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Die deutsche Wirtschaft hat im Jahr 2015 ihre 
Aufwärtsbewegung fortgesetzt. So stieg das 
Bruttoinlandsprodukt aktuell nach vorläufigen 
Berechnungen um ca. 1,7 %.  Die Entwicklung 
ist heterogen. Insbesondere die konsumnahen 
Dienstleister profitieren vom kräftigen privaten 
Verbrauch. Aber andererseits entwickelten sich 
einzelne Branchen, wie die „Schwergewichte“ 
Öl- und Energieversorgung, problematisch. 

Diese Entwicklung ist im Rahmen der erneut 
schwierigen internationalen Rahmenbedingun-
gen zu betrachten. Neben den Folgen der 
europäischen Staatsschuldenkrise, welche 
bereits in den beiden Vorjahren merklich die 
Konjunktur gedämpft hatten, belasteten heute 
erneut die Auswirkungen geopolitischer 
Konflikte das Wirtschaftswachstum. 

Bei diesem Szenario, bei dem sich Deutschland 
weiterhin positiv von anderen Ländern der EU 
aufgrund des guten Exportgeschäftes abhob, 
hat die Europäische Zentralbank ihre Geldpolitik 
für den Euroraum noch weiter gelockert, was zu 
einem extremen Niedrigzinsniveau geführt hat. 
In diesem Zinsniveau werden die Risiken der 
Kapitalüberlassung durch Banken und durch 
Privatpersonen nicht mehr mit risikogerechten 
Zinssätzen vergütet, was allein für sich schon 
eine erneute „Blasenbildung“ darstellt.

In diesem Klima hat sich unsere langfristig und 
nachhaltig angelegte Geschäftspolitik erneut 
behauptet. So betrug unsere Bilanzsumme 
in 2015 nahezu unverändert 1.030 Mio. € nach  
1.033 Mio. € im Vorjahr. Allerdings hat sich 
unsere Struktur weiter verbessert. Unsere Bank-
verbindlichkeiten konnten wir um 1 Mio. € 
abbauen; gleichzeitig reduzierten sich unsere 
Inhaberschuldverschreibungen verursacht durch 
das Zinsniveau um ca. 11 Mio. €. Im Rahmen 
unserer Planungen stiegen die Kundeneinlagen 
um rund 5 Mio. €. 

Insbesondere unser Kreditgeschäft konnten wir 
trotz der starken Konkurrenzlage um gut 
17 Mio. € auf 595 Mio. € ausbauen und das, 
obwohl hohe Tilgungen und Sondertilgungen 
aus Bausparverträgen und Lebensversicherun-
gen unserer bonitätsmäßig guten Kunden die 
erneut gestiegenen Darlehensauszahlungen 
teilweise absorbierten. Dabei war und bleibt die 
Bonität unserer Kundenforderungen überdurch-
schnittlich gut. So stiegen die durch erstrangige 
Grundpfandrechte abgesicherten Realkredite 
sogar um gut 25 Mio. €. Ganz im Gegensatz zu 
vielen Konkurrenzinstituten, die gezwungen 
waren, bei der Ausweitung des Kreditportfolios 
ihr Risikoprofil anzuheben. Auch konnte unsere 
Bilanzstruktur durch Erhöhung der Eigenmittel 
planmäßig verbessert werden. 

Die Ertragslage unserer Bank entwickelte sich 
in 2015 insgesamt planmäßig. Im ordentlichen 
Ergebnisbereich hatten wir trotz des niedrigen 
Zinsniveaus – allerdings als Einmaleffekt – einen 
um rund 905 T€ gestiegenen Zinsüberschuss zu 
verzeichnen. Dieses gute Ergebnis resultiert aus 
dem Auslaufen großer Tranchen unseres 
Sparproduktes „PROFI dynamic“, welches vor 
fünf Jahren von unseren Kunden noch zu sehr 
hohen Zinssätzen angelegt wurde.

Die Entwicklung unserer Bank
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Prognosegemäß waren erneut leicht erhöhte 
Provisionseinnahmen zu vermerken, die daraus 
resultierten, dass wir einzelne bisher subventionierte 
Dienstleistungen – wie bei anderen Banken bereits 
lange üblich – zumindest mit den entstehenden 
Kosten bepreist haben. Die höheren Erträge haben 
wir genutzt, um unsere Geschäftsstellen in Zülpich 
und Weilerswist zu modernisieren. Insbesondere 
dadurch und durch die zunehmende Regulierung 
stiegen unsere Verwaltungskosten um knapp 
700 T€.  

