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BERICHT DES  
VORSTANDES

Vorstand (v. l. n. r.):  
Stv. Vorstandsvorsitzender Roland Trageser
Vorstandsvorsitzender Andreas Hof 
Vorstandsmitglied Bernd Stöhr



Liebe Mitglieder, liebe Kunden,
sehr geehrte Geschäftspartner, werte Leser,

wir blicken auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zu-
rück. Unsere Geschäftspolitik mit ihrer Mischung aus 
Tradition und Innovation hat sich auch 2017 als der 
richtige Weg erwiesen. Mitglieder und Kunden haben  
unsere konsequenten Entscheidungen zur Zukunfts- 
sicherung unserer Bank honoriert. Das Ergebnis sind 
gute Geschäftszahlen und die Fortsetzung eines wei- 
terhin sehr soliden Wachstumskurses. Ein Erfolgs- 
rezept ist unsere Ausrichtung auf die 3 großen Kun-
dengruppen:

•    zum einen Mitglieder und Kunden, die ausschließ-
lich den persönlichen Kontakt wählen, 

•    dann die größte Zielgruppe, die zwischen der Nut-
zung persönlicher und digitaler Leistungen wechselt,

•     und schließlich die rein digitalen Nutzer unseres 
Angebotes. 

Unsere partnerschaftliche Genossenschaftliche Bera-
tung bleibt die Kernstärke unserer Bank, auch und ge-
rade in Zeiten enormer Umwälzungen in der Finanz-
branche. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
arbeiten mit Herzblut und zuverlässig an der lebens-
langen Begleitung unserer Mitglieder und Kunden in 
allen Finanzangelegenheiten. Wir gehen dabei in-
dividuell auf die unterschiedlichen Bedürfnisse aller  
Altersgruppen und die jeweiligen Lebensphasen ein.  
Auch die Themen unseres Jahresberichtes zeigen 
deutlich: die VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG ist 
eine Bank für Generationen. 

Der durch die anhaltende Niedrigzinsphase verur- 
sachte Rückgang der tragenden Erlössäule, des Zins- 
ergebnisses, ist wie prognostiziert eingetreten und hat  
die Notwendigkeit, Kosten zu senken, weiter erhöht. 
Ein verbessertes Provisionsergebnis und die Redu- 
zierung unseres Verwaltungsaufwandes haben die-
ser Entwicklung erfolgreich entgegenwirken können. 
Wir sehen hierin die Richtigkeit der Geschäftspolitik 
und der im Jahr 2017 durchgeführten Maßnahmen. 
Unser genossenschaftliches Geschäftsmodell hat  
Zukunft, wenn fortlaufend notwendige Anpassungen 
mit großer Konsequenz vorgenommen werden.
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Wachstum: Unser Bilanzvolumen erreicht 2017 
eine Höhe von 2,78 Mrd. €
Die Bilanzsumme ist um 6,09 % bzw. 160 Mio. € auf 
2,78 Mrd. € gestiegen. Der deutliche Anstieg belegt, 
dass sich Kundennähe auszahlt und unsere Mi-
schung aus Tradition und Innovation erfolgreich ist. 

Wachstum: Unsere Kredite sind gefragt
Unser Kreditgeschäft wächst weiter dynamisch.
Ein um 99,4 Mio. € gesteigertes Kreditvolumen (nach 
Verrechnung der Tilgungen) entspricht einem An-
stieg von 5,2 % und liegt damit nochmals über dem 
guten Ergebnis des Vorjahres. Hierzu wurden rund 
2.600 neue Kreditzusagen mit einem Volumen von 
ca. 530 Mio. € erteilt. Wir halten das für einen bemer-
kenswerten Beitrag unserer Genossenschaftsbank 
im Hinblick auf den Wohnungsbau und die gewerb-
liche Wirtschaft in unserer Region.

Wachstum: Uns anvertraute Kundeneinlagen
Wir werden als verlässliche und sichere Bank wahr-
genommen. Die Kundeneinlagen sind um 99 Mio. € 
gestiegen. Das entspricht einem deutlichen Wachs-
tum von 4,8 %. Damit refi nanzieren Kundeneinlagen 
nahezu deckungsgleich das Kundenkreditwachstum.
 
Wachstum: Das gesamte betreute Kundenvolu-
men beträgt über 5,67 Mrd. €
Einlagen, Wertpapiervolumen und Kredite unserer 
Kunden bei den Unternehmen der Genossenschaft-
lichen FinanzGruppe sind um etwa 262 Mio. € und 
damit nochmals deutlich stärker als im Vorjahr ge-
wachsen. Damit tragen wir zur „Erfolgsstory“ der ge-
samten Genossenschaftlichen FinanzGruppe bei. Die 
Solidität und Markenstärke unserer „Finanzfamilie“ 
kommt bei unseren Mitgliedern und Kunden in der 
Region sehr gut an. Mehr über unsere Partner in der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe fi nden Sie auf 
Seite 43 (Verbundbilanz).

57.667 Mitglieder tragen unsere Regionalbank
2017 ist es uns nicht gänzlich gelungen, den Mit-
gliederrückgang aufgrund von Wegzug oder Tod 
von Mitgliedern vollkommen durch Neubeitritte aus-
zugleichen. Mit einer besonderen Veranstaltung für 
junge Mitglieder zusätzlich zu den 9 üblichen Mitglie-
derversammlungen wollen wir 2018 diesem Trend 
gegensteuern.

Nachhaltigkeit: Gemeinsam mehr erreichen für 
die Menschen in unserer Region
In unserer Förderbilanz erläutern wir unser gesell-
schaftliches Engagement. Zusätzlich haben wir erst-
mals einen weitergehenden Nachhaltigkeitsbericht 
auf unserer Homepage veröffentlicht. Die Summe 
des Förderbetrages für soziale, kulturelle und Brei-
tensportthemen in der Region betrug 2017 etwa 
572.000 €. Enthalten ist eine Zustiftung zu unserer 
eigenen Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung in 
Höhe von 150.000 €.

Attraktiver Arbeitgeber und Ausbilder in der Region
Im Geschäftsjahr 2017 haben wir unseren Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern vielfältige Karriereschritte
sowie einen Zugang zu Studiengängen ermöglicht. 
Auf der Basis von Bewertungen externer Portale 
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„Robo-Advisor, Fintechs, 
Digitalisierung. Wir stellen uns 

den Herausforderungen und 
verbinden Innovationen erfolg-
reich mit unserer traditionellen 
Kernstärke – der Kundennähe.“
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Andreas Hof
Vorstandsvorsitzender

Bernd Stöhr
Vorstand

Roland Trageser 
Stv. Vorstandsvorsitzender

belegen wir hervorragende Plätze als „Deutschlands 
beste Arbeitgeber“, „Die familienfreundlichsten Un-
ternehmen Deutschlands“ und „Deutschlands beste  
Ausbildungsbetriebe“. Mit 38 Auszubildenden ha- 
ben wir ein sehr hohes Ausbildungsniveau. Die 
Qualität der Aus- und Weiterbildung schafft eine 
gute Beschäftigungsperspektive für unsere Mit- 
arbeiterinnen und Mitarbeiter und stellt die weitere  
Entwicklungsfähigkeit unserer Bank für die Zukunft  
sicher. 

Konsequentes Handeln führt zu Wachstum und 
einem guten Jahresergebnis 2017
Vor Bewertung liegt das Betriebsergebnis mit 0,97 % 
der durchschnittlichen Bilanzsumme bereits leicht 
über Vorjahresniveau (0,95 %). Das bewertete Ergeb-
nis von 26,6 Mio. € übertrifft das des Vorjahres deut-
lich um 2,5 Mio. €. Das Zinsergebnis ging zwar um fast 
1,7 Mio. € zurück, aber durch Steigerung der Wert- 
papiererträge (+19,4 %) und der Zahlungsverkehrs-
erlöse (+17,7 %) konnten wir dies mit der Erhöhung 
des Provisionsüberschusses um mehr als 2,6 Mio. €  
überkompensieren. Weitere Ursachen für das gute 
Betriebsergebnis sind ein gesunkener Verwaltungs-
aufwand und ein im vierten Jahr ausgeglichenes 
Ergebnis aus der Bewertung von Kundenforderun-
gen. In Anbetracht der Folgen der Niedrigzinspoli-
tik der EZB, des weiter zunehmenden Kostendrucks 
durch Regulatorik und der zusätzlichen Investitio-
nen in die Digitalisierung sind wir mit diesem Ergeb-
nis sehr zufrieden. 

Das wirtschaftliche Eigenkapital unserer Bank wird 
mit einem Zuwachs von ca. 19,2 Mio. € erneut deutlich  
gestärkt. Es bietet damit die Basis für Wachstums- 
chancen und zeigt zugleich die hohe innere Stärke 
und Widerstandskraft unserer Genossenschaftsbank.

Ausblick und Prognose
Neben den weiterhin bestehenden Herausforderun-
gen durch Niedrigzinspolitik, Regulatorik und Digi-
talisierung erwarten wir 2018 zunehmende Unwäg- 
barkeiten aufgrund von politischen Instabilitäten 
weltweit und möglichen Folgen aus Wahlen, z. B. in  
Italien. Eine solide heimische Konjunktur- und Be-
schäftigungsprognose entlastet. Wir bauen die Ge-
nossenschaftliche Beratung und unsere digitalen An-
gebote weiter konsequent aus und nutzen dadurch 
unsere Chancen. Wir erwarten ein abgeschwächtes, 
aber weiter gutes Ergebnis dank unserer ausgewo- 
genen Mischung aus Tradition und Innovation.

