten-
dynamik in Höhe von 1,84 % (Vorjahr 1,84 %) zugrun-
de gelegt. 

die Zusage für Jubiläumszahlungen wurde gekündigt, 
daher besteht die Jubiläumsrückstellung nur noch in 
Höhe der Zahlungen für eine vereinbarte Übergangs-
frist. die Beträge wurden manuell errechnet und 
gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

AnHAnG IIIIIIII

Geschäftsbericht

Im Übrigen wurden für ungewisse Verbindlichkeiten 
und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften 
Rückstellungen in angemessener Höhe gebildet. 

Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von über einem 
Jahr wurden gemäß § 253 Abs. 2 HGB abgezinst.

die erstmalige Einbuchung von Rückstellungen mit ei-
ner Restlaufzeit von über einem Jahr erfolgte mit dem 
abgezinsten Betrag (nettomethode).

die zinsbezogenen Finanzinstrumente des Bankbuchs 
werden im Rahmen einer Gesamtbetrachtung nach 
Maßgabe von IDW RS BFA 3 verlustfrei bewertet. 
Hierbei werden die zinsinduzierten Barwerte den 
Buchwerten gegenübergestellt und von dem positiven 
Überschuss die Risiko- und Bestandsverwaltungskosten 
abgezogen. Für einen danach eventuell verbleibenden 
Verlustüberhang wird eine drohverlustrückstellung 
gebildet, die unter den anderen Rückstellungen aus-
gewiesen wird. nach dem Ergebnis der Berechnungen 
zum 31.12.2012 war keine Rückstellung zu bilden.

Über die Höhe der passiven Steuerlatenzen hinaus-
gehende aktive latente Steuern wurden in Ausübung 
des Wahlrechts gemäß § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht 
aktiviert (vgl. Erläuterungen im Abschnitt d).

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstän-
de und Verbindlichkeiten wurden mit dem devisenkas-
samittelkurs des Bilanzstichtages umgerechnet.  
Für die Umrechnung noch nicht abgewickelter termin-
geschäfte wurde der terminkurs des Bilanzstichtages 
zugrunde gelegt.

die Restlaufzeit der auf fremde Währung lautenden 
Vermögensgegenstände oder Verbindlichkeiten be-
trug bis zu einem Jahr und es lagen die Anforderun-
gen an eine besondere deckung vor. Erfolgswirksame 
Beträge aus der Währungsumrechnung ergaben sich 
hieraus nicht.

Als besonders gedeckt werden gegenläufige Fremd-
währungspositionen angesehen, soweit sie sich 
betragsmäßig und hinsichtlich ihrer Fristigkeit entspre-
chen.

der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwen-
dung des Jahresergebnisses aufgestellt. 

anhang
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c. entwicklung des anlagevermögens 2012 (volle eur)

 Anschaffungs-\
Herstellungs-

kosten

EUR

Zugänge (a)
Zuschreibung  (b) 
d. Geschäftsjahres 

EUR

Umbuchungen (a)
Abgänge (b) 

d. Geschäftsjahres 

EUR

Abschreibungen
(kumuliert)

 
EUR

Buchwerte am
Bilanzstichtag

EUR

Abschreibungen
Geschäftsjahr

EUR

Immaterielle Anlagewerte  

a) Selbst geschaffene gewerbliche
    Schutzrechte und ähnliche Rechte
    und Werte

0 0 (a)
0 (b)

0 (a)
0 (b)

0 0 0

b) Entgeltlich erworbene Konzes- 
    sionen, gewerbliche Schutzrechte  
    und ähnliche Rechte und Werte 
    sowie Lizenzen an solchen  
    Rechten und Werten

1.238.913 88.735 (a)
0 (b)

0 (a)
5.395 (b)

1.127.412 194.841 114

c) Geschäfts- oder Firmenwert 0 0 (a)
0 (b)

0 (a)
0 (b)

0 0 0

d) Geleistete Anzahlungen 0 21.400 (a)
0 (b)

0 (a)
0 (b)

0 21.400 0

Sachanlagen

a) Grundstücke und 
    Gebäude

43.732.655 2.234.647 (a)
41.145 (b)

0 (a)
0 (b)

19.934.219 26.074.228 1.168.629

b) Betriebs- und Geschäfts- 
    ausstattung

26.589.453 4.947.766 (a)
1.544.551 (b)

0 (a)
2.565.926 (b)

19.764.434 10.751.410 2.293.597

                                                    a 71.561.021 7.292.548 (a)
1.585.696 (b)

0 (a)
2.571.321 (b)

40.826.065 37.041.879 3.462.340

Buchwerte
Vorjahr

EUR

Veränderungen  
(saldiert)

 
EUR

Buchwerte am
Bilanzstichtag

EUR

Wertpapiere des Anlagevermögens 0 0 0

Beteiligungen und Geschäfts- 
guthaben bei Genossenschaften 43.793.438 -59.658 43.733.780

Anteile an verbundenen  
Unternehmen 2.602.500 11.750.000 14.352.500

                                                    b
                             summe a und b

46.395.938
117.956.959

11.690.342 58.086.280
95.128.159

AnHAnG IIIIIIII

Geschäftsbericht

d. erläuterungen zur bilanz

•    In den Forderungen an Kreditinstitute sind EUR 46.177.693 Forderungen an die zuständige genossenschaftliche 
  Zentralbank enthalten.
 
•    die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben folgende Restlaufzeiten:

  Anteilige Zinsen, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden, wurden nicht nach den Restlaufzeiten gegliedert.

  In den Forderungen an Kunden (A 4) sind EUR 103.884.201 Forderungen mit unbestimmter Laufzeit enthalten.

•    Von den in der Bilanz ausgewiesenen Schuldverschreibungen und anderen festverzinslichen Wertpapieren
  (A 5) werden im auf den Bilanzstichtag folgenden Geschäftsjahr EUR 67.164.850 fällig.

•    In den Forderungen sind folgende Beträge enthalten, die auch Forderungen an verbundene Unternehmen
  oder Beteiligungsunternehmen sind:

restlauFZeIten

bis 3 Monate

EUR

mehr als
3 Monate

bis ein Jahr
 

EUR

mehr als
ein Jahr

bis 5 Jahre

EUR

mehr als
5 Jahre

EUR

Andere Forderungen an Kreditinstitute (A 3b)
(ohne Bausparguthaben) 0 300.000 9.200.000 0

Forderungen an Kunden (A 4) 54.218.814 124.045.745 441.032.035 917.113.474

verbundene Unternehmen Beteiligungsunternehmen 

FOrderunGen an Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

Forderungen an Kunden (A 4) 5.777.256 11.537.981 0 318.249

Sonstige Vermögensgegenstände (A 13) 2.014.802 497.696 0 0

anhang
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• In folgenden Posten sind enthalten:

•    Wir besitzen an folgenden Unternehmen Kapitalanteile in Höhe von mindestens 20 %:

    
      

AnHAnG IIIIIIII

börsenfähig

EUR

 
börsennotiert 

 
EUR

 
nicht

börsennotiert

EUR

nicht mit dem
niederstwert 

bewertete
börsenfähige
Wertpapiere

EUR

Schuldverschreibungen und andere festverzinsliche Wertpapiere (A 5) 246.840.109 246.840.109 0 0

Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere (A 6) 8.541.645 0 8.541.645 0

Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften (A 7) 40.265.720 0 40.265.720

naMe und sItZ
Anteil am

Gesellschafts-
kapital %

Eigenkapital der Gesellschaft
Ergebnis des letzten

vorliegenden Jahresabschlusses 

Jahr tEUR Jahr tEUR

a) VR-Service GmbH, Braunschweig 100,0 2012 25 2012 0

b) Volksbank BraWo Immobilien GmbH, 
Braunschweig

100,0 2012 25 2012 0

c) VR-Bauland GmbH, Braunschweig 100,0 2012 25 2012 0

d) Volksbank BraWo Projekt GmbH,  
Braunschweig

100,0 2012 165 2012 103

e) Am Schloßsee GmbH, Braunschweig 100,0 2012 128 2012 -17

f) Wohnen am Beberbach GmbH,  
Braunschweig

60,0 2012 13 2012 -6

g) BraWoPark GmbH, Braunschweig  
(ab 11.02.2013 BraWoPark  
Business center I GmbH)

100,0 2012 5.370 2012 4.174

h) BraWoPark Business center II GmbH,  
Braunschweig

100,0 2012 4.981 2012 -19

i) BraWoPark Shopping center GmbH,  
Braunschweig

100,0 2012 5.983 2012 -17

j) VBW Green Power GmbH,
Braunschweig

100,0 2012 345 2012 -5

k) UKF.tv GmbH, Braunschweig 90,0 2012 -116 2012 -150

Geschäftsbericht

  Mit den unter Buchstaben a) bis k) genannten Unternehmen besteht ein Konzernverhältnis. Mit den unter 
  Buchstaben a) bis c) genannten Unternehmen bestehen jeweils Gewinnabführungs- und Beherrschungsverträge.
  Überschüsse von tEUR 337 wurden vereinnahmt. Verluste in Höhe von tEUR 33 wurden übernommen.

  Mit den unter Buchstaben g) bis i) genannten Unternehmen wird ein Konzernabschluss erstellt. die übrigen  
  Unternehmen wurden nicht in den Konzernabschluss einbezogen, weil aufgrund untergeordneter Bedeutung für  
  die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage (§ 296 Abs. 2 HGB) auf die Einbeziehung verzichtet werden konnte.

  Bei den Beteiligungen unter Buchstabe e) und f) handelt es sich um mittelbare Beteiligungen, die von der  
  Gesellschaft unter Buchstabe d) gehalten werden.

•    In den Bilanzposten Treuhandvermögen und Treuhandverbindlichkeiten sind ausschließlich Kredite ausgewiesen,  
  die wir im eigenen namen für fremde Rechnung halten.

•    Im Aktivposten Sachanlagen sind Grundstücke und Bauten, die wir im Rahmen eigener tätigkeit nutzen, in Höhe 
  von EUR 25.824.779 und Betriebs- und Geschäftsausstattungen in Höhe von EUR 10.751.410 enthalten.

•    Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind folgende wesentliche Einzelbeträge enthalten:

•    Im Posten sonstige Vermögensgegenstände sind folgende antizipative Beträge größeren Umfangs enthalten:

•    Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Unterschiedsbeträge zwischen dem Ausgabebetrag
  und dem höheren Erfüllungsbetrag von Verbindlichkeiten in Höhe von EUR 298.397 (Vorjahr EUR 412.756) enthalten.

31.12.2012

EUR

Forderungen an das Finanzamt aus § 37 Abs. 5 KStG 7.684.427

31.12.2012

EUR

Ansprüche aus Rückdeckungsversicherungen 325.865

anhang

davon
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•    Im folgenden Posten sind Vermögensgegenstände, für die eine nachrangklausel besteht, enthalten:

•    In den Vermögensgegenständen sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 4.137.033 enthalten.

•    In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind EUR 312.979.111 Verbindlichkeiten gegenüber der  
  zuständigen genossenschaftlichen Zentralbank enthalten.

•    die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten weisen folgende Restlaufzeiten auf:

  Anteilige Zinsen, die erst nach dem Bilanzstichtag fällig werden, wurden nicht nach den Restlaufzeiten gegliedert.

•    Im Posten sonstige Verbindlichkeiten sind folgende wesentliche Einzelbeträge enthalten:

•    Im passiven Rechnungsabgrenzungsposten sind disagiobeträge, die bei der Ausreichung von Forderungen
  in Abzug gebracht wurden, im Gesamtbetrag von EUR 966.977 (Vorjahr EUR 1.170.364) enthalten.