Nach vielen Jahren mit positiven Ergebnisbeiträgen 
im Kredit- und Wertpapiergeschäft mussten wir  
2015 für Wertberichtigungen und Abschreibungen 
in diesem Bereich 1.058 T€ aufwenden. 

Im Wertpapierbereich liegt dies vor allem an der 
eingangs beschriebenen Problematik, dass für die 
Überlassung von Kapital keine risikoadäquaten 
Zinssätze vergütet werden. Somit sind bei einem 
leichten Drehen der Zinsstrukturkurve oder der 
Risiken schon heftige Kurskorrekturen erforderlich. 
Lassen Sie uns das an einem Beispiel festmachen: 
Am 09.04.2014 kauften wir für 1,3 Mio. € eine 
Anleihe der VW International Finance N.V. mit einer 

Laufzeit bis 15.04.2019, die aufgrund der guten 
Bonität des Emittenten (A-) mit 0,928 % verzinst 
wurde. Nach dem Skandal um die Manipulation  
der Abgaswerte reduzierte sich die Bonität der VW 
Gruppe aber deutlich (BBB+), was zu notwendigen 
Abschreibungen auf die Anleihe von 47,3 T€ bei 
uns führte. 

Im Kreditbereich ergaben sich Verschlechterungen  
der Bonitäten in Einzelfällen und aufgrund des 
Preisverfalls in einzelnen Branchen.

Alles in allem konnten wir bei vorausschauenden 
Investitionen und vernünftiger Abschirmung der 
Risiken ein gegenüber dem Vorjahr 2014 nahezu 
unverändertes „Ergebnis der normalen Geschäfts-
tätigkeit“ erzielen. Dieses Ergebnis reicht aus, um 
allen betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten 
wie Eigenmittelstärkung und Dividendenzahlung 
Rechnung zu tragen. Besonders bemerkenswert ist, 
dass uns dieses Ergebnis gelungen ist, obwohl wir 
nach wie vor unseren Kunden im Vergleich zu 
anderen „Flächenbanken“ wesentlich bessere 
Konditionen im Bereich der Zinsen, Gebühren und 
Provisionen anbieten.



In fünf Jahren erreichten wir viermal Platz 1 und 
einmal Platz 2 in der Privatkundenberatung, dazu  
im Januar 2016 zum dritten Mal in Folge Platz 1 in 
der Kundenzufriedenheit und zudem Platz 1 in der 
Firmenkundenberatung.

Vorstandssprecher Manfred Gatz sagt: „Drei Titel in 
einem Jahr – darauf können wir sehr stolz sein. Wir 
betrachten die Auszeichnungen als Bestätigung, 
unseren Kunden ein fairer und kompetenter Part-
ner in allen Fragen rund um das Thema der 
Finanzdienstleistungen zu sein. Und das dauerhaft 
auf einem hohen Niveau.“

Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Lembicz sieht klare 
positive Effekte für die Region: „Die Ergebnisse der 
Bankentests zeigen, dass es sich nicht lohnt, in die 
Ferne zu schweifen, sondern sich auf das Angebot 
der heimischen Regionalbanken zu verlassen. Wenn 
man dann noch berücksichtigt, dass die Tests weder 
die Bonität der Anbieter noch die Konditionen für 

die Kunden berücksichtigt haben, fällt das Urteil 
noch deutlicher aus. Bekanntlich bieten wir unseren 
Kunden nicht nur marktgerechte, sondern echte 
Top-Konditionen und verfügen aufgrund unserer 
komfortablen Eigenkapitalbasis über eine anerkannt 
gute Solidität. Sicherlich freuen sich unsere Kunden 
über die neuen Auszeichnungen ihrer Bank und 
vielleicht erwecken wir durch diese unabhängigen 
Tests Interesse bei Nichtkunden.“