Wir danken …
…  den Mitgliedern und Kunden, die uns erneut ihr 

Vertrauen geschenkt haben;
…  den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr 

hohes Engagement und ihre Rolle als Markenbot-
schafter;

…  dem Betriebsrat für die sehr kooperative und kon-
struktive Zusammenarbeit; 

…  dem Aufsichtsrat für einen sachlich-kritischen Di-
alog und die Mitwirkung an wichtigen Weichen- 
stellungen.

Büdingen, im April 2018
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EINE BANK FÜR 
GENERATIONEN
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Durch digitale Errungenschaften wie Smartphone, 
Smarthome, Smart-TV und zahllose Apps hat sich 
der Begriff smart in unserer Sprache heute fest eta-
bliert. Im Duden wird die Bedeutung des Adjektivs 
„smart“ sowohl mit den Worten „clever“ als auch 
„von modischer und auffallend erlesener Eleganz“ 
erklärt. Als das Smartphone 2007 auf den Markt 
kam, wurde diese digitale Innovation anfangs zwar 
als cool und clever gefeiert, als nachhaltiger Ge-
winn und neue Kommunikationswelt jedoch kom-
plett unterschätzt. 

Smarte Helfer und neuer Lifestyle
Die smarten Helfer und der damit verbundene neue 
Lifestyle sind mittlerweile aus dem Alltag der Men-
schen nicht mehr wegzudenken.  

Im Jahr 2017 nutzen bereits mehr als 49 Mio. Men-
schen alleine in Deutschland ein Smartphone und 
mehr als 80 % der Bundesbürger sehen in Smart-
home, eine grundlegende Zukunftstechnologie. Stei-
gende Verbraucherzahlen belegen, dass dies nicht 
nur ein temporärer Trend ist. Das smarte Zeitalter 
ist angebrochen und nimmt zweifellos auch großen 
Einfl uss auf unsere Gesellschaft. Seit einigen Jahren 
beschäftigt man sich mit der Unterteilung der Gesell-
schaft in Altersgruppen und analysiert deren Inter-
essen und vergleicht das soziale und wirtschaftliche 
Umfeld. Diese Altersgruppen werden Babyboomer, 
Generation X, Generation Y und Generation Z genannt. 
Im Laufe der Zeit wurden sie immer differenzierter 
hinsichtlich ihrer Verhaltensweisen und Bedürfnisse 
betrachtet und ihnen wurden weitere Eigenschaften 
zugeschrieben.

Die Generation Z 
Als Generation Z werden die Geburtsjahrgänge von 
ca. 1995 bis ca. 2010 bezeichnet. Berücksichtigt 
man die fortschreitende Digitalisierung und die ein-
gangs erwähnten Neuerungen und Veränderungen, 
so hat sich die Generation Z zu Recht den Beinamen 
„smart“ verdient. Smart können selbstverständlich 
alle Generationen sein. Es gibt nicht wenige Men-
schen aus älteren Jahrgängen, die nicht nur hin-
sichtlich der Nutzung von digitalen Medien ebenso 
smart sind wie die Angehörigen der Generation Z, 
die in diese Zeit hineingeboren wurden. 

Wodurch unterscheidet sich die Generation Z von 
anderen Generationen und was zeichnet sie aus? 
Sie hat sich in erster Linie die Erfahrungen der Vor-
gängergeneration Y zu Nutze gemacht und wirkt in 
ihren Ansprüchen deutlich realistischer. Sie weiß, 
dass Karriere mit Stress und Burnout einhergehen 
kann, und versucht, die Arbeitswelt wieder mehr 
von der Privatsphäre fernzuhalten, auch wenn der 
digitale Weg dahin immer kürzer wird. Existenzielle 
Themen spielen angesichts positiver Wirtschafts-
prognosen und einer Elterngeneration mit ange-
spartem Vermögen nicht mehr so eine große Rolle. 
Der Kopf ist freier für gesellschaftliche Themen. 
Eigentum muss nicht sein, wenn eine Nutzung auf 
Zeit den gleichen Effekt bringt. Jegliche Form von 
Sharing ist im Hinblick auf Fortbewegung, Wohn-
raum, Technik etc. von immer größerer Bedeutung. 
Informationen über das Weltgeschehen werden nicht 
mehr primär über staatlich organisierte Medien-
kanäle und Nachrichtensendungen aufgenommen. 
Das Fernsehprogramm an sich spielt eine völlig un-
tergeordnete Rolle. Inhalte und Filme werden unab-
hängig von Zeit und Raum gestreamt. 

Der Wunsch nach Struktur
Das ungebremste Onlinefi eber, das eine wahre In-
formationsfl ut mit sich bringt, erzeugt aber auch den 
Wunsch nach einem klaren Plan und Strukturen. 

SMART

Clever und modisch – der 
neue Lifestyle heißt SMART



12
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Das Familienkonzept ist der Digitalisierung noch 
nicht gewichen. So wünschen sich rund zwei Drittel 
der Generation Z in ihren jungen Jahren bereits Ehe 
mit Kindern und ein planbares Einkommen.

Grundsteine legen
Ausbildung wird zum Fundament für die Zukunft. 
Der fi nanzielle Grundstein hierfür wird von Eltern 
und Großeltern gelegt. Als Mitglieder und Kunden 
zeichnen sie auch für ihre Kinder und Enkel Ge-
schäftsanteile, schließen Fondssparverträge und
Versicherungen zum Thema „Kinder Rundum Schutz“ 
ab und ermöglichen der kommenden Generation mit 
der Eröffnung eines PrimaGiro-Kontos bei uns den 
ersten Schritt in Richtung Selbstständigkeit. 

Smarte Angebote der VR Bank
Natürlich spielt der Konsum eine wichtige Rolle. Und 
das Medium, das im täglichen Leben zur Zahlung 
eingesetzt wird, muss natürlich den Nutzungska-
nälen entsprechen. So kann es schon noch vorkom-
men, dass bei einem Restaurantbesuch mit Freun-
den jemand aus der Gruppe einen Geldschein für
die gesamte Bewirtungsrechnung auf den Tisch 
legt. Der Ausgleich untereinander erfolgt dann aber 
keinesfalls in bar, sondern bis zu einem Betrag von 
30 € zum Beispiel über die VR-BankingApp. Dank 
der Funktion „Geld senden & anfordern“ geht das 
ganz unkompliziert ohne TAN oder Kontodaten 
über die registrierten Kontakte innerhalb der App. 
Im Internet ist es ganz normal, dass die Bezahlung 
von Artikeln nicht mehr Schritte bzw. „Klicks“ be-
nötigt als die Bestellung selbst. Über das Online-
Bezahlverfahren paydirekt werden diese Einkäufe 

vom Girokonto direkt und ohne Umwege sicher 
und schnell bezahlt. Die paydirekt-App sorgt dabei 
für einen aktuellen Kontoüberblick durch zeitnahe 
Benachrichtigung bei Kontobewegungen. 

Die VR-BankingApp bietet Finanzübersichten mit 
Umsatzdetails, Benachrichtigungsdienste, einen On-
line-Finanzstatus, einen Finanzmanager, Funktionen
für den Onlinezahlungsverkehr und vieles mehr. Sie 
ermöglicht die Verwaltung von Konten aller Bank-
verbindungen. Kontostände und Umsätze abfragen, 
Geld überweisen, Kreditkartenumsätze prüfen sowie 
schnell die nächste Filiale bzw. einen Geldautomaten 
fi nden – all das ist rund um die Uhr problemlos mög-
lich. Beleghafte Rechnungen werden ganz einfach 
per Scan2Bank bezahlt. Die App von ratenkauf by 
e@syCredit liefert alle Details zu fl exibel abrufbaren 
und gestaltbaren Ratenkrediten. In den Shopping-
meilen und Nahversorgungsunternehmen kann mit 
der girocard V PAY oder der Kreditkarte der VR Bank 
bereits per Kontaktlosfunktion bezahlt werden. 

Eine wieder traditioneller werdende Generation Z 
wird es in Zukunft sehr schätzen, bei uns eine für Ori-
entierung sorgende Genossenschaftliche Beratung 
zu erhalten. So selbstverständlich wie sie mit unse-
ren versierten Beraterinnen und Beratern ein klar 
strukturiertes, lösungsorientiertes und am Gesamt-
bedarf ausgerichtetes Finanzkonzept erarbeiten 
wird, so selbstverständlich wird sie aber auch die di-
gitale Technik nutzen, um sich selbst zu informieren, 
selbst zu beraten und selbst Abschlüsse zu tätigen.
Mit MeinInvest hat die VR Bank heute schon eine 
Möglichkeit der Vermögensverwaltung geschaffen, 
die auf dem Konzept der Selbstberatung basiert.
Bereits ab 25 € monatlich oder mit Einmalbeträgen 
ist man an den Kapitalmärkten gemäß dem eigenen 
Risikoprofi l präsent und das bei voller Kostentrans-
parenz sowie ständiger Kontrolle über die Sparziele. 
Diese innovative Vermögensverwaltung hätte sicher-
lich auch den Namen „SmartInvest“ verdient.