AnHAnG IIIIIIII

POsten
Geschäftsjahr

EUR

Vorjahr

EUR

Forderungen an Kunden (A4) 1.791.666 2.250.000

restlauFZeIten

bis 3 Monate

EUR

mehr als
3 Monate

bis ein Jahr
 

EUR

mehr als
ein Jahr

bis 5 Jahre

EUR

mehr als
5 Jahre

EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit  
vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist (P 1b) 2.559.792 9.716.193 96.731.528 174.077.753

Spareinlagen mit vereinbarter Kündigungsfrist von
mehr als drei Monaten (P 2ab) 912.258 32.085.421 9.691.506 0

Andere Verbindlichkeiten gegenüber Kunden mit
vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist (P 2bb) 23.617.600 49.597.249 41.963.546 20.405.463

31.12.2012

EUR

Steuerverbindlichkeiten 2.844.270

Unbezahlte Rechnungen 1.362.182

Geschäftsbericht

•    In den nachstehenden Verbindlichkeiten sind folgende Beträge enthalten, die auch Verbindlichkeiten gegenüber 
  verbundenen Unternehmen oder Beteiligungsunternehmen sind:

•    In den Schulden sind Fremdwährungsposten im Gegenwert von EUR 40.715.610 enthalten.

•    Latente Steuern sind nicht bilanziert. Bei einer Gesamtdifferenzbetrachtung errechnet sich ein aktiver Überhang 
  von latenten Steuern, der in Ausübung des Wahlrechts nach § 274 Abs. 1 Satz 2 HGB nicht angesetzt wurde.  
  Für die Berechnung wurde ein Steuersatz von 30,59 % zugrunde gelegt.

  die passiven latenten Steuern beruhen auf der differenz zwischen handelsrechtlichem und steuerrechtlichem
  Wertansatz bei folgenden Posten:
  – Sachanlagen (wegen Sonderabschreibung gemäß § 6b EStG)
  – Rückstellung für die Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen

  dem stehen aktive latente Steuern aus der unterschiedlichen handelsrechtlichen und steuerlichen Bewertung 
  folgender Posten gegenüber:
  – Kundenforderungen
  – festverzinsliche Wertpapiere
  – Verbindlichkeiten gegenüber dem Pensionssicherungsverein
  – diverse Rückstellungen (hier insbesondere Pensionsrückstellungen)

•    die unter Passivposten 12a Gezeichnetes Kapital ausgewiesenen Geschäftsguthaben gliedern sich wie folgt:

verbundenen Unternehmen Beteiligungsunternehmen 

VerbIndlIchKeIten GeGenüber Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

Geschäftsjahr
EUR

Vorjahr
EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden (P 2) 6.155.706 1.864.943 124.346 20.767.476

Sonstige Verbindlichkeiten (P 5) 183.765 121.323 5.543 0

GeschäFtsGuthaben
31.12.2012

EUR

a) der verbleibenden Mitglieder 14.969.653

b) der ausscheidenden Mitglieder 451.750

c) aus gekündigten Geschäftsanteilen 5.200

anhang
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•    die Kapital- und Ergebnisrücklagen (P 12b und c) haben sich wie folgt entwickelt:

•    Die im Posten 1b) und 2c) unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen Verpflichtungen unterliegen den für alle  
  Kreditverhältnisse geltenden Risikoidentifizierungs- und -steuerungsverfahren, die eine rechtzeitige Erkennung  
  der Risiken gewährleisten. 
  Akute Risiken einer Inanspruchnahme aus den unter dem Bilanzstrich ausgewiesenen 
  Haftungsverhältnissen sind durch Rückstellungen gedeckt. Die ausgewiesenen Verpflichtungen betreffen  
  ausschließlich breit gestreute Bürgschafts- und Gewährleistungsverträge bzw. offene Kreditzusagen gegenüber  
  Kunden. die Risiken wurden im Zuge einer Einzelbewertung der Bonität dieser Kunden beurteilt.  
  die ausgewiesenen Beträge unter 1b) zeigen nicht die zukünftig aus diesen Verträgen zu erwartenden  
  tatsächlichen Zahlungsströme, da die überwiegende Anzahl der Eventualverbindlichkeiten nach unserer  
  Einschätzung ohne Inanspruchnahme auslaufen werden.

•    Zum Bilanzstichtag bestanden noch nicht abgewickelte devisentermingeschäfte aus devisenoptionsrechten
  des nichthandelsbestands.

  Die Devisentermingeschäfte dienen ausschließlich der Absicherung gegen Wechselkursrisiken.

•    In der nachfolgenden tabelle sind die nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten derivatgeschäfte  
  (nichthandelsbestand), die am Bilanzstichtag noch nicht abgewickelt waren, zusammengefasst  
  (§ 36 RechKredV bzw. § 285 nr. 19 HGB). neben der Gliederung nach Produktgruppen wird die Fälligkeitsstruktur 
  auf Basis der nominalbeträge angegeben. die Adressenrisiken sind als risikogewichtete Kreditäquivalenzbeträge 
  entsprechend den Eigenkapitalvorschriften der Solvabilitätsverordnung angegeben.

AnHAnG IIIIIIII

KaPItal- und erGebnIsrücKlaGen (P 12b und c)

Kapitalrücklage

 
EUR

Gesetzliche 
Rücklage

EUR

Andere Ergebnis-
rücklagen

EUR

Stand 01.01.2012 298.760 34.880.000 109.210.000

Einstellungen 7.302

- aus Bilanzgewinn des Vorjahres 670.000 4.350.000

- aus Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 920.000 1.500.000

stand 31.12.2012 306.062 36.470.000 115.060.000

Geschäftsbericht

•    Volumen der nicht zum beizulegenden Zeitwert bilanzierten derivategeschäfte des nichthandelsbestands:

  darüber hinaus wurden einheitlich zu bilanzierende strukturierte Finanzinstrumente erworben.   
  Sie beinhalten neben einem Basisinstrument noch einen Floater.

•    Von den Verbindlichkeiten und Eventualverbindlichkeiten sind durch Übertragung von Vermögensgegenständen
  gesichert:

e. erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

•    die Provisionserträge aus für dritte erbrachten dienstleistungen für Verwaltung und Vermittlung, insbesondere
  für die Vermittlung und Verwaltung von Wertpapieren, die Vermittlung von Bausparverträgen, Versicherungen, 
  Krediten und Vermögensanlagen nehmen in der Ertragsrechnung einen festen Bestandteil ein und machen 0,45 % 
  der durchschnittlichen Bilanzsumme aus. 

•    In den sonstigen betrieblichen Erträgen (GuV-Posten 8) sind folgende nicht unwesentliche Einzelbeträge enthalten:

•    die sonstigen betrieblichen Erträge betreffen mit EUR 0 (Vorjahr EUR 98.913) Erträge aus der Abzinsung
  von Rückstellungen. die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betreffen mit EUR 994.619 (Vorjahr EUR 987.260) 
  Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen.

VOluMen IM  

derIVateGeschäFt

nominalbetrag Restlaufzeit

<= 1 Jahr

tEUR

1-5 Jahre

tEUR

> 5 Jahre

tEUR

Summe

tEUR

beizulegender
Zeitwert

tEUR

Adressenrisiko

tEUR

Währungsbezogene Geschäfte 
Otc Produkte

– devisentermingeschäfte 7.442 0 0 7.442 8 160

PassIVPOsten Gesamtbetrag der als Sicherheit übertragenen Vermögenswerte
EUR

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (P 1) 172.775.561

art
EUR

GuV 8 – Zuschreibungen zu Sachanlagen 1.585.696

GuV 8 – Auflösung von Rückstellungen 1.582.259

anhang
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•    die für das Geschäftsjahr ermittelten Auf- und Abzinsungseffekte für Zinsrückstellungen aus Zinsprodukten  
  wurden unter den Zinserträgen und den Zinsaufwendungen erfasst. dadurch hat sich der Zinsüberschuss per Saldo 
  um EUR 158.254 (Vorjahr EUR 50.346) erhöht.

•    In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von
  EUR 1.977.991 und periodenfremde Erträge in Höhe von EUR 4.639.723 enthalten.

Hiervon entfallen auf:

•    Steuerrechtliche Abschreibungen gemäß § 254 HGB a. F., die aus Vorjahren beibehalten wurden, haben das  
  Jahresergebnis unwesentlich positiv beeinflusst. 
  Für künftige Jahresabschlüsse ergeben sich hieraus keine erheblichen Belastungen.

•    die Steuern vom Einkommen und vom Ertrag entfallen zu 100,0 % auf das Ergebnis der  
  gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

F. sonstige angaben

•    Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstandes wurde gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

•    die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates betrugen EUR 87.409.

•    die früheren Mitglieder des Vorstandes bzw. deren Hinterbliebene erhielten EUR 836.126.

•    Für frühere Mitglieder des Vorstandes und deren Hinterbliebene bestehen zum 31.12.2012  
  Pensionsrückstellungen in Höhe von EUR 8.733.956.

•    die Forderungen an und aus eingegangenen Haftungsverhältnissen betrugen für Mitglieder des Vorstandes  
  EUR 508.808 und für Mitglieder des Aufsichtsrates EUR 4.655.457.

Aufwand

EUR

Ertrag

EUR

GuV  1 – Vorfälligkeitsentschädigungen von Kunden 0 1.103.497

GuV  2 – Vorfälligkeitsentschädigungen an Kreditinstitute 631.156 0

GuV  8 – Auflösung von Rückstellungen 0 1.582.259

GuV  8 – Zuschreibung zu Sachanlagen 0 1.585.696

GuV 23 – Steuernachzahlungen 1.103.133 0

AnHAnG IIIIIIII

Geschäftsbericht

•    Nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von  
  Bedeutung sind, bestehen in Form von Garantieverpflichtungen gegenüber der Sicherungseinrichtung des Bundes- 
  verbandes der deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V. (Garantieverbund) in Höhe von EUR 5.047.416.

•    die Zahl der 2012 durchschnittlich beschäftigten Arbeitnehmer betrug:

  Außerdem wurden durchschnittlich 42 Auszubildende beschäftigt.