Vorstandskollege Marc Güttes ergänzt: „Wir freuen 
uns insbesondere für unsere Beraterinnen und 
Berater, diese Wertschätzung für unsere Beratungs-
leistungen zu erhalten. Seit Jahren setzen wir 
bereits durch den Einsatz von eigens entwickelten 
‚BeratungsDialogen‘ unseren Slogan ‚Die beste 
Entscheidung‘ glaubwürdig in der Praxis um. 
Schließlich soll der Slogan ja gelebt werden und 
nicht nur eine Worthülse sein. Der Kunde soll sich 
jederzeit bestens bei uns aufgehoben fühlen.“

Erstklassige Beratung
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Für all Ihre Wünsche



Vom Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband e.V. wurde der Jahresabschluss 
geprüft und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der vollstän-
dige Jahresabschluss und der Lagebericht werden im elektronischen Bundesanzeiger 
veröffentlicht.

Aktivseite
Vorjahr T €€

Barreserve 15.941

Forderungen an Kreditinstitute 307.782

Forderungen an Kunden 578.461

Schuldverschreibungen und andere
festverzinsliche Wertpapiere 80.485

Aktien und andere nicht 
festverzinsliche Wertpapiere 10.010

Beteiligungen und Geschäftsguthaben 
bei Genossenschaften 30.021

Treuhandvermögen 23

Immaterielle Anlagewerte 11

Sachanlagen 5.659

Sonstige Vermögensgegenstände 4.357

Rechnungsabgrenzungsposten 64

Summe der Aktiva 1.032.814

16.304.578,13

285.483.757,02

595.397.996,45

83.588.095,14

11.738.807,24

30.020.694,46

19.974,42

4.418,00

5.243.990,41

1.748.573,61

36.438,13

1.029.587.323,01

Passivseite
Vorjahr T €€

Verbindlichkeiten gegenüber 
Kreditinstituten 20.112

Verbindlichkeiten gegenüber
Kunden 844.695

Verbriefte Verbindlichkeiten 51.792

Treuhandverbindlichkeiten 23

Sonstige Verbindlichkeiten 1.517

Rechnungsabgrenzungsposten 862

Rückstellungen 14.992

Nachrangige Verbindlichkeiten 0,00

Fonds für allgemeine Bankrisiken 28.000

Eigenkapital 70.821

Summe der Passiva 1.032.814

19.289.775,39

849.562.877,40

41.157.149,40

19.974,42

565.584,81

592.316,76

15.619.020,62

0,00

29.080.000,00

73.700.624,21

1.029.587.323,01
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Außerordentliche Erträge 0

Steuern 2.174

Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken 1.000

Jahresüberschuss  3.436

Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 4

Einstellungen in Ergebnisrücklagen

 a) in die gesetzliche Rücklage 500

 b) in andere Ergebnisrücklagen 500

Bilanzgewinn 2.440

0

2.164.892,35

1.000.000,00

3.412.731,17

12.993,04

500.000,00

500.000,00

2.425.724,21

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2015 bis 31.12.2015
Vorjahr T €€

Zinserträge

Zinsaufwendungen

Zinsüberschuss 16.899

Laufende Erträge aus Wertpapieren, Beteiligungen u. ä. 926

Provisionserträge

Provisionsaufwendungen

Provisionsüberschuss 5.172

Nettoertrag aus Handelsgeschäft 0

Sonstige betriebliche Erträge 449

Personalaufwendungen 10.565

Andere Verwaltungsaufwendungen 4.803

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 781

Sonstige betriebliche Aufwendungen 1.014

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und 
bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu Rückstellungen im Kreditgeschäft 0

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren sowie 
aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft 117

Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen, Anteile an verbundenen Unternehmen 
und wie Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 210

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 6.610

17.805.967,86

889.092,95

5.612.176,34

79.933,28

312.713,58

10.637.556,24

5.408.526,42

757.592,57

262.607,75

1.058.600,32

0,00

2.622,81

6.577.623,52

€

24.508.066,08

6.702.098,22

6.493.985,95

881.809,61

26.815

9.916

5.982

810

Gewinnverteilungsvorschlag

Nach Einrechnung des Gewinnvortrages von  
12.993,04 € und der Einstellung von jeweils 
500.000,- € in die gesetzlichen und anderen 
Ergebnisrücklagen wird für das Geschäftsjahr 2015 
ein Bilanzgewinn von 2.425.724,21 € ausgewiesen.