Smarte Innovationen erobern 
die Welt rund um die Finanzen
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DIGITAL NATIVES

Zu den Digital Natives werden Teile der Generation Y, 
die Generation Z und die Folgegenerationen gezählt. 
Auch wenn die jüngsten Generationen sozusagen in 
eine digitale Welt hineingeboren wurden und ein Le-
ben ohne Internet außerhalb ihrer Vorstellungskraft 
liegt, sind ihre Gene noch die gleichen wie die der 
vielen Generationen vor ihnen. Ein spezielles Digital-
Gen existiert nicht. Nativ bedeutet angeboren oder 
natürlich. Also doch eine Veränderung unseres Erb-
materials? Natürlich nicht, aber wenn man beobach-
tet, wie bereits die Kleinsten heute die digitale Tech-
nik bedienen und nutzen, wie sie über das Internet 
miteinander kommunizieren, als hätte es nie etwas 
anderes gegeben – eben ganz natürlich –, dann wird 
klar, was gemeint ist. 

Eine vernetzte Welt prägt eine neue Gesellschaft
Wenn das Digitale zur Selbstverständlichkeit wird, 
ändert sich auch der Umgang mit der Informations-
beschaffung und Informationsverarbeitung funda-
mental. Das vorausschauende Aneignen von Infor-
mationen kann infrage gestellt werden. Wir leben 
im Zeitalter von Big Data, uns stehen unendlich vie-
le Informationen immer und überall zur Verfügung, 
wenn wir sie benötigen. Die Herausforderung be-
steht darin, aus diesen Mengen an meist unstruk-
turierten Daten die Informationen herauszufi ltern, 
die für einen persönlich oder für die Lösung einer 
Aufgabe verwendbar sind. Aus Big Data wird so 
Smart Data.

In der vernetzten Welt ist es für Digital Natives nor-
mal, direkt auf alle Themen zugreifen zu können, im 
Multitasking-Modus zu arbeiten und in Sekunden-
schnelle eher Grafi ken als Text inhaltlich aufzuneh-
men. Der Umgang mit dem Computer, insbeson-
dere auch im Zusammenhang mit Computerspielen, 
prägt eine Welt der sehr schnellen Entscheidun-
gen. Die Unterscheidung zwischen real und fi ktiv ist 
nicht immer trennscharf und man hat gelernt, nach 
„Game over“ einfach wieder neu anzufangen. 

Social-Media-Präsenz 
Die digitale Welt ist Arbeits- und Lebensraum gewor-
den und in umfangreichen Netzwerken werden auch 
soziale Kontakte neu defi niert. Die VR Bank ist sehr 
aktiv in sozialen Netzwerken wie Facebook, Twitter, 
Google+, YouTube, Instagram, XING, kununu, Meine 
Bank vor Ort und gute-banken.de.

Dank dieser Social-Media-Präsenz erreicht und in-
formiert die VR Bank Mitglieder und Kunden der Di-
gital-Natives-Generation, bzw. solche, die vor allem 
die digitalen Zugangswege zur Bank nutzen und den 
Weg in die Geschäftsstelle nur noch selten gehen, 
besonders gut. 

Bei der Betrachtung der Arbeitswelt hinsichtlich der 
Digital Natives wird offensichtlich, dass bereits 2020 
rund 50 % aller Arbeitnehmer der Generation Y an-
gehören werden, und dann sukzessive die Generati-
on Z nachrückt. Bei dieser Struktur ist zielführend, 
dass die „Internetisierung“ auch die Globalisierung 
auf dem Arbeitsmarkt weiter fortschreiten lässt. 
Die Produktionsprozesse und Onlinedienstleistun-
gen fi nden weltweit statt und Fachkräfte richten sich 
immer globaler aus. Als regionale Genossenschafts-
bank ist auch die VR Bank, was die Rekrutierung von 
Fach- und Ausbildungskräften betrifft, auf Talent-
suche. Ausschreibungen in sozialen Netzwerken und 
auf berufsspezifi schen Internetplattformen treffen 
auf die gezielte Nachfrage von potenziellen Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern.

Mit Social Media online 
Erfahrungen, Meinungen, 

Eindrücke, Informationen aus-
tauschen und Wissen sammeln
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Data-Mining – Wissen entdecken und analysieren 
Die Digital Natives beschäftigen sich aufgrund ihrer 
bisher beschriebenen Eigenschaften viel mit dem 
Durchsuchen von großen Daten- bzw. Wissensbe-
ständen in den unendlichen Weiten des Internets. 
Um bei dieser Generation als Finanzdienstleister und 
Arbeitgeber zu überzeugen, spielen Offenheit, Struk-
turiertheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit eine 
große Rolle. Digital Natives sind es gewohnt, klar zu 
analysieren und Ziele erreichbar zu defi nieren. 

In der Genossenschaftlichen Beratung steht des-
halb das Zuhören an erster Stelle. Es gilt, Ziele und 
Wünsche, die einer ganzen Generation vereinheitli-
chend zugeschrieben werden, auf den individuellen 
Einzelnen abzustimmen, um passende Lösungen an-
bieten zu können. Unter Einbeziehung von digitalen 
Assistenten gehört viel Erfahrung zum Erfolgsmodell. 

Digitale Assistenten 
Unsere Mitglieder und Kunden nutzen beim Online-
Banking verstärkt digitale Assistenten oder die 
VR-BankingApp, unseren Alleskönner für unterwegs. 

•    Finanzmanager – das digitale Haushaltsbuch
Eigenständige Verwaltung der Einnahmen und Aus-
gaben mit Benachrichtigungsdienst, Finanzkalen-
der, Übersicht über die Finanzentwicklung und Bud-
getplan. Einfache Umsatzkontrolle auf einen Blick.

•    Online-Finanzstatus – alle Finanzen im Blick
Der Online-Finanzstatus hält unsere Mitglieder und 
Kunden über ihre Finanzen auf dem Laufenden. 

Darüber hinaus bekommen sie Informationen zu 
allen Verträgen der Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe Volksbanken Raiffeisenbanken.

•    E-Postfach – komfortabel, papierfrei und sicher
Mit dem elektronischen Postfach stellen wir eine 
moderne und sichere Anwendung für die Kommu-
nikation zwischen Kunde und Bank und die Bereit-
stellung elektronischer Dokumente zur Verfügung. 
Unabhängig von Zeit und Ort können Nachrichten 
und Kontoauszüge abgerufen werden – und das 
ganz umweltschonend ohne Papier.

•    Erklärvideos, Rechner und Selbstberatungstools
Interaktive Elemente wie unter anderem unsere
Erklärvideos, Finanzrechner und Selbstberatungs-
tools sind sehr beliebt und stellen komplexe Inhalte 
einfach und verständlich dar. 

Digitaler Pass – „Internetführerschein“ für Berater
Viele unserer erfahrenen Finanzberaterinnen und 
-berater sind nicht in die digitale Welt hineingebo-
ren worden, sondern gewissermaßen als Digital Im-
migrants eingewandert. Die digitalen Themen, die 
den Arbeitsalltag zunehmend bestimmen, müssen 
für alle Routine werden. Wir unterstützen diesen 
Prozess in Form von digitalen Lotsen, die aus al-
len Altersklassen und Positionen im Unternehmen 
stammen und spezielle Schulungen durchlaufen 
haben, um die Kolleginnen und Kollegen in diesem 
Veränderungsprozess unterstützen zu können. Al-
len Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bieten wir 
den Abschluss eines digitalen Passes an. Wir stel-
len fest, dass das gemeinschaftliche Ziel, unsere 
Mitglieder und Kunden optimal zu beraten und zu 
betreuen, ein gutes Bindemittel darstellt, um die 
unterschiedlichsten Altersgruppen und Interessen 
in einem Unternehmen zu bündeln. Gegenseitiger 
Respekt, übergreifender Informationsaustausch und 
der Blick nach vorne sind die Erfolgsgaranten.

Genossenschaftliche Beratung 
und digitale Assistenten
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JUNGE FAMILIEN

Fast jeder 10. betrachtet die eigenen vier Wände als 
Möglichkeit, um seiner eigenen Persönlichkeit Aus-
druck zu verleihen und sich selbst zu verwirklichen. 
Ein anderer Teil der Gesellschaft sieht sie rein funkti-
onal als Ort zum Leben, Essen und Schlafen. Für die 
überwiegende Mehrheit aller Deutschen fungiert das 
eigene Heim als Rückzugsort, an dem sie ihre Frei-
zeit verbringen. Lassen wir mal den Trend zum so-
genannten Betongold, der Investition in Immobilien, 
der durch die Niedrigzinsphase und vermeintlich feh-
lenden Anlagealternativen ausgelöst wurde, außen 
vor und betrachten die Generation, die sich derzeit in 
der Familiengründungsphase befi ndet. Diese jungen 
Eltern können größtenteils der Generation Y zuge-
rechnet werden – der Generation, die zwischen 1980 
und 2000 das Licht der Welt erblickte. Die Bezeich-
nung lässt sich darauf zurückführen, dass alles hin-
terfragt wird, denn Y steht für „why“, also warum. 
Somit stellt sich uns die Frage: Wie geht die Gene-
ration Y mit dem Thema eigene vier Wände um und 
kommt sie sogar zu völlig neuen Erkenntnissen?