•    In den gesetzlich zu bildenden Aufsichtsgremien der nachfolgenden großen Kapitalgesellschaften nehmen  
  Vorstandsmitglieder oder Mitarbeiter unserer Bank Mandate wahr:

Zahl der 2012 durchschnIttlIch beschäFtIGten 

arbeItnehMer
Vollzeitbeschäftigte teilzeitbeschäftigte

Prokuristen 14 0

Sonstige kaufmännische Mitarbeiter 318 145

Gewerbliche Mitarbeiter 4 0

336 145

MItGlIederbeWeGunG Anzahl der
Mitglieder

Anzahl der
Geschäftsanteile

Haftsummen
EUR

Anfang                                                                                                            2012 36.791 300.105 15.005.250

Zugang                                                                                                            2012 337 9.031 451.550

Abgang                                                                                                           2012 1.201 9.738 486.900

Ende                                                                                                                2012 35.927 299.398 14.969.900

GeschäFtsGuthaben EUR

die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr vermindert um 35.305

die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr vermindert um 35.350

Höhe des Geschäftsanteils 50

Höhe der Haftsumme je Anteil 50

naMe und sItZ Anzahl der Mandate

ScHUFA Holding AG, Wiesbaden 1

anhang
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•    das vom Prüfungsverband für das Geschäftsjahr berechnete Gesamthonorar beträgt,  
  aufgeschlüsselt in das Honorar für

der name und die anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes lauten:

Genossenschaftsverband e. V.
Hannoversche Straße 149
30627 Hannover

Mitglieder des Vorstandes, ausgeübter beruf

Brinkmann, Jürgen – Vorsitzender, Bankleiter

Müller, Michael F. – Bankleiter

Uhde, Mark – Bankleiter

GesaMthOnOrar EUR

Abschlussprüfungsleistungen 256.670

Andere Bestätigungsleistungen 28.070

Steuerberatungsleistungen 18.661

Sonstige Leistungen 27.375

AnHAnG IIIIIIII

Geschäftsbericht

Mitglieder des aufsichtsrates, ausgeübter beruf

Kroschke, Klaus-dieter – Vorsitzender – , Kaufmann, Geschäftsführer der Kroschke Sign-International GmbH

Streiff, Helmut – stellvertretender Vorsitzender – , dipl.-Ingenieur, Geschäftsführer der Streiff & Helmold GmbH

Baltin, Siegrid – Kauffrau, Geschäftsführerin der Baltin-Pflanzen GmbH & Co. KG

Horn, Uwe – selbstständiger Glasermeister

Kietzmann, torsten-Armin – dipl.-Kaufmann, Geschäftsführer der Autohaus Wolfsburg Hotz und Heitmann GmbH & co. KG

Krentel, H.-G. christian – Systemanalytiker, Vorstandsvorsitzender der cKc AG

Leifert, Anette – Geschäftsführerin, Bäckerei Leifert GmbH

Müller, thomas H. – Bankkaufmann, Angestellter der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Pfeffer, Katja – Bankkauffrau, Angestellte der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Ringel, Sylvia – Bankbetriebswirtin BA, Angestellte der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Rudek, Andreas – State-Certified Engineer, Angestellter der Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

Schulze, Rudolf – freiberuflicher Hausarzt

Wolfsburg, 25. April 2013 | Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

der Vorstand

Jürgen Brinkmann                               Michael F. Müller                               Mark Uhde

anhang
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I. GEScHäFtSVERLAUF

1. entWIcKlunG der GesaMtWIrtschaFt  
und der KredItGenOssenschaFten

1. Konjunktur in Deutschland

belastung der Wirtschaft durch globales umfeld
das Wirtschaftswachstum in deutschland wurde in 
2012 durch die Staatsschuldenkrise in teilen des Euro-
raumes und die verhaltende Weltkonjunktur merklich 
gedämpft. Gemäß den ersten amtlichen Schätzungen 
wies das deutsche Bruttoinlandsprodukt preisbe-
reinigt einen Anstieg von 0,7 % aus und lag damit 
deutlich unterhalb des Vorjahreswertes (+3,0 %). Eine 
schwächere Weltwirtschaft und die Unsicherheit über 
den weiteren Verlauf der Schuldenkrise wirkten sich 
sowohl auf das Außenhandelsgeschäft als auch auf die 
Investitionsausgaben der inländischen Unternehmen 
aus. trotz des Rückgangs des Handels mit den von der 
Staatsschuldenkrise betroffenen Ländern leistete der 
Außenhandel auf Jahressicht dank einer regen Nach-
frage aus drittstaaten wie Japan, den USA und den 
Schwellenländern aber noch einen positiven Beitrag 
zum Anstieg des Bruttoinlandsprodukts. demgegen-
über sind die Investitionsausgaben der inländischen 
Unternehmen aufgrund der vielfach eingetrübten 
Absatz- und Gewinnerwartungen merklich zurückge-
gangen und haben für sich genommen den Anstieg 
des preisbereinigten Bruttoinlandsprodukts um 0,8 % 
vermindert. Wie in den Vorjahren gingen allerdings von 
den Konsumausgaben der privaten und öffentlichen 
Haushalte erneut positive Wachstumsimpulse aus. die 
Konsumbereitschaft der privaten Haushalte wurde  
einerseits durch höhere tarifabschlüsse und die anhal-
tend günstige Beschäftigungsentwicklung gestärkt. 
Andererseits wurden zur Jahresmitte die Rentenbezü-
ge spürbar angehoben. Zusätzlich wurden die Kon-
sumausgaben des Staates ebenfalls ausgeweitet.

Zahl der erwerbstätigen auf neuem höchststand
der positive trend der vergangenen Jahre setzte sich 
Anfang 2012 am deutschen Arbeitsmarkt zunächst 
weiter fort. Im Jahresverlauf trübte sich die Entwick-
lung aufgrund der Verschlechterung des Konjunktur-
umfelds und des allmählichen nachlassens der positi-
ven Effekte der vorangegangenen Arbeitsmarktrefor-
men jedoch ein. Gleichwohl ist die Anzahl der Erwerbs-
tätigen mit Arbeitsort deutschland nach amtlichen 

Schätzungen auf Jahressicht im Vorjahresvergleich um 
449.000 Menschen auf einen neuen Höchststand von 
41,61 Millionen Menschen gestiegen. die Anzahl der 
Arbeitslosen ist gleichzeitig um 79.000 Menschen auf 
2,89 Millionen zurückgegangen, was einer Arbeitslo-
senquote von 6,8 % entspricht.

Preisauftrieb moderat
der allgemeine Auftrieb bei den Verbraucherpreisen 
hat sich in 2012 gegenüber dem Vorjahr geringfügig 
gemindert. Im Jahresdurchschnitt sind die Verbraucher-
preise um 2,0 % gestiegen (Vorjahr 2,1 %). Insbesonde-
re Energieprodukte, die sich durchschnittlich um 5,7 % 
verteuerten, aber auch nahrungsmittel (+3,4 %) ge-
hörten zu den wichtigsten Preistreibern.  
demgegenüber gingen die Preise für langlebige 
Gebrauchsgüter, beispielsweise Pkw, Fernseher oder 
Waschmaschinen, um 0,8 % zurück.

2. Finanzmarkt

europäische staatsschuldenkrise zentrales thema
die europäische Staatsschuldenkrise blieb auch in 2012 
das bestimmende thema an den Finanzmärkten im 
Euroraum. Trotz verschiedener Maßnahmen der EZB 
und der europäischen Staatengemeinschaft kam es im 
zweiten Jahresquartal zu einer massiven Verschärfung 
der Lage im europäischen Wirtschaftsraum. neben 
eingetrübten Konjunkturaussichten mussten ange-
schlagene Euro-Staaten weitere Bonitätsabstufungen 
hinnehmen. Zusätzlich wurde die Furcht vor einer 
ungebremsten Eskalation der Euro-Staatsschuldenkri-
se durch die Schieflage von Geschäftsbanken in der 
Euro-Peripherie genährt. der erneuten Zuspitzung der 
Euro-Schuldenkrise wurde durch zusätzliche Hilfsmaß-
nahmen und einer Weiterentwicklung der institutio-
nellen Rahmenbedingungen begegnet. So erhielt bei-
spielsweise Spanien eine Kreditlinie von 100 Milliarden 
Euro zur Sanierung des spanischen Bankensektors. 
Zudem wurden mit dem europäischen Rettungsme-
chanismus ESM, dem Fiskalpakt, aber auch der expansi-
ven Geldpolitik der EZB Maßnahmen zur Entspannung 
der Lage an den Finanzmärkten eingeleitet.

turbulente Zeit für den euro
die Kursentwicklung der europäischen Gemeinschafts-
währung war in 2012 eng mit der europäischen 
Schuldenkrise verknüpft. Zwar konnte der Euro im 
ersten Quartal noch Kursgewinne gegenüber dem 

LAGEBERIcHt IIIIII
lagebericht Geschäftsbericht

US-dollar verzeichnen, bis zum Sommer verlor der Euro 
allerdings aufgrund der wachsenden Furcht vor dem 
Auseinanderbrechen des Euroraums deutlich an Wert  
und sank bis Ende Juli auf einen Jahrestiefpunkt von 
1,21 US-Dollar. Insbesondere durch die angestoßenen 
Maßnahmen der politischen Kräfte und Institutionen 
im europäischen Währungsraum erholte sich der Euro 
sichtbar im September und pendelte sich bis zum 
Jahresultimo bei 1,32 US-dollar ein. damit lag der Kurs 
knapp 3 US-cent über seinem Vorjahreswert.

Kursfeuerwerk an den börsen im zweiten halbjahr
die zunehmende Sorge um den Fortbestand des euro-
päischen Währungsraums, aber auch die sich ein-
trübenden Konjunkturaussichten für Europa und den 
Rest der Welt führten im ersten Halbjahr zu massiven 
Kursverlusten an den europäischen Aktienmärkten. 
Der DAX fiel zwischenzeitlich sogar auf unter 6.000 
Punkte, konnte sich aber bis Mitte des Jahres bei 6.500 
Punkten stabilisieren. Bedingt durch die Krisenpolitik 
der EZB und der europäischen Staatengemeinschaft 
kehrte ab Juli die Zuversicht in eine schrittweise 
Lösung der Euro-Schuldenkrise allmählich zurück und 
verhalf dem dAx zu einem deutlichen Jahresplus. der 
dAx beendete das Jahr bei 7.612 Punkten, was einem 
Anstieg von 29,1 % gegenüber dem Vorjahresultimo 
entspricht.

3. Geschäftsentwicklung der  
Kreditgenossenschaften

trotz der anhaltend hohen Herausforderungen und 
Risiken in Zeiten der Staatsschuldenkrise verzeichneten 
die Kreditgenossenschaften in deutschland erneut ein 
stabiles Wachstum. die addierte Bilanzsumme stieg um 
21 Milliarden Euro auf nunmehr 750 Milliarden Euro.
 
die Kreditvergabe an Privat- und Firmenkunden konn-
te im Vorjahresvergleich um 4,4 % oder 19 Milliarden 
Euro gesteigert werden und knüpfte an die Rekord-
marke von 4,5 % des Jahres 2011 an. die niedrigen 
kurz- aber auch langfristigen Zinsen sowie die sich 
verbessernde Lage am Arbeitsmarkt unterstützten 
dabei merklich die Kreditvergabe. Insgesamt haben 
die Kreditgenossenschaften per Ende 2012 Kredite in 
Höhe von 443 Milliarden Euro herausgegeben.