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen der Generalver-
sammlung folgende Gewinnverteilung vor: Neben 
der Vorwegzuweisung in Höhe von jeweils 
500.000,- € zur gesetzlichen Rücklage und zur 
anderen Ergebnisrücklage sollen aus dem 

Bilanzgewinn des Jahres 2015 in Höhe von 
2.425.724,21 € der gesetzlichen Rücklage 
1.000.000,- € sowie der anderen Ergebnisrücklage 
ebenfalls 1.000.000,- € zugewiesen werden. 

Für die Ausschüttung der Bardividende von 7 % auf 
die Geschäftsguthaben soll ein Betrag von   
367.694,25 € und für eine Bonuszahlung  in Höhe 
von 1 % soll ein weiterer Betrag von   52.527,75 € 
verwendet werden. Damit verbleiben 5.502,21 € 
als Gewinnvortrag.



Durch den Internationalen Währungsfonds (IWF) 
wird das globale Wirtschaftswachstum für das Jahr 
2016 mit 3,4 % prognostiziert. Dabei werden die 
größten Wachstumsrisiken in der Verlangsamung 
des Wachstums in China sowie der Entwicklung der 
Schwellenländer, von Russland, Saudi-Arabien und 
Brasilien, der geldpolitischen Straffung in den USA 
gepaart mit einem starken Dollar sowie in einer 
möglichen Eskalation der aktuellen geopolitischen 
Spannungen gesehen.

In Deutschland schiebt die niedrige Inflation die 
Realeinkommen an. Auch nominal steigt hierbei die 
Lohnsumme kräftig. Der Beschäftigungsaufbau hat 
wieder etwas Fahrt aufgenommen und auch die 
Löhne steigen. Der private Konsum dürfte daher 
weiter die konjunkturelle Entwicklung anschieben, 
zumal auch die Sozialleistungen, insbesondere die 
Renten, kräftig steigen dürften. Sorgen ergeben 
sich um die Entwicklung des Euroraums, aber auch 
der Europäischen Union, und um die geopolitischen 
Risiken.

Deutschland wird prognosegemäß in 2016 ein 
Wachstum – wie im Vorjahr – von 1,7 % erreichen. 
Als Bank wird unsere Entwicklung in 2016 aber 
mehr vom niedrigen Zinsniveau beeinflusst werden 
als von der Wirtschaft, weshalb die Entwicklung  

unserer Bilanzsumme auch aufgrund mangelnder
risikoadäquater Geldanlagemöglichkeiten nahezu 
stagnieren wird. 

In diesem Jahr werden noch höher verzinsliche 
Geldanlagen fällig, die wir vor etwas mehr als fünf 
Jahren getätigt hatten. Zudem steht – für uns zu 
niedrigeren Zinsen – die Neuzinsvereinbarung von 
ca. 60 Mio. € Darlehen an. Als Kompensation steht 
dem gegenüber die Neuzinsvereinbarung von 
hochverzinslichen Einlagen „PROFI dynamic“ und 
IHS mit wesentlich schlechteren Zinssätzen für 
unsere Kunden. Insgesamt überwiegen jedoch die 
notwendigen Zinsanpassungen auf der Aktivseite 
gegenüber den Anpassungen auf der Einlagenseite. 
Durch das anhaltende Niedrigzinsniveau wird somit 
unsere Zinsmarge weiter abnehmen. Als stabil bis 
leicht steigend sehen wir die Provisionserlöse an.

Bei den Personal- und Sachkosten werden wir die 
günstigen Werte der Vorjahre nach Abschluss der 
Filialerneuerungen wieder erreichen. Auch rechnen 
wir im Bereich der Risikoaufwendungen mit einem 
überschaubaren Aufwand.

Insgesamt prognostizieren wir deshalb für unsere 
Bank im Jahr 2016 ein Ergebnis leicht unter dem 
Vorjahresniveau.