Viel erforscht und beschrieben
In zahlreichen Studien wird der Generation Y zuge-
schrieben, dass sie hohe Ansprüche hat und viele 
Dinge gleichzeitig unter einen Hut bringen möchte. 
Der Beruf ist nicht nur eine Einnahmequelle, sondern 
soll auch Freude bereiten und Sinnerfüllung bringen. 
Die Trennung zwischen Beruf und Freizeit scheint, 
befeuert durch die digitalen Möglichkeiten, immer 
mehr zu verwischen. Sharing, das Teilen von Fort-
bewegungsmitteln, Wohnraum, Werkzeug, techni-
schen Geräten etc., wird als Zukunftsmodell ange-
priesen. Die Lebensplanung der jungen Familien 

sieht vor, dass die Wohnsituation möglichst keine 
Einschränkung des täglichen Lebens bringen soll, 
und Geld hat eine ganz andere Relevanz als noch 
für die Elterngeneration. Glaubt man den Studien, 
dann handelt es sich um eine Altersgruppe, der 
Reisen wichtiger ist, als sich in den eigenen vier 
Wände zurückzuziehen. Schaut man sich diese Stu-
dien genauer an, dann kann sehr schnell der Ein-
druck entstehen, dass sich das Ergebnis stark an 
der Branche orientiert, die die Studie in Auftrag 
gegeben hat. Ein Reiseanbieter stellt andere Fra-
gen als eine Bausparkasse und die Interpretation 
der Ergebnisse hängt immer von der jeweiligen 
Perspektive ab.

So ist es auch für uns als Kreditinstitut nicht ein-
fach, zum Thema junge Familien eine klare Aussage 
zu treffen. In tausenden Beratungsgesprächen ge-
winnen wir jedoch einen realistischen Eindruck von 
den Zielen und Wünschen unserer Kunden. Die Ge-
neration Y hat erkannt, dass die eigene Immobilie 
ein Baustein der Altersvorsorge sein kann und an-
gesichts der in den letzten Jahren ständig steigen-
den Mieten aufgrund des zunehmenden Wohnraum-
bedarfs ebenfalls ein attraktives Investment.

Unsere Erfahrungen zeigen
Die Urbanisierung, der Zug der Bevölkerung in die 
Städte, ist noch ungebrochen und lässt so manchen 
Gemeindevorstand mit Blick auf die Zukunft der ei-
genen Kommune fast verzweifeln. Hier können wir 
allerdings feststellen, dass nicht nur die fi nanziel-
len Belastungen, die bei der Schaffung von Wohn-
raum in den Städten wesentlich höher ausfallen, 
bei der nachfragenden Generation Y zu einem Um-
denken führen, sondern auch deren teilweise sehr 
wertkonservative Sicht. 

Das Häuschen im Grünen in ruhiger Lage mit netten 
Nachbarn steht trotz größerer Entfernung zum Ar-
beitsplatz stark im Trend. Rund zwei Drittel unserer 

Generation Y – why/warum?
Eine Generation, die hinterfragt 
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Kunden der Generation Y trauen sich die Finanzie-
rung eines Eigenheims zu. Das Zinsumfeld bietet 
beste Möglichkeiten und die berufl iche Entwicklung 
in einem prosperierenden wirtschaftlichen Umfeld 
lässt auf positive fi nanzielle Perspektiven hoffen. Im 
vergangenen Jahr konnten unsere Beraterinnen und 
Berater rund 2.000 Kreditanträge vorwiegend von 
jungen Familien im privaten Immobiliensektor bear-
beiten und über 300 Mio. € an Krediten vergeben.

Pläne, Wünsche und Ziele hatte auch die von uns 
hier beispielhaft abgebildete junge Familie. Schritt 
für Schritt hat sie sich ihren Traum vom Familienle-
ben im eigenen Haus erfüllt. Als Mitglieder und Kun-
den unserer Genossenschaft haben wir sie auf die-
sem Weg fi nanziell begleitet. Natürlich stellten sich 
dabei eine Menge Fragen. Können wir uns das leis-
ten? Wie strukturieren wir unsere Finanzen? Wie 
kann ein fi nanzielles Fundament aussehen? Wer hilft 
uns, unser „Finanzhaus“ zu bauen?

Fragen und Antworten
Nach dem Jawort sind Sie direkt in die eige-
nen vier Wände eingezogen und haben eine 

Familie gegründet. Was ist das Geheimnis eines so 
perfekten Timings? 
„Liebe, Wunsch und Wille sind für einen gemeinsa-
men Lebensweg natürlich die Grundvoraussetzun-
gen. Von Anfang an war klar, dass wir dieselben Wer-
te und Ziele im Leben verfolgen. Das machte alle an-
deren Entscheidungen leicht. Als der Hochzeitster-
min feststand, war auch bald der geeignete Bauplatz 
für den „Nestbau“ gefunden. Unsere Familien und 
Freunde haben uns dabei mit Rat und Tat zur Seite 
gestanden und für eine maßgeschneiderte Finan-
zierung hat die VR Bank gesorgt.“

Schön, wenn Familie und Freunde einen un-
terstützen. Wie konnte sich die VR Bank bei 

der Planung des „Finanzhauses“ einbringen?
„Eine Hausfi nanzierung ist sehr komplex, denn sie 
begleitet uns ja eine lange Zeit. Viele verschiedene Fi-
nanzierungsformen, Fördermöglichkeiten und Lauf-
zeiten sind zu berücksichtigen. Bei der VR Bank star-
teten wir mit einer ausführlichen Genossenschaft-
lichen Beratung. Gemeinsam haben wir unsere ak-
tuelle Finanz- und Lebenssituation analysiert und 
fi nanziellen Möglichkeiten defi niert. Im Mittelpunkt 
standen immer unsere persönlichen Bedürfnisse so-
wie unsere mittel- und langfristigen Ziele. Das Thema 
Absicherung der Familie war besonders wichtig. Wie 
kann die Finanzierung sichergestellt werden, wenn 
sich zukünftig vielleicht etwas verändert? Was pas-
siert, wenn’s passiert? Wie können die laufenden 
Einnahmequellen abgesichert werden? Wie sieht die 
zusätzliche Altersvorsorge aus? Auf dieser Grundla-
ge entstand unser ganz individuelles Finanzkonzept, 
das sogar noch fi nanzielle Freiräume für einen Ur-
laub beinhaltete. Durchatmen und das Erreichte ge-
nießen gehören auch dazu.“

Alle Innovationen nutzen
Im Vordergrund einer Baufi nanzierung steht immer 
eine persönliche Genossenschaftliche Beratung. Im 
Vorfeld können sich unsere Kunden auf der Home-
page informieren und Proberechnungen durchfüh-
ren. Sinnvoll ist auch unser Finanzmanager, das digi-
tale Haushaltsbuch im Online-Banking, mit dem alle 
Kontoinformationen zeitnah zur Verfügung stehen.  
Seit kurzem kann mittels VR-ImmoProjekt selbst ein 
komplettes Bauvorhaben digital strukturiert werden 
und das Smartphone dient als Dokumentenspeicher 
für den Kunden und als Kommunikationsmedium 
im Umgang mit der Bank und den Handwerkern. Für 
Nestbauer sind die vielfältigen Zugangswege zur 
VR Bank, digitale Werkzeuge und Informationen in 
Kombination mit einer qualifi zierten Beratung Inno-
vationen von großem Nutzen. 

?

?

Nestbau und Finanzhaus 
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Eigentlich gehen wir davon aus, dass das „beste Al-
ter“ zu jedem Alter passt. Dadurch aber, dass der 
Begriff „Best Ager“ von Werbestrategen und Kon-
sumforschern geprägt wurde, soll mit ihm eine ganz 
bestimmte Lebensphase bezeichnet werden. Auch 
wenn es dem Trend entspricht, sich im deutschen 
Sprachraum englischer Begriffe zu bedienen, ist es 
sinnvoll, einmal genauer nachzufragen. Best Ager – 
was ist damit eigentlich gemeint? Gesagt, getan – 
der Duden muss her. Der Begriff Best Ager wurde 
2006 in den Duden aufgenommen und bezeichnet 
eine „Person, die zur anspruchsvollen, konsumfreu-
digen Kundengruppe der über 40- bzw. 50-Jährigen 
gehört“. In weiteren Beschreibungen fi ndet man 
häufi g die Vokabel: qualitätsbewusst. Somit wird 
diese Altersgruppe nicht nur durch eine ungefähre 
Altersangabe determiniert, sondern darüber hinaus 
durch die Adjektive anspruchsvoll, konsumfreudig 
und qualitätsbewusst beschrieben.