Auf der Passivseite der Bilanz nahm der Bestand der 
Kundeneinlagen (einschließlich Inhaberschuldverschrei-
bungen) um 2,6 % oder 14 Milliarden Euro auf 558 
Milliarden Euro zu. der überwiegende teil wurde dabei 
in Form von kurzfristigen Sichteinlagen angelegt. diese 
stiegen um mehr als 33 Milliarden Euro bzw. 14,1 % 
auf 269 Milliarden Euro. dagegen war die Höhe des 
Einlagenvolumens zur Vermögensanlage teilweise rück-
läufig. Der Bestand von Termineinlagen lag per Ende 
2012 bei 69 Milliarden Euro (-15 % gegenüber dem 
Vorjahr) und auch der Bestand an Sparbriefen sank um 
14,8 % auf 17 Milliarden Euro. Lediglich die Spareinla-
gen konnten geringfügig zulegen und betrugen wie 
im Vorjahr 187 Milliarden Euro.

die bilanzielle Eigenkapitalbasis der Volks- und Raiffei-
senbanken lässt sich weiterhin als robust beschreiben. 
Im Jahresverlauf 2012 konnten die Institute das bilan-
zielle Eigenkapital auf 40,5 Milliarden Euro (+5,2 %) 
steigern. die Rücklagen konnten um 5,7 % auf 30,1 
Milliarden Euro zulegen und auch die Geschäftsgutha-
ben (gezeichnetes Kapital) wuchsen um 3,9 % auf 10,4 
Milliarden Euro an.
 
die Eigenkapitalquote konnte im Vergleich zum 
Vorjahr nochmals gesteigert werden und beträgt am 
Jahresende 5,4 %.

die Attraktivität der Kreditgenossenschaften zeigte 
sich abermals in einer starken Zunahme der Mitglieder. 
Ende 2012 konnten die Volks- und Raiffeisenbanken 
17,3 Millionen Personen und Unternehmen zu ihren 
Mitgliedern zählen. dies entspricht einem Zuwachs von 
fast 350.000 Anteilseignern (+2,0 %) gegenüber dem 
Vorjahr.
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2. entWIcKlunG der VOlKsbanK eG braunschWeIG WOlFsburG

die positive Geschäftsentwicklung der vergangenen Jahre hat sich auch im Jahr 2012 weiter fortgesetzt.
Im Einzelnen zeigt sich folgendes Bild:

*) Hierunter fallen die Posten unter dem Bilanzstrich 1 (Eventualverbindlichkeiten), 2 (Andere Verpflichtungen) und Derivatgeschäfte.

die Bilanzsumme ist im Berichtsjahr um 5,9 % auf tEUR 2.150.787 gestiegen. das Wachstum wurde einerseits von 
einer sehr erfreulichen Entwicklung der Kundeneinlagen getragen. Andererseits verzeichneten wir auch wieder  
deutliche Zuwächse im Kundenkreditgeschäft. Der starke Anstieg bei außerbilanziellen Geschäften resultiert in erster 
Linie aus einer Steigerung bei den Bürgschaften um 44,3 %, aber auch aus vermehrten Kreditzusagen (+8 %).  
Beide Elemente sind wirtschaftlich betrachtet insgesamt dem Kreditgeschäft zuzurechnen.

die Kundenforderungen konnten im Vergleich zum Vorjahr um 5,9 % gesteigert werden. Wesentlicher Impulsgeber 
war hier erneut das Firmenkundengeschäft. Unserer Aufgabe als Kreditversorger für unsere Wirtschaftsregion konn-
ten wir damit wieder umfassend nachkommen.

der Anstieg der Wertpapieranlagen gegenüber dem Vorjahr ist zum einen auf das überdurchschnittliche Wachstum 
der Kundeneinlagen zurückzuführen. Zum anderen wurden auslaufende Interbankenforderungen in Wertpapieran-
lagen umgewandelt. diese ermöglichen uns, künftige vermehrte Kreditnachfragen schneller bedienen zu können. In 
Bezug auf die Wertpapieranlagen verfolgt die Bank weiterhin eine konservative Anlagestrategie. nähere Erläuterun-
gen hierzu sind im Abschnitt Wertpapieranlagen zu finden.

die Kundeneinlagen lagen mit einem Volumen von tEUR 1.551.157 um 7,5 % oder tEUR 108.617 über dem Vor-
jahreswert. dieser Anstieg ist umso erfreulicher, als die Kunden, ungeachtet von Lockangeboten der Konkurrenz, 
ihr Vermögen uns anvertraut haben und den Aspekten Beratungsqualität und Sicherheit offensichtlich eine spürbar 
höhere Priorität beimessen. 

Angesichts des weiterhin niedrigen Zinsniveaus bevorzugen unsere Kunden überwiegend kurzfristige Einlageformen. 
Mit einem Wachstum von TEUR 96.360 erweisen sich unsere Geldmarktprodukte und speziell die an einen Index 
gekoppelten Geldmarktkonten als sehr beliebt. Letztere boten im vergangenen Jahr bedingt durch den Anstieg des 
dAx und des Goldpreises zudem eine attraktive Verzinsung. 

Geschäftsbericht

das dienstleistungsgeschäft im Jahr 2012 war weitgehend durch die Staatsschuldenkrise und die Präferenz für „Be-
tongold“ geprägt. die Staatsschuldenkrise hat insbesondere bei den Wertpapier- und Fondsanlagen zu einer deutli-
chen Zurückhaltung geführt. So sind die Bestände an sich eher stagnierend; die ausgewiesene Volumenssteigerung 
resultiert aus einer Überkompensation durch Kurswertanstiege. 

Auf der anderen Seite wirken sich die aktuell günstigen Finanzierungsbedingungen positiv auf Immobilieninvestitio-
nen aus. In Verbindung mit den anfangs genannten Faktoren führte dies zu einer seit geraumer Zeit anhaltenden po-
sitiven Konjunktur bei den Bauspareinlagen und der Zahl der abgeschlossenen Bausparverträge bei der Bausparkasse 
Schwäbisch Hall. Andererseits wurden im Rahmen der Immobilienfinanzierung verschiedene Angebote von Verbund-
partnern eingebunden, wodurch sich das vermittelte Kreditvolumen um tEUR 52.210 erhöht hat.

die von öffentlicher Seite immer wieder propagierte notwendigkeit der privaten Altersvorsorge zeigt erkennbare 
Wirkung; trotz sinkender Überschussbeteiligungen ist die Lebensversicherung für viele Sparer wieder ein probates 
Mittel, auf sichere Weise Kapital zu bilden.

Investitionen

Durch die Fortschritte bei der Planung und Erschließung des BraWoParks zeichnete sich die sinnvolle Aufteilung in vier 
Teilkomplexe ab. Dies wurde im Geschäftsjahr durch die Neugründung von drei Tochtergesellschaften (BraWoPark Bu-
siness center II, BraWoPark Shopping center und VBW Green Power) umgesetzt. diese Gesellschaften – alle zu 100 % 
im Eigentum der Volksbank BraWo – wurden mit insgesamt tEUR 11.350 Eigenkapital ausgestattet. die BraWoPark 
GmbH firmiert nunmehr unter dem Namen BraWoPark Business Center I GmbH und betreibt die bereits vermieteten 
und in Betrieb befindlichen Gebäude. Die übrigen Teilflächen wurden an die neuen Gesellschaften veräußert. Hier 
werden die maroden Altgebäude abgerissen und in den nächsten Jahren werden das BraWoPark Shopping center 
und das BraWoPark Business center II entstehen. Für das Shopping center bestehen bereits langfristige Mietverträge. 
Bei ersten Verhandlungen zum Business center II haben bereits mehrere potenzielle Mieter ihr ernsthaftes Interesse 
bekundet. Aufgabe der VBW Green Power GmbH ist die energetische Versorgung der Gebäude der drei Immobilien-
gesellschaften. Aus allen Gesellschaften ist künftig mit positiven Ergebniseffekten zu rechnen.

die wesentlichen Investitionen für den Bereich der Sachanlagen lassen sich in vier themen – alle mit einem Volumen 
von jeweils über 1 Million Euro – zusammenfassen:

•    Abschluss des neubaus der Geschäftsstelle Gifhorn, Steinweg
•    Sanierung der Geschäftsstelle Braunschweig, Jasperallee
•    die Anschaffung moderner Geldautomaten für die Kundenselbstbedienung zur Gewährleistung  
  eines möglichst störungsfreien Geschäftsbetriebs
•    die Installation der Medienfassade auf dem dach des Hochhauses im BraWoPark

GeschäFtsentWIcKlunG Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Bilanzsumme 2.150.787 2.030.055 1.920.520 1.810.076 1.719.819

Außerbilanzielle Geschäfte *) 221.140 188.259 195.355 103.381 116.717

aKtIVGeschäFt Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Kundenforderungen 1.640.739 1.549.456 1.430.645 1.306.983 1.280.157

Wertpapieranlagen 255.382 174.950 169.808 210.634 128.086

Forderungen an Banken 55.978 93.928 134.234 113.771 177.908
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PassIVGeschäFt Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Bankenrefinanzierungen 319.922 320.306 257.283 234.955 232.308

Kundengelder 1.551.157 1.442.540 1.424.248 1.340.751 1.270.916

Spareinlagen 337.864 330.309 325.122 303.143 302.396

täglich fällige Einlagen 1.075.919 939.691 1.000.158 899.162 718.745

Einlagen mit vereinbarter Laufzeit oder
Kündigungsfrist 137.374 172.540 98.968 138.446 249.775

dIenstleIstunGsGeschäFt Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Anlage in Wertpapierdepots 388.736 385.560 423.507 396.313 399.020

Fondsanlagen bei Union Investment 245.608 234.939 255.461 257.323 253.455

Guthaben bei der Bausparkasse Schwäbisch Hall 115.889 111.389 105.444 98.785 94.201

Rückkaufswerte Lebensversicherungen 153.281 140.922 147.394 139.802 129.000

sonstiges vermitteltes Anlagevolumen 107.664 104.236 103.227 103.228 92.146

vermitteltes Kreditvolumen 283.281 231.071 183.436 184.687 193.745
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Personal- und Sozialbereich

Personalpolitik
die Volksbank BraWo sieht in der Personalpolitik einen wichtigen strategischen Schlüssel für den Unternehmenserfolg. 
durch sorgfältige Personalauswahl, ein attraktives Vergütungssystem und überdurchschnittliche Zusatzleistungen 
gelingt es, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nachhaltig an die Bank zu binden. Unsere Fluktuationsquote war daher 
auch im vergangenen Jahr wieder weitestgehend von „Familienpausen“ bestimmt. Mit 58 neu eingestellten Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern, darunter 17 Auszubildende und duale Studenten mit der Fachrichtung Bank, unterstützen 
wir unser steigendes Bilanzwachstum auch personell. damit waren zum 31.12.2012 insgesamt 590 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter bei der Volksbank BraWo beschäftigt, davon 156 in teilzeit. das entspricht im Vorjahresvergleich 
einem Zuwachs von über 5 %.

aus- und Weiterbildung
Im Jahr 2012 besuchten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an insgesamt 1.830 Tagen interne und externe 
Schulungsmaßnahmen, vorwiegend an den genossenschaftlichen Akademien, bei regionalen Seminaranbietern oder 
in Zusammenarbeit mit den Verbundunternehmen. damit bleibt die Volksbank dem Genossenschaftsprinzip auch im 
Bereich Aus- und Weiterbildung treu und nutzt die Synergien, welche die Zusammenarbeit im genossenschaftlichen, 
regionalen und verbundpartnerschaftlichen Bereich bieten.

Der Fokus lag bei den Qualifizierungsmaßnahmen auf den neuen rechtlichen Anforderungen im Wertpapiergeschäft, 
die sich aus dem Wertpapierhandelsgesetz und den zugehörigen nebengesetzen und Richtlinien ergeben. Aber auch 
im Bereich der Persönlichkeits-, Methoden- und Sozialkompetenzen haben wir den hohen Bildungsstand unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weiter ausgebaut.

Wie in den Jahren zuvor auch setzen wir mit unserem Weiterbildungsbudget im Vergleich zu anderen Banken unserer 
Größe die Benchmark.

auszeichnungen
Das moderne Arbeitsumfeld, die hohe, durch ein großes Weiterbildungsangebot dokumentierte Mitarbeiterorientie-
rung und die kooperative Führungskultur machen die Volksbank BraWo zu einem attraktiven Arbeitgeber. dies wurde 
auch durch die Auszeichnung „top Job“ bestätigt. damit zählen wir zu den besten Arbeitgebern des deutschen 
Mittelstandes.