Ausblick auf das Jahr 2016

Der Vorstand der Volksbank Euskirchen eG (v. l.): 
Manfred Gatz (Sprecher), Hans-Jürgen Lembicz, Marc Güttes 
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Für die weitere Zukunft ist bei einem andauernden 
Niedrigzinsniveau bei uns – wie bei allen anderen 
Banken – ein Absinken des Zinsergebnisses voraus-
berechenbar. Bereits jetzt sehen die Bankenaufsicht 
und die Deutsche Bundesbank die Kreditinstitute, 
die ihr Ergebnis insbesondere aus dem Zinsergebnis 
erzielen, kritisch und drängen darauf, Bankdienst-
leistungen verursachungsgerecht zu bepreisen und 
damit die Kosten der Kontoführung und anderer 
Dienstleistungen signifikant anzuheben. 

Um für die Zukunft besser gerüstet zu sein, wollen 
wir „Neue Ufer entdecken“ und zur Bündelung der 
Kräfte mit der Raiffeisenbank Junkersdorf eG 
fusionieren.

Aus betriebswirtschaftlichen und ökonomischen 
Gründen bitten wir unsere Mitglieder, dieser Fusion 
zuzustimmen. Auf dieser Basis rechnen wir in der 
Zukunft (ab 2017/2018) mit erheblichen Synergien 
im Kostenbereich und im Marktbereich, die wir in 
Kombination mit anderen Maßnahmen dazu 
nutzen wollen, das „Delta“ aus dem sich zukünftig 
reduzierenden Zinsergebnis zumindest teilweise 
aufzufangen. 

Im Jahr 2016 werden sich hieraus allerdings kaum 
Ersparnisse bei den Kosten einstellen können, weil 
Einmalkosten der Fusion anfallen.

Jedoch werden wir auch im laufenden Jahr 2016 
allen betriebswirtschaftlichen Belangen gerecht. 
Unsere seit Jahren konstante Dividendenpolitik 
werden wir für 2016 erneut unter Beweis stellen. 

Unsere solide und zudem weit vorausschauende 
Geschäftspolitik der vergangenen Jahre gibt uns 
nach wie vor die Möglichkeit attraktive Konditionen 
zu bieten. 

Strategisch werden die von uns bereits jetzt schon 
eingeleiteten und die geplanten Maßnahmen dazu 
führen, dass wir trotz einer weiteren Einengung der 
Zinsmarge unsere Wirtschaftlichkeit nicht verlieren 
und mit guten Konditionen für unsere Mitglieder 
unseren Marktanteil weiter ausbauen können. 

Vertrauen, Weitblick, Verständnis.
Ihre Bankverbindung mit Zukunft.



Der Kauf oder der Bau einer Immobilie ist sicherlich 
eine der größten Investitionsentscheidungen, die 
man im Leben trifft. Für viele Menschen bedeuten 
die eigenen vier Wände auch die Erfüllung eines 
Lebenstraums. Sie bieten sich aber zudem auch als 
langfristige Investition an. Neben den anhaltenden 
historisch niedrigen Zinsen sowohl im Kredit- als 
auch im Anlagebereich sind sehr ansprechende 
staatliche Förderungen und weiterhin ansteigende 
Mietpreise gute Gründe, jetzt in eine Immobilie zu 
investieren. 

Mit unserem BaufinanzierungsDialog bieten wir ein 
professionelles Beratungsinstrument, um die Bau-
herren mit individuellen Konzepten sicher durch die 
Finanzierung zu bringen.

Vorsorge für den Ruhestand 
Die Investition in eine Immobilie lohnt sich zudem, 
um im Alter sorgenfrei und mietfrei wohnen zu 
können. Mit einer eigenen Wohnung oder einem 
eigenen Haus sichern Sie sich nicht nur mietfreies 
Wohnen im Ruhestand – Sie können diese Form 
der Altersvorsorge sogar schon heute nutzen. Auch 
einen altersgerechten Um- oder Ausbau sollte man 
frühzeitig angehen, um im Alter möglichst lange 

unabhängig leben zu können und dabei ein Höchst-
maß an Wohnkomfort und Sicherheit zu genießen. 

Energetische Sanierungen durchführen 
Durch Sanierungs- und/oder Renovierungsarbeiten 
lassen sich die Energiekosten nachhaltig senken. 
Schon heute spielen die erneuerbaren Energien 
eine wichtige Rolle im Energieversorgungsmix.  
Deshalb ist es wichtig, sich mit Blick in die Zukunft 
rechtzeitig auf die veränderten Gegebenheiten 
einzustellen. Vor allem ältere Gebäude verbrauchen 
im Vergleich zu Neubauten häufig bis zu drei Mal 
so viel Energie. 