50 plus 
Die Best Ager, die aufgrund ihres Alters oft auch als 
Generation 50 plus bezeichnet werden, zeichnen sich 
dadurch aus, dass in dieser Lebensphase langsam 
der Ausstieg aus dem Beruf und der Einstieg in den 
Unruhestand stattfi ndet. Ein Teil der Best Ager ist 
somit noch voll im Berufsleben, während sich der an-
dere Teil bereits vollumfänglich den Freizeitaktivitä-
ten widmet. Der noch im Beruf stehende Teil verfügt 
nicht selten über ein angemessenes Einkommen, 
schätzt die eigenen vier Wände, hat Erfahrungen 

in Sachen Finanzen und konzentriert seine Kon-
sumausgaben gerne auf die Bereiche Mobilität und 
Freizeit. Der Teil, der das Berufsleben bereits hinter 
sich gelassen hat, setzt diesen Trend gerne und in-
tensiver fort. Die Generation 50 plus besteht nicht 
aus Senioren und sollten einige bereits Enkelkinder 
haben, sind sie nicht Opa oder Oma, sondern explizit 
Großmutter oder Großvater. Es sind in der Regel le-
benserfahrene und selbstbewusste Menschen, die 
im sportlichen, im kulturellen und im sozialen Be-
reich ein hohes Maß an Aktivitäten entwickeln. Diese 
Entwicklung nimmt oftmals nach dem Ausscheiden 
aus dem Berufsleben noch zu. Das ist nicht alleine 
dadurch bedingt, dass einfach mehr Zeit zur Verfü-
gung steht, sondern auch dadurch, dass sie nach 
neuen geistigen und körperlichen Herausforderun-
gen suchen und nach Anerkennung und Selbstver-
wirklichung streben. 

Es ist Zeit, das Leben zu genießen
Momentan leben wir in einer Zeit, die von wirtschaft-
lichem Wachstum und globalen Möglichkeiten ge-
prägt ist. Gute Voraussetzungen für die Best Ager, 
sich in ihrem neuen Lebensabschnitt ein- bzw. neu 
auszurichten. Neue Herausforderungen werden da-
bei oft durch Sport, Reisen, Bildung oder den Aus-
bau eines bereits bestehenden Hobbys gesucht und 
gefunden. Wege zur Selbstverwirklichung ergeben 
sich in der Familie, mit Freunden, in Vereinen, einem 
Ehrenamt und den sozialen Netzwerken. Es ist end-
lich möglich, das Leben so zu leben, wie man es sich 
erträumt hat.  

Best Ager, 50 plus oder Babyboomer 
Die Jahre 1955 bis 1969 waren in Deutschland ge-
prägt durch besonders starke Geburtenjahrgänge. 
Aus diesem Grund werden Best Ager oder die Gene-
ration 50 plus ebenso gerne Babyboomer genannt. 
Sie sind als demografi scher Faktor unübersehbar 
und alleine schon aufgrund ihrer hohen Anzahl in 

Die Best Ager – lebens-
erfahrene und selbstbewusste 

Menschen mitten im Leben
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den Fokus gerückt. Wie man Menschen dieser Gene-
ration aber auch nennen mag – Best Ager, 50 plus 
oder Babyboomer – in ihrem Konsumverhalten sind 
sie anspruchsvoll, qualitätsorientiert und bevorzugen 
Produkte, die gesund sind, fi t machen und den Alltag 
erleichtern. Der Kauf im Internet wird zur Selbstver-
ständlichkeit und fällt umso leichter, wenn das Un-
ternehmen, bei dem die Waren und Dienstleistun-
gen bezogen werden, im realen Leben bekannt und 
erreichbar ist. Genauso verhält es sich mit dem On-
line-Bezahlverfahren. Mit paydirekt stellen wir unse-
ren Kunden eine sichere Zahlungsmethode zur Ver-
fügung, mit der sie im Internet bei vielen bekannten 
Anbietern ohne Umwege direkt von ihrem Konto 
bezahlen können. 

Je nach Situation wechselt das Kaufverhalten zwi-
schen offl ine und online. Genauso verhält es sich bei 
der Erledigung der Finanzgeschäfte. Schon längst 
entscheiden Mitglieder und Kunden selbst, wann, 
wo und wie sie mit ihrer VR Bank in Kontakt treten 
– so auch die Best Ager. Ob persönlich in unseren 
Geschäftsstellen oder digital im Netz, wir sind über 
viele Zugangswege zu erreichen. Finanzdienstleistun-
gen werden nicht über verschiedene einzelne, in sich 
geschlossene Servicekanäle angeboten, sie werden 
miteinander verbunden und der Kunde kann bequem 
je nach Bedarf zwischen den Kanälen wechseln. Die 
Angebote im Online- und Mobile Banking sind auf 
dem aktuellsten Stand und schaffen neben den klas-
sischen Kommunikationswegen – wie dem Besuch 
beim Berater oder dem Griff zum Telefon – die so be-
liebte Unabhängigkeit. Die von uns angebotene Mög-
lichkeit der Videoberatung trägt dazu ebenfalls bei. 

Beratung und Betreuung ein Leben lang
Als genossenschaftliches Kreditinstitut beraten und 
betreuen wir die Best Ager in den meisten Fällen 
bereits seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar dank ei-
ner generationsübergreifenden Tradition seit ihrer 
Geburt. Mit anderen Worten: auch Eltern und Groß-
eltern waren schon Mitglieder und Kunden bei der 
VR Bank. Vielfach haben wir die Finanzierung der 
eigenen Immobilie ermöglicht und die Ausbildung 
der Kinder – zumindest aus fi nanzieller Sicht – be-
gleitet. Und mit Blick darauf, dass mit dem Ausstieg 
aus dem Berufsleben auch die Einkünfte nicht mehr 
denselben Umfang haben, haben wir durch kompe-
tente Beratung einen Teil zur privaten Altersvorsor-
ge beigetragen.

Im Rahmen unserer Genossenschaftlichen Beratung 
betrachten wir die gesamte Situation unserer Mit-
glieder und Kunden und können Transparenz schaf-
fen. Mit Beratungskonzepten – wie beispielsweise 
der Core-Satellite-Strategie – fi nden wir Wege, um 
den Umstieg von der Zinswelt in die Anlagewelt mit 
begrenzten Risiken zu gestalten. Auszahlungspläne, 
Rentenstrategien und die breite Palette der Vorsor-
geversicherungen bis hin zu einer privaten Pfl ege-
versicherung tragen der Tatsache Rechnung, dass 
das Ersparte, bei zeitgemäßer Rendite, als Liquidität 
zur Verfügung steht. Falls gewünscht, können Spe-
zialisten, wie unsere Generationenberater, dabei un-
terstützen, das Ziel eines ausgewogenen Vermö-
gensverzehrs bei möglichst hohem Vermögenser-
halt zu erreichen, damit ein geordneter Übergang an 
die Nachfolgegeneration gewährleistet ist. 

In Zeiten, in denen die Finanzwelt immer verfl och-
tener wird, die Angebote im Netz unüberschaubar 
und die Zinsen, die man sich bei der Finanzierung des 
eigenen Hauses gewünscht hätte, jetzt bei der Geld-
anlage Realität geworden sind, ist die VR Bank wei-
terhin ein vertrauensvoller Finanzpartner für diese 
Generation – sowie auch für Kinder und Enkelkinder. 

Eine Generation zwischen 
offl ine und online
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UNTERNEHMENS-
NACHFOLGE
Die Konjunkturzahlen für das Jahr 2017 waren 
sehr gut und für das Jahr 2018 werden anhand 
der vorausberechneten Kennziffern noch bessere 
prognostiziert. Der Arbeitsmarkt profi tiert von der 
guten wirtschaftlichen Entwicklung und das be-
deutet, dass die sozialversicherungspfl ichtige Be-
schäftigung und die Nachfrage am Arbeitsmarkt 
auf hohem Niveau weiter ansteigen. 

An diesem Erfolg sind in Deutschland rund 3,5 Mio. 
Unternehmen mit ihren beschäftigten Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern wesentlich beteiligt. Und 
doch ist Deutschland laut rein statistischer Zahlen 
im prozentualen Vergleich mit anderen Ländern 
kein typisches Unternehmerland.

Im Rahmen der fi nanziellen Begleitung unserer Fir-
menkunden hören wir immer wieder, wie schwierig
und komplex Unternehmensneugründungen und 
Unternehmensnachfolgen heutzutage sind. Die Er-
füllung von Formalien und Vorschriften lässt die Vi-
sion vom eigenen unternehmerischen Erfolg oftmals 
erst nach einem längeren verschlungenen Weg in 
Erfüllung gehen.

Bei der Mehrzahl der Unternehmen in Deutschland 
handelt es sich derzeit um Einzel- und Familienunter-
nehmen mit einer teilweise über viele Generationen 
reichenden Historie. In den letzten Jahren lässt sich 
beobachten, dass mit abnehmender Tendenz nur 
noch rund 50 % der Familienunternehmen inner-
halb der Familie weitergeführt werden. Auch wird

es immer schwieriger, geeignete Nachfolger zu fi n-
den. Die Anzahl der Unternehmer, die ihr Unter-
nehmen aus Altersgründen in jüngere Hände geben 
möchten, ist größer als die Zahl möglicher neuer Fir-
menchefs.

Individuelle Lösungen
Für jeden verantwortungsvollen Unternehmer kommt 
unweigerlich der Moment, wo er sich über den eige-
nen Schaffenshorizont hinaus Gedanken über den 
Fortbestand seines Unternehmens machen muss. 
Dabei sollten der Zeitpunkt sowie die Reihenfolge 
der erforderlichen Schritte, gerade für das eigene fa-
miliengeführte Unternehmen, wohl überlegt sein, 
bevor die Umsetzung der unzähligen Einzelmaßnah-
men erfolgen kann. 