Dass sich unsere Investition in die Qualifizierung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auszahlt, bestätigt eine 
weitere Auszeichnung durch das Marktforschungsinstitut MF consulting, welches zum vierten Mal die Zufriedenheit 
der Braunschweiger und Wolfsburger Konsumenten mit den hiesigen Unternehmen getestet hat. Unter acht regio-
nalen Geldinstituten ging die Volksbank BraWo sowohl in Braunschweig als auch in Wolfsburg als testsieger hervor. 
Insbesondere in den Bereichen Freundlichkeit und Beratungsqualität konnten unsere Beraterinnen und Berater auf 
ganzer Linie überzeugen.

Personalentwicklungsprogramm „Förderpool“
Im Jahr 2012 haben zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das erstmalig durchgeführte Personalentwicklungspro-
gramm „Förderpool“ erfolgreich beendet. die teilnehmerinnen und teilnehmer konnten ohne Ausnahme Spezialisten- 
und Führungskräftepositionen übernehmen. Aufgrund des sowohl für unser Haus als auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter erfreulich positiven Verlaufs des Förderpools hat die Volksbank BraWo diese Maßnahme als festen 
Bestandteil des Personalentwicklungskonzeptes institutionalisiert. Für 2013 ist ein neuer Förderpool vorgesehen.
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II. dARStELLUnG dER LAGE SOWIE dER cHAncEn Und RISIKEn dER VORAUS-
SIcHtLIcHEn EntWIcKLUnG dER VOLKSBAnK EG BRAUnScHWEIG WOLFSBURG 

1. GesaMtbanKsteuerunG, rIsIKOManaGeMent

In unserer Unternehmensstrategie haben wir uns klar auf die Bedarfssituation unserer Mitglieder und Kunden aus-
gerichtet und daraus eine langfristige Unternehmensplanung abgeleitet. die Entwicklung unserer Bank planen und 
steuern wir mithilfe von Kennzahlen und Limitsystemen. die Ausgestaltung unserer Limitsysteme ist an der Risiko-
tragfähigkeit unseres Hauses ausgerichtet. durch Funktionstrennungen in den Arbeitsabläufen und die tätigkeit der 
Internen Revision haben wir die Zuverlässigkeit der Steuerungsinformationen aus der ordnungsgemäßen Geschäfts-
abwicklung sichergestellt.

Das Risikomanagement zur Früherkennung von Risiken ist vor dem Hintergrund einer wachsenden Komplexität der 
Märkte im Bankgeschäft von erheblicher Bedeutung.

risikomanagementziele und -methoden
neben allgemeinen Risikofaktoren (z. B. Konjunkturschwankungen, neue technologien und Wettbewerbssituationen, 
sonstige sich verändernde Rahmenbedingungen) bestehen spezifische Bankgeschäftsrisiken. Die Kontrolle und das 
Management der Risiken sind für uns eine zentrale Aufgabe und am Grundsatz ausgerichtet, die mit der Geschäfts-
tätigkeit verbundenen Risiken zu identifizieren, zu bewerten, zu begrenzen und zu überwachen sowie negative 
Abweichungen von den Erfolgs-, Eigenmittel- und Liquiditätsplanungen zu vermeiden. die für das Risikocontrolling 
zuständigen Unternehmensbereiche berichten direkt dem Vorstand. Die Interne Revision überwacht durch regelmäßi-
ge Kontrollen die vorhandenen Abläufe.

Zur Steuerung und Bewertung der Risiken nutzen wir EdV-gestützte Systeme. Auf der Grundlage von Risikotragfä-
higkeitsberechnungen sind Verlustobergrenzen für unterschiedliche Risikoarten definiert, an denen wir auch unsere 
geschäftspolitischen Maßnahmen ausrichten. Die Risikotragfähigkeit ermitteln wir auf Basis des Betriebsergebnisses 
nach Bewertung, der bilanziellen Eigenkapitalbestandteile und stiller Reserven. Unser Haus unterscheidet zwischen 
Adressenausfallrisiken, Marktpreisrisiken (Zinsänderungs- und Währungsrisiken), Liquiditätsrisiken, operationellen 
Risiken sowie sonstigen Risiken.

adressenausfallrisiken
Für das Kreditgeschäft haben wir unter Berücksichtigung der Risikotragfähigkeit sowie der Einschätzung der mit dem 
Kreditgeschäft verbundenen Risiken eine Strategie zur Ausrichtung des Kreditgeschäftes festgelegt. die Ermittlung 
struktureller Kreditrisiken (Adressenausfallrisiken) basiert auf Einstufungen der Kreditnehmer in Bonitäts- oder Ra-
tingklassen sowie Risikogruppen nach bankinternen Beurteilungskriterien. das aggregierte Ergebnis wird u. a. nach 
Volumen und Blankoanteilen ausgewertet und in die Gesamtbanksteuerung einbezogen. die Einstufungen werden 
regelmäßig überprüft. Unsere EDV-Auswertungen geben z. B. Auskunft über die Verteilung des Kreditvolumens nach 
Branchen, Größenklassen, Risikogruppen, Blankoanteilen und Sicherheiten.
 
den Adressenausfallrisiken in unseren Wertpapieranlagen begegnen wir grundsätzlich dadurch, dass Bonitäts-, 
Strukturlimite und Limite für Einzelemittenten festgesetzt und überwacht werden.

Marktpreisrisiken
Zur Überwachung der Auswirkungen der allgemeinen Zins-, Währungs- und Kursrisiken auf unsere Wertpapiere 
haben wir ein controlling-System eingesetzt, das den von der Bankenaufsicht vorgegebenen Anforderungen voll 
entspricht. Zur Quantifizierung der Risiken bewerten wir unsere Wertpapierbestände wöchentlich unter Zugrundele-
gung aktueller Zinssätze und Kurse. Darüber hinaus analysieren wir regelmäßig die potenziellen Verlustrisiken aus 
möglichen künftigen Zins- und Kursänderungen.
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Wir haben sichergestellt, dass Eigenhandelsgeschäfte nur im Rahmen klar definierter Kompetenzregelungen getätigt 
werden. Art, Umfang und Risikopotenzial dieser Geschäfte haben wir durch ein bankinternes Limitsystem begrenzt.

die Zinsänderungsrisiken bzw. -chancen messen wir monatlich mithilfe einer dynamisierten Zinselastizitätsbilanz. 
Ausgehend von der aktuellen Zinsstruktur werden die Auswirkungen hiervon abweichender Zinsentwicklungen auf 
das Jahresergebnis ermittelt.

liquiditätsrisiken
das Liquiditätsrisiko wird aufsichtsrechtlich begrenzt und gesteuert. daneben ist die Finanzplanung unseres Hauses 
streng darauf ausgerichtet, allen gegenwärtigen und künftigen Zahlungsverpflichtungen pünktlich nachkommen zu 
können. Insoweit achten wir auf ausgewogene Laufzeitstrukturen der Aktiva und Passiva. Bei unseren Geldanlagen 
bei Korrespondenzbanken bzw. in Wertpapieren tragen wir entsprechend neben Ertrags- auch Liquiditätsaspekten 
Rechnung. Durch die Einbindung in den genossenschaftlichen Finanzverbund bestehen ausreichende Refinanzie-
rungsmöglichkeiten, um unerwartete Zahlungsstromschwankungen auffangen zu können. Hinzu kommen Refinan-
zierungsmöglichkeiten bei der deutschen Bundesbank im Rahmen der Offenmarktgeschäfte, für die wir ein entspre-
chend dotiertes dispositionsdepot bei der deutschen Bundesbank vorhalten.

Operationelle risiken
Unser innerbetriebliches Überwachungssystem trägt dazu bei, die operationellen Risiken zu identifizieren und so weit 
wie möglich zu begrenzen. Zur systematischen Analyse von Reklamationen und Schadensfällen ist eine spezielle Scha-
densfalldatenbank im Einsatz. Für den Ausfall technischer Einrichtungen und für unvorhergesehene Personalausfälle 
besteht eine notfallplanung. Versicherbare Gefahrenpotenziale, z. B. diebstahl- und Betrugsrisiken, haben wir durch 
Versicherungsverträge in banküblichem Umfang abgeschirmt. 

2. VerMöGenslaGe

Das bilanzielle Eigenkapital sowie die Eigenmittelausstattung und Solvabilität gemäß § 10 KWG haben
sich in den letzten fünf Jahren wie folgt entwickelt:

*) Hierzu rechnen die Passivposten 11 (Fonds für allgemeine Bankrisiken) und 12 (Eigenkapital).

Ein angemessenes haftendes Eigenkapital, auch als Bezugsgröße für eine Reihe von Aufsichtsnormen, bildet neben 
einer stets ausreichenden Liquidität die unverzichtbare Grundlage einer soliden Geschäftspolitik. die vom Bundesmi-
nisterium der Finanzen vorgegebenen Anforderungen der Solvabilitätsverordnung wurden von uns im Geschäftsjahr 
2012 gut eingehalten.

Unter Berücksichtigung einer vom Vorstand und Aufsichtsrat zur kontinuierlichen Stärkung des Eigenkapitals be-
schlossenen Vorwegzuweisung von 2,4 Millionen EUR zu den Ergebnisrücklagen, die noch der Zustimmung der 
Vertreterversammlung bedarf, beträgt unser Kernkapital 235,5 Millionen EUR; das sind 10,9 % der Bilanzsumme.  
dies ist eine sehr gute Basis, auch in künftigen Geschäftsjahren die Kreditversorgung der Zukunftsregion  
Braunschweig/Wolfsburg mit zugestalten.

Geschäftsbericht

eIGenMIttel, sOlVabIlItät Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Eigenkapital laut Bilanz *) 247.015 235.355 206.280 199.699 186.240

Haftendes Eigenkapital 250.900 231.035 219.061 205.015 196.232

Eigenmittel 250.900 230.919 218.945 204.900 196.142

Solvabilitätskennziffer 13,8 % 14,1 % 14,2 % 14,5 % 14,0 %
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Kundenforderungen
die durch die Vertreterversammlung festgesetzten Kredithöchstgrenzen für einzelne Kreditnehmer sowie die Kredit-
vorschriften des KWG wurden während des gesamten Geschäftsjahres 2012 eingehalten. durch unsere Liquiditätspla-
nung konnten wir allen vertretbaren und berechtigten Kreditwünschen unserer Kundschaft entsprechen.

der Anteil des Kundenkreditgeschäfts (inkl. Beteiligungen) am gesamten durchschnittlichen Geschäftsvolumen be-
trägt zum Bilanzstichtag 87,6 %. die Kundenforderungen verteilen sich zu 49,5 % auf gewerbliche Kunden, zu 48,0 % 
auf Privatkunden und zu 2,5 % auf sonstige Kunden (z. B. öffentliche Haushalte, Vereine etc.). Im Vergleich zum 
Geschäftsjahr 2011 ergaben sich keine wesentlichen Verschiebungen.

In der Größenklassengliederung hat es eine leichte Verschiebung zugunsten von Krediten über 2.500 TEUR bis 5.000 
tEUR und Krediten über 5.000 tEUR gegeben, die zusammen 34,3 % (Vorjahr 30,4 %) des gesamten Kundenkredit-
volumens ausmachen. die Streuung der gesamten Kundenforderungen ist weiterhin sehr ausgewogen. der Anteil 
der Blankoanteile hat sich erhöht und birgt aufgrund der Bonität der Kreditnehmer kein erhöhtes Risiko in sich. Im 
Bereich der Avale/Bürgschaften ist das Kundenkreditvolumen in 2012 merklich im Wesentlichen durch Kreditsiche-
rungsgarantien angestiegen.

