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UnternehmensleitbildWir beraten Sie gerne Unternehmensleitbild

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.



Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Das gilt auch für die rund 370 Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter Ihrer Volksbank im Märkischen Kreis eG. 

90.000 Kunden – davon über 36.000 Mitglieder – im 

südlichen Märkischen Kreis und dem angrenzenden 

Oberbergischen Kreis dürfen viel erwarten.

Unser Unternehmensleitbild defi niert dabei die Rahmen-

bedingungen für unseren Umgang mit Mitgliedern, 

Kunden, Mitarbeitern und legt die Eckpfeiler unserer 

Geschäftsphilosophie fest. Messen Sie uns daran. 

Unser Antrieb: Wir sind ein fairer, zuverlässiger, kompe-

tenter und nachhaltig vor Ort agierender Finanzpartner. 

«Der erfolgreiche Weg 

  in die Zukunft !» 
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In unserem Geschäftsgebiet – dem südlichen 

Märkischen Kreis – sind wir die Regionalbank. 

Wir sind anerkannter Partner für den regionalen Mittel-

stand und Privatkunden. Diese vertrauen uns aufgrund 

unserer ausgeprägten Mitglieder- und Kundenorientie-

rung sowie unserer Kompetenz.

Bei allem, was wir tun, steht der genossenschaftliche 

Förderauftrag und der Partnerschaftsgedanke gegen-

über unseren Mitgliedern und Kunden immer im Mittel-

punkt unseres Denkens und Handelns.

«Der erfolgreiche Weg 

  in die Zukunft !» 
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Aus unserer Vision haben wir für folgende Werte- und 

Normenbereiche geschäftspolitische Leitlinien abgeleitet, 

die unsere Unternehmenskultur prägen:

• Mitglieder- und Kundenorientierung

• Qualitäts- und Serviceorientierung

• Verbundorientierung

• Innovationsorientierung

• Technologieorientierung

• Ertrags- und Risikoorientierung 

   sowie Kostenorientierung

• Mitarbeiterorientierung und Führungsstil

«Wir kennen den 

  richtigen Weg!» 
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Mitglieder- und Kundenorientierung

«Wir sind immer 

  an Ihrer Seite!» 
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Als genossenschaftliche Universalbank richten wir unser 

Leistungsangebot konsequent an den Wünschen und 

Bedürfnissen unserer Mitglieder und Kunden aus. Wir 

fühlen uns den Menschen und der Wirtschaft in unserem 

Geschäftsgebiet in besonderer Weise verpfl ichtet. Dieser 

Verantwortung kommen wir in vielfältiger Weise nach.

• als zuverlässiger Geschäftspartner

• als Arbeitgeber und Ausbilder in der Region

• als Auftraggeber der heimischen Wirtschaft

• durch vielfältiges soziales und  kulturelles Engagement

Wir sind nah an unseren Mitgliedern und Kunden und 

wir haben ein Prinzip: einzigartige Kundennähe.  

Die Mitgliedschaft hat für uns als Alleinstellungs-

merkmal eine besondere Bedeutung. Wir wünschen uns, 

dass jeder Kunde auch Mitglied unserer Bank ist.

Wir sind das Kreditinstitut der kurzen Wege und ent-

scheiden vor Ort – kompetent und schnell. Offenheit, 

Integrität und Transparenz sind von uns gelebte Werte. 

Verlässlichkeit und Kontinuität prägen unseren Umgang 

mit Mitgliedern und Kunden.



Qualitäts- und Serviceorientierung

Die Erreichung messbarer Qualitätsziele ist ein wichtiger 

Bestandteil unserer Geschäftspolitik.

Ziel ist es, unsere Mitglieder und Kunden mit

optimalen Finanzdienstleistungen zu versorgen.

Was wir tun, beherrschen wir! 

«Ihr Erfolg ist 

  unser Anspruch !» 
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Verbundorientierung

Bei der Erarbeitung individueller Lösungen für unsere 

Mitglieder und Kunden beziehen wir neben unseren 

bankeigenen Produkten und Dienstleistungen das 

gesamte Angebot des leistungsstarken, genossenschaft-

lichen FinanzVerbundes ein.

Durch die Auswahl des passenden Partners erweitern 

wir die Lösungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder und 

Kunden.

«Leistungsstark 

  im Verbund !» 
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Innovationsorientierung Technologieorientierung

Wir sind offen für neue, zukunftsweisende Technolo-

gien, um auch morgen unseren Mitgliedern und Kunden 

optimale Dienstleistungen anbieten zu können.

Aber es gilt:

Nur so viel Technik wie nötig und so viel persönlicher 

Kontakt wie möglich!

„Wir machen den Weg frei“, das heißt für uns:

Agieren statt reagieren!

Wir schöpfen unser innovatives Potenzial aus der be-

wusst gesuchten Mitglieder- und Kundennähe und dem 

daraus resultierenden rechtzeitigen Erkennen veränder-

ter bzw. neuer Mitglieder- und Kundenbedürfnisse.

Wir nutzen die kreativen Fähigkeiten unserer Mitarbei-

ter, um für unsere Mitglieder und Kunden innovative 

Problemlösungen zu entwickeln und in der Bank sinnvol-

le Veränderungsprozesse einzuleiten.

«Agieren statt 

  reagieren !» 
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Ertrags- und Risikoorientierung Kostenorientierung

Um die Anforderungen unserer Mitglieder und Kunden 

hinsichtlich fairer Preise, schneller Geschäftsabwicklung 

und hoher Leistungsqualität erfüllen zu können, hinter-

fragen wir regelmäßig die Effi zienz unserer bankinternen 

Strukturen und Prozesse.

Um unseren Mitgliedern und Kunden auch zukünftig 

ein attraktives Produkt- und Dienstleistungsangebot 

unterbreiten zu können, streben wir eine nachhaltige 

Sicherung des wirtschaftlichen Erfolges unserer Bank an.

In der Zusammenarbeit mit unseren Mitgliedern und 

Kunden heißt dies: Wir wollen jedes wirtschaftlich sinn-

volle Geschäft machen.

«Attraktive Angebote,

  faire Konditionen !» 
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Mitarbeiterorientierung und Führungsstil

Wichtigster Erfolgsfaktor sind unsere Mitarbeiter/-innen. 

Sie prägen das Gesicht der Bank sowohl nach innen als 

auch nach außen.

Wir fördern die Leistungsbereitschaft und die Leistungs-

fähigkeit unserer Mitarbeiter/-innen durch eine offene 

und hierarchieübergreifende Unternehmenskommuni-

kation.

Führen durch Vorbild ist unser Selbstverständnis. Wir 

führen unsere Mitarbeiter/-innen nach dem Prinzip:

Erst fördern, dann fordern!

«Erst fördern, 

  dann fordern !» 
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