Welche Fähigkeiten benötigt ein möglicher Nachfol-
ger? Bin ich bereit, die Verantwortung abzugeben 
und loszulassen – auch oder insbesondere, wenn 
die Firma an die nächste Generation, also die eige-
nen Kinder, übergeben werden soll? Ist es künftig 
notwendig, eine Trennung von Geschäftsführung 
und Eigentümer anzustreben, oder ist es unter den 
jeweiligen Gegebenheiten opportun, einen Verkauf 
oder die Verpachtung ins Auge zu fassen? 

Eine nicht unwesentliche Rolle hierbei spielen die 
Fragen nach der Zukunftsfähigkeit des Unterneh-
mens bzw. der möglichen künftigen Geschäftsfelder 
und somit generell die Frage: Was ist mein Unter-
nehmen wert und wer kann mir eine verlässliche 
Wertermittlung für die Unternehmenstransaktion 
liefern, die sowohl mir als auch dem künftigen Ei-
gentümer gerecht wird? 

In der Regel wird der Wert eines Unternehmens nicht  
nur durch die Substanzwerte wie beispielsweise 
Patente, Vermögenswerte, Immobilien und Auftrags-
bücher determiniert, sondern bemisst sich vor allem 
nach der künftigen Leistungsfähigkeit.

Leistungsträger Mittelstand –
Garant für Stabilität,

Wachstum und Beschäftigung
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UNTERNEHMENS-
NACHFOLGE
Kapital sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
In Hinblick auf die Leistungsfähigkeit eines Unter-
nehmens hat gerade in den letzten Jahren, in denen 
in fast allen Branchen der Fachkräftemangel das 
Personalmanagement bestimmt, die Suche nach neu-
en qualifi zierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
enorm an Bedeutung gewonnen. Gemäß Erhebun-
gen des Institutes für Mittelstandsforschung Bonn 
aus dem Jahr 2013 sind in den Jahren 2014 bis 
2018 mehr als 2 Mio. Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer von einer Unternehmensübergabe be-
troffen. Aus diesem Grund wäre es fatal, wenn bei 
der Unternehmensübergabe an den Nachfolger der 
Aspekt der Mitarbeiterbindung keine Beachtung 
fi ndet. Das eigentliche Kapital des Unternehmens – 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – könnten sog-
artig von den Mitbewerbern aufgenommen werden. 
Ohne Perspektiven für die Belegschaft sind die Zu-
kunftschancen eines Unternehmens eher gering.

Professionelles Zusammenspiel 
Spätestens nach der Klärung elementarer Strategien 
stellen sich steuerliche Fragen und die Finanzkons-
truktion sollte unter Beachtung aller vorgenann-
ten Aspekte stabil aufgebaut werden. Das professio-
nelle Zusammenspiel des Steuerberaters mit dem Fi-
nanzberater der Bank des Vertrauens ist hinsichtlich 
der Ausrichtung der Finanzströme gefordert. Wann 
fl ießt bei welcher Konstellation wie viel Geld an den 
öffentlichen Sektor? Sind die Unternehmenswerte 
und die betriebsnotwendige Liquidität unter Beach-
tung der Erfahrungen der Vergangenheit gesichert 

und lassen Spielraum für notwendige Umstrukturie-
rungen, Neuinvestitionen und Geschäftsaktivitäten? 
Ist der neue Firmeninhaber in der Lage, die notwen-
digen fi nanziellen Herausforderungen – optimaler-
weise unterlegt mit Eigenkapital und Fördermitteln – 
zu meistern? Es lässt sich leicht erkennen, dass eine 
Unternehmensnachfolge genau geplant werden 
sollte und viele Partner gemeinsam Lösungen fi nden 
müssen. 

Starker Partner und Finanzgeber
Die VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG genießt seit 
Jahrzehnten das Vertrauen ihrer Firmenkunden und 
begleitet Unternehmen aller Rechtsformen mit der 
ganzen Bandbreite moderner Finanzdienstleistun-
gen für den Mittelstand von A wie Altersvorsorge bis 
Z wie Zahlungsverkehr und das auch in die nächste 
Unternehmergeneration. Wir sind in der Lage, sowohl 
die bisherigen Unternehmer als auch die neuen 
Eigentümer bei ihren fi nanziellen Zielvorstellun-
gen zu unterstützen, und können darüber hinaus – 
bis hin zu Unternehmensvermittlungen – aus der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Expertisen zur 
Verfügung stellen.

Unsere Beraterinnen und Berater sprechen die glei-
che Sprache wie unsere Kunden und sind dank ihres 
reichen Erfahrungsschatzes imstande, neue indivi-
duelle Lösungen zu gestalten. Dabei helfen ihnen 
ausgezeichnete Kenntnisse des heimischen Mark-
tes, ein umfangreiches Wissen bezüglich staatlichen 
Fördermöglichkeiten und das große Netzwerk von 
Unternehmen in der Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe. Als starker Partner, Finanzgeber und ganz-
heitlicher Berater steht die VR Bank Main-Kinzig-Bü-
dingen eG traditionell dem Mittelstand in der Region 
zur Seite. Entsprechend der wirtschaftlich guten 
Lage vergeben wir intensiv Gelder an die ansässigen 
Unternehmen und haben so das Volumen der Fir-
menkundenkredite und sonstigen Leistungen in den 
letzten Jahren kontinuierlich ausgeweitet.

Unternehmensnachfolge – die 
richtigen Entscheidungen müssen

immer vorher getroffen werden
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Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele – 
so lautete die Genossenschaftsidee von Friedrich 
Wilhelm Raiffeisen, dessen 200. Geburtstag wir in 
diesem Jahr feiern. Für einen modernen Betriebsrat 
ist dieser Leitsatz heute mehr denn je topaktuell. 
Ein fester Zusammenhalt und eine konstruktive Zu-
sammenarbeit innerhalb des Teams sowie mit allen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der VR Bank sind 
essenziell für die tägliche Arbeit des Betriebsrates. 

Um erfolgreich zu sein, muss der Betriebsrat kom-
petent, offen und souverän auftreten und handeln. 
Er entwickelt in seinen Gremien Ideen und führt Be-
schlüsse herbei, die zum Vorteil von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern und im Einklang mit den un-
ternehmerischen Zielen umgesetzt werden.

Themen 2017
•     Anpassung der Betriebsvereinbarung zur „Leis-

tungs- und erfolgsorientierten Vergütung“
•    Anpassung der Betriebsvereinbarung „Besondere 

Leistungen“
•     Neuausrichtung/Anpassung der Betriebsverein-

barung „Internet & E-Mail“
•    Abschluss Betriebsvereinbarung „Unbezahlter Urlaub“
•    Abschluss Betriebsvereinbarung „Fahrtkostener-

satz bei Versetzungen“
•     Bearbeitung von Personalangelegenheiten
•     Organisation des Betriebsfestes

Netzwerke und Weiterbildung
Im Rahmen überregionaler Treffen mit Betriebsräten 
anderer Genossenschaftsbanken fi ndet ein regel-
mäßiger Austausch statt. Auch hier gilt der eingangs 

erwähnte genossenschaftliche Leitsatz und es kann 
in diesem Zusammenhang auch bundesweit von 
einem gut vernetzten und organisierten „Betriebs-
ratsteam“ gesprochen werden. Durch Seminare und 
Fortbildungen aktualisieren und erweitern die Mit-
glieder des Betriebsrates ihr Wissen und informieren 
sich auch branchenübergreifend zu den Themen:

•    Aktuelles Arbeitsrecht
•    Aktuelles Sozialrecht
•    Betriebsverfassungsrecht
•    Gesundheitsmanagement/Gefährdungsbeurteilung
•    Internet und Digitalisierung

Präsenz 
Großen Wert legt der Betriebsrat auf die Teilnahme 
an Bereichssitzungen und Besprechungen in den 
Fachabteilungen der Bank. Es ist üblich, dass Be-
triebsratsmitglieder gern gesehene Gäste bei diesen 
Veranstaltungen sind. Gleiches gilt für die Einbin-
dung in Projekt- und Arbeitsgruppen. 

Zukunft und Dank
Die Verknüpfung der Genossenschaftlichen Beratung 
mit der digitalen Welt ist weiterhin das zentrale 
Thema, auf das es den Blick zu richten gilt. Mit dem 
Vorstand und den Führungskräften arbeitet der Be-
triebsrat intensiv an der Umsetzung der sich daraus 
ergebenden Herausforderungen zum Wohl der Bank 
und ihrer Angestellten. Der Betriebsrat bedankt sich 
in diesem Zusammenhang für das entgegengebrach-
te Vertrauen und die gute Zusammenarbeit sowohl 
von Seiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
auch der Geschäftsleitung. 

Für den Betriebsrat

BERICHT DES
BETRIEBSRATES

Dieter Marquard
Betriebsratsvorsitzender

Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele
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Eine sehr gute Geschäftsentwicklung im Jahr 2017 
beweist, dass Kundennähe sich auszahlt. Durch ge-
schickte Geschäftspolitik ist es gelungen, auf der einen  
Seite die traditionellen Werte einer Genossenschafts-
bank zu erhalten und auf der anderen Seite die In-
vestitionen in Digitalisierung und Innovationen von 
Mitgliedern und Kunden auch honoriert zu bekom-
men. Beweis dafür ist ein Anstieg der Bilanzsumme 
um 160 Mio. €, der sowohl auf das gute Wachstum im 
Kreditgeschäft als auch auf einen deutlichen Anstieg  
bei den Kundeneinlagen zurückzuführen ist. Das ge- 
samte Kredit- und Anlagevolumen unserer Kunden  
innerhalb der eigenen Bilanz sowie in Produkten der  
Genossenschaftlichen FinanzGruppe konnte auf ein  
Volumen von über 5,6 Mrd. € (+262 Mio. € oder 4,8 %)  
gesteigert werden.