Bei den Privatkundenkrediten sowie den Firmenkrediten in der Branche dienstleistungsunternehmen sind stärkere 
Zuwächse zu verzeichnen. In den übrigen Branchen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr nur geringe Verän-
derungen ergeben. Insgesamt ist ein gewisses Klumpenrisiko aus der Abhängigkeit der gesamten Region von der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Volkswagen AG unvermeidlich. diese Entwicklung wird von uns laufend und intensiv 
beobachtet. da Risiken aber auch immer chancen mitsichbringen, bedeutet eine gute wirtschaftliche Entwicklung 
bei VW auch immer die Option auf attrakives Investitionsgeschäft bei den Peripheriebetrieben und den VW-Beschäf-
tigten.

Unsere Kundenforderungen haben wir auch zum Jahresende 2012 mit der gewohnten Vorsicht bewertet. die für 
akute und latente Risiken in angemessener Höhe gebildeten Einzel- und Pauschalwertberichtigungen sowie die Vor-
sorgereserven wurden von den entsprechenden Aktivposten abgesetzt. der Umfang der Forderungen mit erhöhten 
latenten Risiken und die aktuelle konjunkturelle Entwicklung stehen im Einklang mit der Risikotragfähigkeit der Bank.

Wertpapieranlagen
Die Wertpapieranlagen erfolgten auch im Berichtsjahr ausschließlich in der Liquiditätsreserve.

Wir betrachten das Eigenanlagengeschäft im Wesentlichen als Ergänzung zu unserem ausgeprägten Kundenkreditge-
schäft und haben uns hier entsprechend konservativ und im kürzeren bzw. mittleren Laufzeitbereich aufgestellt. Im 
Bestand sind daher fast ausschließlich Papiere aus dem Bereich „Investment Grade“ bzw. risikoaverse Fondsanlagen. 
Die gesetzten Risikolimite wurden stets eingehalten. Die Eigenanlageziele wurden, bedingt durch die flache Zins-
struktur, die sich zudem auf historisch niedrigem niveau bewegt, knapp verfehlt. die Struktur der Eigenanlagen ist 
ausgewogen. Fremdwährungsanlagen wurden nicht getätigt.

die Kursgewinne aus unterjährigen Abgängen von Wertpapieren überstiegen die Kursverluste deutlich und lieferten 
somit einen gewissen Ergebnisausgleich in dem immer schwieriger werdenden Geschäft mit Eigenanlagen. Wertpapier- 
angebote zu Pari- oder Unterparikursen sind bei der aktuellen Börsenlage praktisch nicht verfügbar. daher sind alle in 
2012 getätigten Zukäufe über pari erfolgt. Hier wird sich in den nächsten Jahren ein geplanter Abschreibungsbedarf 
ergeben, der jedoch seinen Ausgleich im Zinsergebnis durch die erkaufte höhere Nominalverzinsung findet. 
die Risiken hieraus für die Ertragslage sind insgesamt beherrschbar. Zum Bilanzstichtag bestehen Kursreserven in den 
Wertpapieren in Höhe von tEUR 851.
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derivategeschäfte
Im Kundengeschäft wurden nur derivatgeschäfte im Bereich der devisentermingeschäfte abgeschlossen. Hierzu be-
stehen jeweils entsprechende Gegengeschäfte mit der dZ BAnK. der Jahresschlussbestand ist von untergeordneter 
Bedeutung.

Zinsänderungsrisiko
die monatliche Messung des Zinsänderungsrisikos auf Gesamtbankebene erfolgt auf Basis einer dynamisierten Zins-
elastizitätsbilanz. Im gesamten Jahr 2012 hatte das jeweils ermittelte Zinsänderungsrisiko – bezogen auf das durch-
schnittliche Geschäftsvolumen – eine untergeordnete Bedeutung. Aus heutiger Sicht ergeben sich im Falle konstant 
niedriger Zinsen überschaubare Auswirkungen auf den Zinsüberschuss des laufenden Jahres und des darauffolgen-
den Geschäftsjahres. Bei einem Anstieg des Zinsniveaus ist eine geringfügige Zunahme des Zinsüberschusses im 
Geschäftsjahr 2013 möglich.

Währungsrisiko
Im Rahmen der mit unseren Kunden abgeschlossenen Fremdwährungsgeschäfte bestehen ausschließlich besonders 
gedeckte bilanzielle Fremdwährungspositionen bzw. devisentermingeschäfte. Im Bereich der Bürgschaften bestehen 
Eventualverpflichtungen in US-Dollar, Schweizer Franken und Taiwan-Dollar mit geringem Risikopotenzial.

sonstige risiken
die zunehmende Abhängigkeit von technischen Geräten und Anbindungen birgt auch die Gefahr von
Störungen im Geschäftsablauf und der Verfügbarkeit gegenüber unseren Kunden in sich. diesen Risiken
begegnen wir durch den Abschluss von Wartungs- und Serviceverträgen, der Einrichtung von telefon-
Hotlines und der Aufstellung von notfallplänen.

Mitgliedschaft in der sicherungseinrichtung des bVr
Unsere Genossenschaft ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e. V. (BVR) angeschlossen, die aus dem Garantiefonds und dem Garantieverbund
besteht.

3. FInanZ- und lIQuIdItätslaGe

der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) aufgestellte Liquiditätsgrundsatz wurde von uns 
im Geschäftsjahr 2012 zu allen Meldestichtagen eingehalten. die Kennzahl nach der Liquiditätsverordnung betrug 
zum Bilanzstichtag des Berichtsjahres 2,50 (Vorjahr 2,25).

Wir konnten allen Zahlungsverpflichtungen stets fristgerecht nachkommen. Die Zahlungsfähigkeit war im abgelaufe-
nen Geschäftsjahr jederzeit gewährleistet.

In Anbetracht der derzeit vorhandenen Liquiditätsreserven und der Einbindung unserer Bank in den genossenschaft-
lichen Liquiditätsverbund ist für einen Betrachtungszeitraum von zwei Jahren und darüber hinaus mit einer wesentli-
chen Beeinträchtigung der Zahlungsfähigkeit aus heutiger Sicht nicht zu rechnen.

Aktuell ist der Finanzmarkt für die Genossenschaftsbanken durch die Absicherung im Garantieverbund eher von einer 
Überliquidität geprägt. Auch die Volksbank BraWo sieht sich diesem Trend ausgesetzt. Zufließende Gelder können 
häufig nicht synchron in rentierliche Aktiva angelegt werden, was den Druck auf die Zinsmarge entsprechend erhöht.

4. ertraGslaGe

die wesentlichen Erfolgskomponenten der Genossenschaft haben sich in den letzten 5 Jahren wie folgt entwickelt:

1) GuV-Posten 1abzüglich GuV-Posten 2 zuzüglich GuV-Posten 3

2) GuV-Posten 5 abzüglich GuV-Posten 6

3) Saldo aus den GuV-Posten 1 bis 12 sowie abzüglich GuV-Posten 17

4) Saldo aus den GuV-Posten 13 bis 16

den Zinsüberschuss konnten wir unter schwierigen Rahmenbedingungen auf dem niveau von 2010 und 2011 stabili-
sieren. Rückgänge aus dem klassischem Zinsgeschäft wurden durch deutliche Mehrerträge aus unseren tochtergesell-
schaften ausgeglichen. Hier ist in erster Linie die Ausschüttung der BraWoPark GmbH zu nennen. Insgesamt ergibt sich 
gegenüber 2011 ein leichtes Plus von 0,1%.

Ein weiteres Absinken des Provisionsüberschusses wie in 2011 konnte aufgehalten und in einen leichten Anstieg gewan-
delt werden. trotz weiter sinkender Einnahmen aus dem Wertpapierberatungsgeschäft und der Versicherungsvermitt-
lung erzielten wir eine Steigerung von 2,1 %. Als ausgleichender Geschäftsbereich ist hier im Wesentlichen das Kreditge-
schäft zu nennen. die Provisionen aus Kreditvermittlung und Bürgschaftsprovisionen trugen aufgrund des gestiegenen 
Volumens positiv zum Ergebnis bei.

die Betreuung der Kunden und die Abwicklung des gestiegenen Geschäftsvolumens ist nur mit mehr und gut quali-
fiziertem Personal möglich. Somit ist der Anstieg der Personalaufwendungen um TEUR 965 ausschließlich durch eine 
deutliche Ausweitung der Personalbestands begründet. In Summe bedeutete dies, dass die Zahl der durchschnittlich 
Beschäftigten von 2011 auf 2012 von 513 auf 535 gewachsen ist.

die anderen Verwaltungsaufwendungen haben praktisch durch alle Bereiche hindurch Erhöhungen erfahren. Allgemei-
ne Preissteigerungen und steigende auferlegte administrative Aufgaben durch die Bankenaufsicht und den Gesetzgeber 
verursachten zusätzliche Sach- und Fortbildungskosten. Ein weiterer Faktor bei dem Anstieg ist jedoch „hausgemacht“ 
und gewollt. So sind die Instandhaltungsaufwendungen um mehr als 1 Million Euro in die Höhe gesprungen. dies 
bedeutet jedoch auch eine sinnvolle Investition in die Zukunft, die vor allem unseren Kunden zugutekommt. Zukunft 
aktiv gestalten, wollten wir auch mit dem Angebot des Berufsnavigators für Schülerinnen und Schüler der Region. Auch 
hierfür waren zusätzliche Mittel erforderlich. Per Saldo sind die anderen Verwaltungsaufwendungen um tEUR 2.890 
oder 15,8 % angewachsen. 

erFOlGsKOMPOnenten Berichtsjahr
tEUR

2011
tEUR

2010
tEUR

2009
tEUR

2008
tEUR

Zinsüberschuss 1) 57.821 57.738 57.845 52.505 46.475

Provisionsüberschuss 2) 18.615 18.241 19.412 17.775 18.590

Verwaltungsaufwendungen 50.368 46.512 46.997 45.724 44.138

a) Personalaufwendungen 29.237 28.272 28.911 27.835 27.729

b) andere Verwaltungsaufwendungen 21.130 18.240 18.085 17.889 16.409

Betriebsergebnis vor Bewertung 3) 26.610 26.432 30.007 22.307 21.567

Bewertungsergebnis 4) -5.740 10.557 -2.849 -468 -4.117

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 20.870 36.989 27.157 21.839 17.450

Steueraufwand 7.698 6.053 6.739 6.385 4.217

Jahresüberschuss 9.172 8.936 8.777 8.454 8.233
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War im Vorjahr das Bewertungsergebnis noch von der Umwandlung stiller Reserven in den Fonds für allgemeine 
Bankrisiken geprägt, so sind im Geschäftsjahr hier nur die klassischen Elemente der Bewertung enthalten. Im Mehrjah-
resvergleich zeigt sich ein leichter Anstieg, was stark durch die dotierung stiller Reserven verursacht ist. Aus der Beur-
teilung des Kreditgeschäftes ergibt sich zwar ein Mehraufwand, der sich jedoch immer noch in einer überschaubaren 
und akzeptablen Größenordnung bewegt. Die Bewertung des Wertpapiereigengeschäftes trug sogar entlastend zum 
Ergebnis bei.

Im erhöhten Steueraufwand schlägt sich insbesondere der Ausgang der steuerlichen Außenprüfung für die Geschäfts-
jahre 2006-2009 nieder.

die Entwicklung des Jahresüberschusses hält damit weiterhin Schritt mit der Entwicklung des Bilanzsummenwachstums. 
Wir sind daher in der Lage, der Vertreterversammlung wiederum die Zahlung einer außerordentlich attraktiven Dividen-
de von 10 % vorzuschlagen.