Erfahrung, Kompetenz und Wissen 
Damit aus dem Traum vom eigenen Haus auch 
wirklich ein Traumhaus wird und kein Alptraum, ist 
es wichtig, von Anfang an mit kompetenten und 
erfahrenen Partnern zusammenzuarbeiten. Als 
Bank vor Ort mit eigener Immobilienabteilung 
kennen wir den regionalen Markt und können Sie 
bei der Suche nach einem geeigneten Grundstück 
oder Objekt ebenso unterstützen, wie bei der 
Einbindung regionaler und nationaler Fördermittel. 
Dabei steht für uns Ihre wirtschaftliche Sicherheit 
immer an erster Stelle. 

Die eigene Immobilie – so attraktiv wie nie

Nicht nur bei Kauf und Verkauf Ihrer Immobilie bieten unsere 
erfahrenen Immobilienberater einen Rundum-Service an.
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Seit Gründung der ersten Genossenschaftsbanken 
vor rund 160 Jahren sind die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken einzig und allein dem Wohl ihrer 
Mitglieder und Kunden verpflichtet. 

Als genossenschaftliche Bank sind wir Teil einer 
noch größeren Gruppe: der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, die 
mit ihren starken Partnerunternehmen einzigartig 
in der Finanzbranche in Deutschland ist. 

Genossenschaftliche Beratung als Basis 
Die enge Zusammenarbeit mit unseren starken 
Finanzpartnern ist Basis der Genossenschaftlichen 
Beratung, die den Menschen und seine Bedürfnisse 
in den Mittelpunkt stellt und dafür sorgt, dass jeder 
genau das bekommt, was zu seinem Leben und 
seinen Bedürfnissen passt.

Bausparkasse Schwäbisch Hall
Mit rund 7.300 Mitarbeitern und 7,4 Millionen 
Kunden ist Schwäbisch Hall nicht nur die größte 
Bausparkasse sondern auch einer der größten 
Baufinanzierer in Deutschland. 

R+V Versicherung
Die R+V ist mit mehr als acht Millionen Kunden, 
über 14.500 Mitarbeitern und deutlich mehr als 23 
Millionen Versicherungsverträgen einer der größten 
Versicherer Deutschlands. 

Union Investment
Union Investment ist eine der führenden Fondsge-
sellschaften in Deutschland. Ob Anlegen, Ansparen 
oder Vorsorgen – für jeden Bedarf gibt es passende 
Fondslösungen. Mehr als vier Millionen Kunden 
vertrauen Union Investment ihr Geld an. 

easyCredit
easyCredit ist der Ratenkreditexperte mit 
höchstem Qualitätsanspruch, dem bereits 
mehr als  600.000 Kunden vertrauen. 
Einfach. Fair. 

WGZ BANK
Die WGZ BANK ist seit 1884 Zentralbank für derzeit 
rund 180 Volksbanken und Raiffeisenbanken im 
Rheinland und in Westfalen und starker Partner der 
mittelständischen Wirtschaft. 

VR Leasing
Die VR Leasing Gruppe ist Expertin für einfache und 
vor allem passgenaue Finanzierungslösungen für 
den regional verwurzelten Mittelstand. 

Münchener Hypothekenbank 
Die Münchener Hypothekenbank ist Expertin für 
Finanzierung von Wohn- und Gewerbeimmobilien. 

DG HYP
Die DG HYP ist in der Finanzierung gewerblicher 
Immobilien ein leistungsfähiger und verlässlicher 
Partner der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

WL BANK
Die WL BANK, Pfandbriefbank und Tochter der 
WGZ BANK, ist bundesweit für alle deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken als Partner in 
der Immobilienfinanzierung tätig. 

DZ PRIVATBANK
Die DZ PRIVATBANK ist Expertin für Privat-Banking, 
Kredite und Fondsdienstleitungen.

DZ BANK
Die DZ BANK ist Zentralbank und Spitzeninstitut für 
rund 900 Genossenschaftsbanken, die ihr 
angeschlossen sind und denen Sie mehrheitlich 
gehört. 

Die Genossenschaftliche Finanzgruppe 
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