Kundenkredite
Die positiven wirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
und das nach wie vor sehr niedrige Zinsniveau er-
möglichten ein Wachstum der Kundenforderungen in 
Höhe von 104 Mio. € oder 5,5 %. Um dieses Wachstum 
darzustellen, wurde ein Neugeschäftsvolumen von 
nahezu 530 Mio. € bearbeitet.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der Anteil der Kundenforderungen an der Bilanz- 
summe beträgt zum Bilanzstichtag 71,3 %. Das Kre-
ditgeschäft war erneut von einer lebhaften Nachfrage  
nach Immobilienkrediten gekennzeichnet. Innerhalb 
des Kundenkreditvolumens erhöhten sich die priva-
ten Darlehen um 90 Mio. € oder 6,6 %. Das an unsere  
Kooperationspartner in der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe vermittelte Kreditvolumen beläuft sich 
auf 221 Mio. €.

Kundengelder
Die Genossenschaftliche Beratung ist nach wie vor 
Kernelement der von Vertrauen und Wertschätzung  
geprägten, lebenslangen Beziehung zu unseren Mit- 
gliedern und Kunden. Im Rahmen von über 8.200 
strukturierten Beratungsgesprächen ist es gelungen, 
insgesamt 161 Mio. € neue Anlagegelder zu gewinnen. 
Dies entspricht einem Anstieg von 4,9 %. Die Kunden- 
einlagen innerhalb der Bilanz erhöhten sich um  
99 Mio. € (+4,8 %) auf knapp 2,2 Mrd. €. Diese Entwick-
lung wurde – ähnlich wie in den Vorjahren – maßgeb-
lich durch das hohe Wachstum der Sichteinlagen in 
Höhe von 92 Mio. € oder 5,9 % geprägt. Unsere Kunden 
präferierten weiterhin kurzfristig verfügbare Anlagen.

GESCHÄFTS- 
ENTWICKLUNG 2017

Kundenkredite mit Vermittlungsgeschäft (in Mio. €)

Kurz- und langfristige Darlehen 1.907

Darlehen BSK Schwäbisch Hall 93

Kontokorrentforderungen 76

Vermittelte Hypothekendarlehen 69

Ratenkredite e@syCredit 40

Wechsel- und Avalkredite 29

Darlehen R+V Versicherung 9

Kredite VR LEASING 10

Summe 2.233

Kundengelder mit Vermittlungsgeschäft (in Mio. €)

Täglich fällige Einlagen 1.641

Fondsvolumen Union Investment 555

Spareinlagen 483

Rückkaufswerte R+V Versicherung 233

Depotvolumen 206

Einlagen BSK Schwäbisch Hall 206

Vermögensverwaltung/Sonstiges 61

Befristete Einlagen 39

Inhaberschuldverschreibungen 15

Summe 3.439  
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GESCHÄFTS- 
ENTWICKLUNG 2017
Eigenkapital
Unsere Vermögenslage ist geordnet. Durch Beschluss-
fassung über die Feststellung des Jahresabschlusses 
2016 wurde das absolute Kernkapital unseres Instituts 
2017 weiter gestärkt und beträgt zum 31.12.2017 
272 Mio. €. Damit verfügen wir über eine sehr gute  
Kapitalbasis im Hinblick auf die bis 2019 vollständig  
einzuhaltenden Eigenkapitalvorschriften für Kredit- 
institute im Rahmen der CRR. Angemessene Eigen- 
mittel, auch als Bezugsgröße für eine Reihe von Auf- 
sichtsnormen, bilden neben einer stets ausreichen-
den Liquidität die unverzichtbare Grundlage für eine  
solide Geschäftspolitik. Die nach den Bestimmun- 
gen der CRR (Capital Requirements Regulation) und  
des KWG (Kreditwesengesetz) aufgestellten Anforde- 
rungen an die Eigenmittelausstattung wurden von 
uns im Geschäftsjahr 2017 mit hohem Spielraum stets  
eingehalten.

 
Mitglieder
Als Main-Kinzig- und Oberhessen-Bank sind wir seit 
mehr als 150 Jahren für unsere Mitglieder ein ver-
lässlicher und unabhängiger Partner in der heimat-
lichen Region. Unsere Bank ist regional verankert, 
überregional vernetzt und demokratisch organisiert. 
Die genossenschaftliche Idee steht für Werte wie 
Solidarität, Verantwortung, Nähe, Partnerschaft-
lichkeit und Hilfe zur Selbsthilfe. Das sind Werte, 
die Genossenschaftsbanken, die sich explizit der 
Förderung ihrer Mitglieder verschrieben haben, von 
ihren Wettbewerbern abgrenzen.

Eigene Wertpapiere
Die Wertpapieranlagen wurden im Jahresverlauf 
deutlich ausgebaut, auch um den erhöhten aufsicht-
lichen Anforderungen der Liquiditätssicherung zu 
begegnen. Sie betragen per 31.12.2017 546 Mio. € 
oder 19,6 % der Bilanzsumme. In der Direktanlage, 
die ein Volumen von 235 Mio. € umfasst, werden 
überwiegend festverzinsliche Wertpapiere zur kurz- 
bzw. mittelfristigen Liquiditätssteuerung gehalten. 
Daneben sind in den Wertpapieranlagen Invest-
mentanteile in Spezialfonds in Höhe von insgesamt  
311 Mio. € enthalten. Das Volumen in nicht renten- 
oder aktienorientierten Assetklassen ist im Vergleich 
zum Gesamtbestand von untergeordneter Bedeu-
tung. Dem Risikoaspekt wird durch Limitierung 
und Streuung der Anlagen ausreichend Rechnung  
getragen. Die Wertpapiere wurden zum strengen 
Niederstwert bilanziert. Es bestehen erhebliche  
stille Reserven in unseren Eigenanlagen. Potenzielle  
Risiken aus künftigen Marktpreisveränderungen 
können dadurch deutlich reduziert werden. 

Mitarbeiter
Entsprechend ihrer Rolle als regional verwurzelter 
Finanzdienstleister hat die VR Bank Main-Kinzig- 
Büdingen eG auch als Arbeitgeber den Anspruch, in 
der Region attraktive und zukunftsfähige Arbeits-
plätze anzubieten. Hinzu tritt ihr Engagement und

Wertpapieranlagen (in Tsd. €) 2017 2016

Anlagevermögen 59.113 21.107

Liquiditätsreserve 486.962 463.007

Eigenkapital (in Tsd. €) 2017 2016

Geschäftsguthaben 25.572 25.497

Gesetzliche Rücklage 53.900 52.300

Andere Ergebnisrücklagen 83.500 79.500

Bilanzgewinn, soweit für EK-Zuw. vorg. 5.600 5.600

Fonds für allgemeine Bankrisiken 123.650 110.100

Gesamt 292.222 272.997

Mitgliederbewegung 2017 2016

Anfang 57.934 57.486

Zugang 1.643 1.963

Abgang 1.910 1.515

Ende 57.667 57.934
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ihre Bedeutung als wichtiger Ausbildungsbetrieb in 
der Region. Auch im Jahr 2017 standen unsere moti-
vierten und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter unseren Mitgliedern und Kunden in allen 
finanziellen Angelegenheiten als kompetenter Part-
ner zur Seite. Der durchschnittliche Personalbestand 
hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum leicht 
vermindert. Zum Bilanzstichtag waren 520 Voll- und 
Teilzeitkräfte für unser Unternehmen tätig. Hinzu  
kamen 38 Auszubildende.

Ertragslage
Der Zinsüberschuss hat sich infolge des anhalten-
den Niedrigzinsniveaus gegenüber dem Vorjahr 
erheblich vermindert. Während die Zinserträge um 
3,3 Mio. € zurückgingen, sank der Zinsaufwand 
um 1,6 Mio. €. Der relative Zinsüberschuss liegt 
damit immer noch über dem Niveau vergleichbarer 
Banken, was unter anderem auf den hohen struktu-
rellen Anteil des Kreditgeschäftes zurückzuführen 
ist. Der Provisionsüberschuss konnte gegenüber 
dem Vorjahr erfreulicherweise deutlich ausgebaut 
werden. Dies ist insbesondere auf die positive Ent-
wicklung der Erträge aus der Kontoführung und 
dem Zahlungsverkehr zurückzuführen. Durch Inten-
sivierung der Genossenschaftlichen Beratung ist es  
gelungen, auch im Wertpapier- und Depotgeschäft 
die Erträge spürbar zu erhöhen, während die Erträge 
aus der Vermittlung von Immobilien und Bausparver-
trägen leicht rückläufig waren. Die Personalaufwen-
dungen sind insbesondere durch den Rückgang der 
Mitarbeiteranzahl gegenüber dem Vorjahr gesunken,  

während die anderen Verwaltungsaufwendungen  
leicht angestiegen sind. Das Betriebsergebnis vor 
Bewertung konnte gegenüber dem Vorjahr erhöht 
werden. Die Bank schneidet damit vergleichsweise 
überdurchschnittlich ab. Das Bewertungsergebnis 
im Kreditgeschäft lieferte einen geringen positiven 
Beitrag zum Gesamtergebnis. Der positive Trend 
aus den Vorjahren hat sich damit fortgesetzt. Dem 
Gesichtspunkt einer vorsichtigen Bewertung der 
vorhandenen Kreditengagements wurde weiterhin  
Rechnung getragen. Unser gut diversifiziertes Wert- 
papierportfolio zeigt infolge der positiven Geld-  
und Kapitalmarktentwicklung ein ausgeglichenes 
Bewertungsergebnis. Das Betriebsergebnis nach  
Bewertung liegt oberhalb des Vorjahresniveaus. 
Nach erheblichen Zuweisungen zum Fonds für all-
gemeine Bankrisiken gem. § 340g HGB konnte ein 
gegenüber dem Vorjahr leicht erhöhter Jahresüber- 
schuss ausgewiesen werden. 