5. ZusaMMenFassende beurteIlunG der laGe

das Geschäftsjahr 2012 war – wie vorab ausführlich beschrieben – für die Volksbank BraWo von den unterschiedlichsten 
Herausforderungen geprägt. diese konnten gut bewältigt werden und führten zu einem insgesamt sehr zufriedenstel-
lenden Geschäftsergebnis. das Ergebnis und die Produktivität bewegen sich auf einem überdurchschnittlichen niveau, 
liegen jedoch immer noch ein kleines Stück unter den selbst gesetzten, anspruchsvollen Zielen. die gebildeten Wert-
berichtigungen für die erkennbaren und latenten Risiken in den Kundenforderungen sind angemessen. Für erhöhte 
latente Risiken der Risikoaktiva besteht weiterhin eine komfortable deckungsreserve in Form versteuerter Wertberichti-
gungen.

die Finanz- und Liquiditätslage entspricht den aufsichtsrechtlichen und betrieblichen Erfordernissen. die Vermögenslage 
ist zunehmend durch eine sehr gute Eigenkapitalausstattung gekennzeichnet, die wir mit Blick auf die Anforderungen 
der Basel-III-Regelungen weiter ausbauen wollen.

III. VORGänGE VOn BESOndERER BEdEUtUnG nAcH dEM  
ScHLUSS dES GEScHäFtSJAHRES

Aufgrund vermehrter Kundennachfragen und zur Abrundung unseres Leistungsspektrums haben wir beschlossen, das 
Geschäftsfeld Private Banking als zusätzliches strategisches Geschäftsfeld zum 1. April 2013 einzuführen. das Private 
Banking wird in einer separaten Betriebseinheit betrieben, die als Braunschweiger Privatbank, Zweigniederlassung der 
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg, firmiert. 

Der Bedarf unserer Firmenkunden nach maßgeschneiderten Versicherungslösungen ist immens. Dies hat uns bewogen, 
aus strategischen Gründen eine neue Beteiligung einzugehen. Im dezember 2012 haben wir mit Wirkung für 2013 80 % 
der Anteile an der Versicherungsmaklergesellschaft Hosse Stelzer GmbH & co. KG erworben. die Maklergesellschaft ar-
beitet mit zahlreichen Versicherungen außerhalb der genossenschaftlichen Finanzgruppe zusammen und demonstriert 
damit ihre Unabhängigkeit. 

Geschäftsberichtlagebericht

LAGEBERIcHt IIIIII

IV. VORAUSSIcHtLIcHE EntWIcKLUnG (PROGnOSEBERIcHt) 

die europäische Staatsverschuldung und ihre Auswirkungen auf die Konjunktur werden auch in 2013 ein dominantes 
thema bleiben. trotz der daraus resultierenden verhaltenen Konjunkturaussichten gehen wir auch für das Geschäftsjahr 
2013 von einem Wachstum von drei bis vier Prozent aus. dieses im Vergleich zu den Konjunkturprognosen überdurch-
schnittliche Wachstum wollen wir durch eine erneute Ausweitung des Kundengeschäftes – und hier speziell im Kredit-
bereich – realisieren. Auch unter Berücksichtigung der Risikoaspekte halten wir hier eine Volumensteigerung von vier 
bis fünf Prozent für realistisch. Im Einlagengeschäft sowie im außerbilanziellen Vermittlungsgeschäft gehen wir zudem 
von einer weiteren Steigerung unserer Marktanteile aus. dies sehen wir zum einen darin begründet, dass die Kunden 
aufgrund der diskussion bezüglich der Beteiligung von Anlegern bei der Rettung von Banken den themen Einlagen-
sicherung und Institutsschutz eine hohe Priorität beimessen. diesem Bedürfnis kommen wir über den Absicherungs-
mechanismus der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Volksbanken und Raiffeisenbanken in idealer Weise 
nach und bieten einen absolut sicheren Hafen für Vermögensanlagen. Zum anderen haben wir mit unserer Investition 
in das neue strategische Geschäftsfeld Private Banking einen wesentlichen Schritt zum Ausbau unseres außerbilanziellen 
Vermittlungsgeschäfts getätigt.

Bei unseren Prognosen unterstellen wir aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus einen anhaltenden druck auf 
die Zinsmarge. dank der in der Vergangenheit erworbenen Beteiligungen und den daraus resultierenden geplanten 
Erträgen wird das Zinsergebnis aber voraussichtlich leicht über dem niveau von 2012 liegen. Mit unserem ganzheitlichen 
Beratungsansatz und unserer Expertise beispielsweise zu den Themen Zahlungsverkehr oder Versicherungen werden 
wir das provisionsbezogene dienstleistungsgeschäft weiter ausbauen. nicht zuletzt aufgrund des im Private Banking 
schwerpunktmäßig betriebenen außerbilianziellen Vermittlungsgeschäfts gehen wir davon aus, das Provisionsergebnis 
in 2013 deutlich zu steigern. Bei den Verwaltungsaufwendungen rechnen wir mit einem Anstieg. dies ist zum einen auf 
die Aufstockung des Personalbestands und steigende tarifgehälter zurückzuführen, zum anderen gehen wir auch von 
einem Anstieg der anderen Verwaltungsaufwendungen aus, die aus Modernisierungsmaßnahmen, Schulungsmaßnah-
men sowie Investitionen in das neue Geschäftsfeld resultieren.

Sofern sich beim Bewertungsergebnis keine drastischen Ausfälle ergeben, rechnen wir für 2013 insgesamt mit einem Er-
gebnis über Vorjahresniveau. Mit einem zu erwartenden Jahresüberschuss über dem niveau des Vorjahres ist unser Ziel, 
die schon sehr gute Eigenkapitalbasis weiter zu stärken, gut zu erreichen. Von einer geordneten Finanz- und Liquiditäts-
lage gehen wir weiterhin aus.
Angesichts unserer soliden Vermögens- und Ertragslage und einer stabilen Marktposition in unserer Wirtschaftsregion 
blicken wir zuversichtlich auf die künftigen Veränderungen und erwarten, unsere positive Entwicklung weiter fortsetzen 
zu können.

Abschließend möchten wir darauf hinweisen, dass – soweit wir vorstehend Prognosen und Erwartungen geäußert ha-
ben oder unsere Aussagen die Zukunft betreffen – die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen hiervon abweichen 
können.

Wolfsburg, 25. April 2013  
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

der Vorstand

Jürgen Brinkmann                               Michael F. Müller                               Mark Uhde
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der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat vor, den Jahresüberschuss von EUR 9.172.218,57 -
unter Einbeziehung eines Gewinnvortrages von EUR 168,53 sowie nach den im Jahresabschluss mit EUR 2.420.000,00 
ausgewiesenen Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von EUR 6.752.387,10) - wie folgt zu verwenden:

Wolfsburg, 25. April 2013  
Volksbank eG Braunschweig Wolfsburg

der Vorstand

Jürgen Brinkmann                               Michael F. Müller                               Mark Uhde

VORScHLAG FÜR dIE  
ERGEBnISVERWEndUnG

VOrschlaG Für dIe erGebnIsVerWendunG EUR

Ausschüttung einer dividende von 10,00 % 1.516.113,15

Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen

   a) Gesetzliche Rücklage 680.000,00

   b) Andere Ergebnisrücklagen 4.550.000,00

Vortrag auf neue Rechnung 6.273,95

6.752.387,10

bericht des aufsichtsrates Geschäftsbericht

der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. 
Er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.  
Zudem stand der Aufsichtsrat dem Vorstand auch bei grundsätzlichen Fragen der aktuellen und künftigen Geschäfts- 
politik beratend zur Seite. der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Ausschüsse des Aufsichtsrates in regel-
mäßig stattfindenden Sitzungen über die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie über 
besondere Ereignisse. darüber hinaus stand der Aufsichtsratsvorsitzende in einem engen Informations- und Gedanken-
austausch mit dem Vorstand.

der Aufsichtsrat hat zur Unterstützung aus seiner Mitte den Personalausschuss und den Prüfungsausschuss eingerichtet. 
Die Ausschüsse tagen bei Bedarf in unregelmäßigen Abständen. Aus den Sitzungen der Ausschüsse ist dem Gesamtauf-
sichtsrat berichtet worden. der vorliegende Jahresabschluss 2012 mit Lagebericht wurde vom Genossenschaftsverband 
e. V. geprüft. Über das Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung am 10. Juni 2013 berichtet. der uneinge-
schränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt. den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die Verwen-
dung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat geprüft und in Ordnung befunden. der Vorschlag für die Verwen-
dung des Jahresüberschusses - unter Einbeziehung des Gewinnvortrages - entspricht den Vorschriften der Satzung.

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31. Dezem-
ber 2012 festzustellen und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu beschließen. Durch Ablauf der 
Wahlzeit scheiden in diesem Jahr der Vorsitzende des Aufsichtsrats Herr Klaus-dieter Kroschke und Frau Siegrid Baltin 
aus dem Aufsichtsrat aus. Herr Kroschke ist wegen Erreichens der Altersgrenze nicht wieder wählbar. Frau Baltin verzich-
tet auf eine Wiederwahl. der Aufsichtsrat dankt Herrn Kroschke und Frau Baltin für ihre langjährige engagierte Arbeit im 
Gremium.

Frau Sylvia Ringel gibt ihr Mandat freiwillig auf. die gesetzlich vorgeschriebene Zahl von einem drittel Arbeitnehmerver-
tretern ist damit weiterhin gewährleistet. Auch bei ihr bedanken wir uns für die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Für die im abgelaufenen Geschäftsjahr geleistete gute Zusammenarbeit und Einsatzbereitschaft bedanken wir uns  
herzlich bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. dem Vorstand danken wir für die stets von Vertrauen geprägte 
gute und effiziente Zusammenarbeit. 

Wolfsburg, 14. Mai 2013

Klaus-dieter Kroschke
(Vorsitzender des Aufsichtsrates)

BERIcHt dES AUFSIcHtSRAtES



84 85www.volksbank-brawo.de

Abele, Joachim

Adam, Volker

Ahrens-Arnold, christine

Alps-Lütje, dorothee

Altenbach, Andreas

Appe, Florian

Appel, Ralf

Arndt, Wolfram

Bade, detlef

Bähre, Stefanie

Bahrs, Marco

Banderob, Ernst-Otto

Barth, Axel

Bartsch, dirk

Bauwe, Heinrich

Bauwe, Helmut

Befuß, Dietmar

Behrbohm, Peter

Behrens, detlef

Behrens, Manfred

Belter, Florian Alexander

Benecke, Jörg

Bengel, Reinhard

Berkenhagen, Susanne

Beyer, thomas

Bierich, dr. Andreas

Birth, Heike

Blechinger, Arnhold

Blechinger, Eckhardt

Block, claudia

Bode, Sebastian

Bohn, corinna

Bohr, Wolfgang

Bollmohr, Hans-Günther

Bordfeld, Lothar

Borkowski, Wolfgang

Bossler, Klaus

Brandes, christian

Bratsiotis, dimitrios

Brehmer-Ramke, Sabine

Breidbach, Horst-Günther

Brennecke, Rüdiger

Brinkmann, Jens

Brock, dr. Katharina

Brokow, Gisela

Brüns, Werner

Brüsch, Hartmut

Brüsch, thomas

Buchholz, Axel

Buchmann, Gerhard

Buchmann, Werner

Bunk, Hans-Joachim

Burgdorf, Eberhard

Busch, Andreas

Busch, Arno

cadera, Petronella

cordes, Erwin

coronel-Ferrer, Otmaro José

czellnik, tanja

davidovic, Jovica

decker, Ottmar

decker, dipl.-Ing. Ulrich

deeken, Klaus-Peter

diederich, Harald

dieterich, Manfred

diethelm, Heiner

dilk, christian

doerenbruch, Hans-Ulrich

drewitz, carsten

dudek, Frank

duve, dr. Hans-Georg

Ebeling, Joachim

Eggeling, Willi

Eisbrenner, Martin

Elisat, dr. Stephan Johannes

Ellscheid, thorsten

Engel, Werner

Eppers, Hermann

Erdmann, dipl.-Ing. Jürgen

Etmanski, Martin

Ewe, Jan-Peter

Fakhro, Omar

Falkner, Günter

Fantoni, Marco

Fischer, Reinhard

Fleger, Klaus-Peter

Frambach, Erich

Franke, torsten

Frauenstein, Uwe

Freese, Udo

Frenzel, dorothea

Fricke, Bernd-Erich

Fricke, Frank

Fricke, Hartmut

Fricke, thorsten

Fründt, Heino

Gattermann, Klaus

Gatzke, Bastian

Gaus, Georg-Wilhelm

Gaus, Reinhard

Gaus, Robert

Gebauer, Sabine

Gehrke, Petra

Gerlach, Ralf-Holger

Gerlof, Irene

Gerstner, Markus

Goerke, Bernd

Gollmer, Matthias

Görge, Otto

Gorklo, André

Gösche, Gunter

Göthe, Andreas

Göthe, Frank

Götzinger, Bernd

Grabenhorst, dr. med. Reiner

Grahs, Günter

Gramann, Sascha

Greune, Falko

Grosser, Walter

Grote, Andreas

Grundke, dietrich Reinhard

Gruner, Armin

Günterberg, Manfred

Gutsch, Dr. Alex-Walter

Haag, Hans-dieter

Hagebölling, thomas

Hahne, Rolf

Hammer, Ullrich

Hansmann, Bernd

Hansmann, Folkert

Hantel, Peter

Hanuschk, detlev

Harke, Hans-Walter

Hartmann, Bernd

Hartmann, Michael

Haun, Herbert

Havekost, Beatrice

Havenstein, Arnim

Hecker, christian

Hecker, dr. Falk

Heider, dr. Helmuth Ingo

Hein, Marco

Heine, Rolf

Heinemann, Bernd

Heinert, Wolfgang

Heiny, Gerhard

Heise, Jürgen Manfred

Helck, christian

Henniges, Hans-christian

Henniges, Jochen

Herold, Sabine

Herrmann, Helmuth Heinz Hans

Hilbig, Bernd-Michael

Hilger, Wolfgang

Hilleke, Hartmut-christian

Hinrichs, Ralf

Hoffmann, Hans-Joachim

Hoffmann, Jakob

Hoffmann, dipl.-Ing. thomas

Hofmeister, Manfred

Hohenhövel, Hartwig

Homann, Olaf

Horn, Andre

Höttcher, carsten

Höwer, Erhard

Jaeschke, Olaf

Jäger, Harro

Jahns, Angelika

Japke, Helmut

Kabel, Jürgen

Kalmus, Marina

Karp, Prof. dr. Markus

Kassel, Peter

Kayser, Siegfried

Kazantzidou, despina

Kegel, Herbert

Kehr, Hanns-Heinrich

Keller, Bernd Hermann Hugo

Kern-Lamprecht, Angelika

Kielhorn, Heinrich

Kielhorn, Ines

Kierchner, Olaf

Kinas, Arnold

Klaffehn, Ulrich

Klauenberg, Gustav-Ullrich

Klemm, Stefan

Kleppe, dr. Frank

Klittich, Roger

Kluge, Reinhard

Knospe, Hans-dieter

Köbrich, dr. med. Günter

Koch, Hans-Heinrich

Kolmer, Adolf

Kölsch, dr. Florian

Könecke, Jörn

Könemann, Birgit

Körner, Sebastian

Köthke, Susanne

Kramer, Gundi

Kraus, Johnny

Kreikenbohm, Wolfhard

Kremling, dieter

Kriest, Frank

Kroll, Bernhard

Kroschke, Lars

Krüger, Karl-Heinz

Krüger, Klaus

Kuhls, Siegfried

Kuhn, Marc

Kuhn, Reinhard

Kühnast, dr. Ulrich

Kühne, detlef Franz

Kühn-Jüttner, Bernd

Kulack, Susanne

Külps, nikolaus Konrad

Kutzner, Ernst-Ulrich

VERtREtER

Vertreter Geschäftsbericht

Laas, Reinald

Lach, Günter

Lamek, claus

Langbein, Annegret

Lange, Herbert

Lange, Matthias

Langhammer, Ingmar

Lehmann, carsten

Lehmann, Friedrich Hermann

Lehn, Hermann

Leifert, Helmut

Lemke, Karsten

Lengler, Karl-Heinz

Leupold, Martin Eduard

Lippe, Walter

Löbbecke, carsten

Löcke, Guido

Löffel, Hubertus

Loock, Hermann

Lubetzki, Volker

Lüdeke, Margarete Gesine Anna

Ludwig, Karl-Peter

Lütje, Matthias

Manegold, Ursula

Marcinek, Peter

Maring, Dipl.-Ing. Axel

Matthiesen, christiane

Mau, Stephan

Maurer, Uwe

Mayer, thomas

Mehner, thomas

Mennenga, Heiko

Mesecke, Heinz-christian

Meyer, Heino

Meyer, Helmut

Meyer, Holger

Meyer, Uwe

Meyer-Hoitz, clemens

Milkau, Karen

Miosga, cordula

Mittendorf, Hilmar

Mohrmann, Imke

Mommertz, Eckhard

Moretti, Marco

Müller, dr. med. dieter

Müller, Michael

Müller, Rudolf

Müller, Wilfried

Munte, Sven-thomas

nabel, Gunter

nehring-Wende, Silke

neubauer, Jens

nierentz, Florian

nikolaus, Ulrich

nitsch, Karin

nolte, christian

nowak, Wolfgang

nurdogan, Ali

Olschowka, Andreas

Otto, Andreas

Pahlmann, Klaus

Pape, Bernd

Pape, dieter

Patett, Annette

Peggau, Joachim

Peters, Anne-Kathrin

Plenzke-Müller, Astrid

Poddig, thomas

Politz, Hans

Pompe, Reinhard

Poppe, Klaus

Posniak, Michael

Praceus, Joachim

Preuß, Uta

Prill, Rainer

Prinke, Ralf

Prölß, Hans-Martin

Puller, Frank Werner

Puzia, Wieslaw

Quante, Heinz-Joachim

Rabe, Uwe

Raeke-Mareste, dirk

Räke, Bernhard

Ränger, norbert

Rauschenbach, Wilhelm

Reck, dr. Reinhard

Reibold, claus

Remme, norbert

Reuper, Manfred

Reuss, cornelius

Richter, Monika

Richter, Ralf

Rickert, Uwe

Riegelmeyer, Hermann Heinrich

Rippel, Günther

Ritter, Heinz-Joachim

Ritterbusch, thomas

Rockstein, Elke

Rogler, Steffen

Rose, dipl.-Ing. Stephan

Rösler, dietmar

Röver, Horst

Röver, Ilja

Röver, Monika

Rueß, Henrik

Rügge, Sven

Rummel, Bernd

Rumpel, Bernd

Rüscher, Heinrich-Wolfgang

Rusniok, Wilfried

Ryll, Ernst-Eckhard

Saak, dr. med. Armin

Sadura, christian

Salge, Horst

Sander, Andreas

Schacht, Heidi

Schäfer, Holger

Scheeren, Rolf

Schick, Wolfgang

Schier, christian

Schlifski, Klaus

Schlimme, Frank

Schmalkoke, Ingo

Schmidt, Heinrich-Georg

Schmidt, Jörn

Schmidt, Jürgen

Schmidt, dipl.-Ing. Michael

Schmidt, Ralf

Schneider, Jens-Uwe

Schneider, Michael

Schnell, Wolfram

Scholz, Matthias

Schrader, Karsten

Schrader, Ralph

Schrieber, Jörg

Schröder, Kathrin

Schulz, norbert

Schwieger, Hubert

Seeba, Prof. dr. Hans-Gerhard

Seela, Stefan

Semrau, Hans-dieter

Sievers, Holger

Sievert, Wolfgang

Sommer, Günter

Sopper, Michael

Spanuth, Heike

Stautmeister, Oliver

Steinborn, dieter

Steinweh, norbert

Stichnothe, Helmut

Straßburg, Götz

Striese, christian

Strijewski, Manfred

Struß, Oliver

Szielasko, Rainer

tenzer, Harald

termath, Manfred

thomalla, Gundula Juliane

throl, dr. Hans-Joachim

tietge, Friedrich-Werner

tillery, Gabriela Elisabeth

trepke, Egon

troch, Ulrich

tschirpig, Stephan

tschöpe, Rita

Uhle, Jürgen

Ulbrich, Joachim

Ulrich, Wolfgang

Unverricht, Michael

Usdowski, Wolfgang

van der Huir, dr. Rainer

van Ledden, Wilhelm

van Munster, Geert

Vespermann, Harald

Viereck, Ingolf

Vogel, dr. med. Heike

Voigt, Katja Storgen

Völz, Hartmut

von Ey, Udo

Wagner, Beate

Wandt, Adalbert

Weferling, Jürgen

Wegener, Horst

Wendland, dr. Peter

Wendt, Marcus

Wendt, Michael

Weritz, dr. Jürgen

Werner, dieter

Wiedmann, Andre

Wiegleb, Hans-Jürgen

Will, dr. Bernd-Michael

Winkelmann, Andreas

Winkelmann, Bettina

Wirth, dr.-Ing. Rainer

Wolf, Ursula

Wolf, Winfried

Wolf-doettinchem, Hendrik

Wolnik-tkacz, Barbara

Wolter, Friedrich

Wurl, Heike

Wurm, carsten Helmut Andreas

Wurps, Jan

Wuttig, Edeltraud

Zahl, Hans-Jürgen

Zeidler, Joachim

Zembold, Franz
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Jeder Mensch hat ganz individuelle Ziele und Wünsche 
für das Leben. Eine Motivation, die ihn jeden tag aufs 
neue anspornt und ihm Stärke verleiht – auch dort, 
wo sein Ziel unerreichbar scheint. dieser Antrieb ist die 
grundlegende Kraft, die in uns steckt. dabei ist sie so 
einzigartig wie der Mensch selbst. Zahlreiche Kunden 
und Mitglieder geben seit August 2012 der Volksbank 
BraWo ein Gesicht, indem sie ihren ganz persönlichen 
Antrieb verraten: 

ein besonderes Hobby, das Engagement im örtlichen 
Sportverein, eine außergewöhnliche Sammelleiden-
schaft oder die abendliche Gutenachtgeschichte für 
die Enkel. denn auch jeder kleine Antrieb hat eine 
große Botschaft! Wir danken unseren tollen Kunden 
für die aufgebrachte Zeit, das herzliche Vertrauen und 
die Wertschätzung, welche wir erfahren durften.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Anschauen!

AntRIEB. – EIn FILM 
VOn Und MIt MEnScHEn  
AUS UnSERER REGIOn. 

www.wir-sind-brawo.de
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