Vorschlag für die Ergeb-
nisverwendung (in €) 2017 2016

Dividendensatz 4,0 % 4,0 %

Dividendenausschüttung 1.013.389,55 1.008.946,66

Zuweisung gesetzl. 
Rücklage 1.600.000,00 1.600.000,00 

Zuweisung and.  
Ergebnisrücklagen 4.000.000,00 4.000.000,00 

Vortrag auf neue  
Rechnung 86.127,28 22.815,88

Bilanzgewinn 6.699.516,83 6.631.762,54

Erfolgskomponenten (in Tsd. €) 2017 2016

Zinsüberschuss inkl. WP/Bet. 56.819 58.536

Provisionsüberschuss 20.828 18.202

Verwaltungsaufwendungen 49.171 50.699

Betriebsergebnis vor Bewertung 26.412 24.532

Jahresüberschuss 6.677 6.560

Anzahl Mitarbeiter (Köpfe) 
zum Bilanzstichtag 2017 2016

Vorstand und leitende Angestellte 26 21 

Vollzeitbeschäftigte 276 290 

Teilzeitbeschäftigte 218 217 

Auszubildende 38 46 

Summe 558 574
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FÖRDERBILANZ

Im Rahmen des Förderprogramms „Gemeinsam mehr 
erreichen“ sind wir für rund 800 Vereine und ge-
meinnützige Institutionen in der Region ein starker 
und verlässlicher Partner, wenn es um soziale, sport-
liche, kulturelle oder ökologische Projekte geht. Mit 
regelmäßigen Spenden und großzügigem Sponso-
ring übernimmt die VR Bank Main-Kinzig-Büdingen 
eG Verantwortung für die Menschen in der Region. 
Die Spendenvergabe verfolgt das Ziel, Kinder- und 
Jugendarbeit zu fördern, das Ehrenamt zu stärken 
sowie soziale Einrichtungen und Seniorenarbeit zu 
unterstützen. Jeder Generation bieten wir so die 
Möglichkeit, Unterstützungsleistungen zu erhalten.

Beim VR-Vereinsvoting lassen wir beispielsweise die 
Menschen selbst entscheiden, welche Vereine wir im 
Rahmen der Aktion fi nanziell unterstützen sollen. Mit 
der Auszeichnung „Sterne des Sports“ belohnen wir 
gemeinsam mit dem Deutschen Olympischen Sport-
bund ehrenamtliches Engagement. Im Rahmen der 
Aktion VRmobil vergibt die VR Bank Main-Kinzig-

Büdingen eG bereits seit mehr als 10 Jahren Kraft-
fahrzeuge an heimische Vereine und soziale Einrich-
tungen und erleichtert damit deren tägliche Arbeit. 
Viele schaffen mehr – ganz nach dem Leitsatz der 
genossenschaftlichen Gründerväter Friedrich Wil-
helm Raiffeisen und Hermann Schultze-Delitzsch hat 
sich seit 2015 unser Online-Spendenportal Crowd-
funding in der digitalen Welt sehr erfolgreich etabliert. 

Neben den vorgenannten Programmen und Aktio-
nen führen Vereine ihre Konten bei uns kostenfrei 
und nutzen auf Wunsch unsere Vereinsverwaltungs-
software VR-Vereinsmeister – ebenfalls kostenfrei. 
Gerne leihen Vereine und soziale Einrichtungen un-
sere Hüpfburgen, um auf Festen ihren kleinen Besu-
chern eine Freude zu bereiten. 

Darüber hinaus hat die VR Bank Main-Kinzig-Bü-
dingen eG 2012 die Main-Kinzig- und Oberhessen-
Stiftung gegründet und unterstützt deren Stiftungs-
ziele – Förderung von Jugend und Bildung sowie Ver-
besserung der Lebensqualität älterer Menschen – 
seitdem mit hohen jährlichen Zustiftungen. 

Ganz besonders stolz sind wir auf die ehrenamtliche 
Arbeit unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
unterstützen und motivieren diese ausdrücklich bei 
ihrem vielfältigen Engagement.

Mitglieder
 Mitgliederzahl per 31.12.2017
 Mitgliederversammlungen in der Region 

57.667
9

Region
 Zahl der Vereine und gemeinnützigen Institutionen des Förderprogramms „Gemeinsam mehr erreichen“
 Gesamte Spendensumme 2017, die auf alle 1.106 Spendenempfänger verteilt wurde
 Zustiftung Main-Kinzig- und Oberhessen-Stiftung
  Anzahl der Fahrzeuge, die im Rahmen der Aktion VRmobil in der Region unterwegs sind      

Anzahl der Kinderbusse, die im Rahmen der Aktion VRmobil in Kindergärten genutzt werden 
Anzahl der 2017 abgeschlossenen Crowdfunding-Projekte 
Summe der Kundenspenden im Rahmen der Crowdfunding-Projekte    
Vereine, die am VR-Vereinsvoting teilgenommen haben 
Zahl der Einsätze der Vereinen kostenfrei zur Verfügung gestellten Kinderhüpfburgen

790
422.182 €  
150.000 €

16
15
12

41.648 €
74
60

Ein verlässlicher Partner für die 
Menschen in unserer Heimat
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Nachhaltig leben – das bedeutet, verantwortungs-
bewusst zu denken, zu planen und zu handeln, und 
bezeichnet eine Entwicklung, die den Bedürfnissen 
der jetzigen Generationen dient, ohne die Möglich-
keiten künftiger Generationen zu gefährden. 

Als Genossenschaftsbank handelt die VR Bank Main-
Kinzig-Büdingen eG von jeher nach dem Grundsatz 
der Nachhaltigkeit. Denn der Zweck einer Genossen-
schaft ist auf das langfristige Wohl ihrer Mitglieder 
und Kunden sowie Mitarbeiter ausgelegt. Wir ori-
entieren uns an klar defi nierten Wertvorstellungen 
sowie an den genossenschaftlichen Prinzipien und 
unserem Leitbild – der Mensch steht im Zentrum 
unserer Unternehmenskultur. Die regionale Förde-
rung ist Schwerpunkt unseres Wirkens. Wir sind at-
traktiver Arbeitgeber, anerkannter Ausbildungsbe-
trieb, zuverlässiger Steuerzahler und kompetenter 

Finanzanbieter für Privatpersonen, Firmen und Kom-
munen. Mit ausgewählten Schulen pfl egen wir eine 
enge Kooperation. 

Der ausführliche Nachhaltigkeitsbericht der VR Bank-
Main-Kinzig-Büdingen eG ist auf unserer Homepage 
vrbank-mkb.de einsehbar. 

NACHHALTIG LEBEN

Beruf und Freizeit im Einklang
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schätzen die ausgezeichnete Arbeitgeberattraktivität und Leistungen wie
fl exible Arbeitszeiten, Lebensarbeitszeitkonten, gute Aus- und Fortbildung, das Angebot an Aktivitäten des 
Gesundheitsmanagements, betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. 

  Zahl der Beschäftigten (Vollzeit, Teilzeit, Vorstand und Führungskräfte)   
Davon Zahl der Auszubildenden in allen 3 Ausbildungsjahren    
Sozialabgaben, die die Mitarbeiter und die VR Bank in die Sozialversicherungskassen eingezahlt haben 
Steuern, die die Mitarbeiter auf ihr Arbeitseinkommen gezahlt haben   

558
38

8,9 Mio. €
5,8 Mio. €

Wir denken und handeln regional
Die VR Bank vergibt Aufträge zur Erhaltung des täglichen Bankbetriebs an regionale Handwerksbetriebe, 
Bauunternehmen, Druckereien, Veranstaltungscaterer etc. Das unterstützt den Mittelstand und schont 
die Umwelt durch kürzere Transport- und Anfahrtswege.

  Auftragsvolumen, das die VR Bank an den Mittelstand der Region vergeben hat 2,6 Mio. €

Papierlos in eine umweltbewusste Zukunft 
Mit über 5 Mio. elektronischen Transaktionen – Überweisungen, Daueraufträge, Brokerage etc. – im Jahr 2017 
hat die VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG zur Einsparung von Papier beigetragen. Hinzu kommt die mediale 
Kommunikation mit dem Berater, Infos per Filial-TV und SB-Geräte oder die Nutzung des elektronischen Postfachs.

Klimaschutz – mit der Kraft der Sonne 
 Strom, den die VR Bank mit 10 Photovoltaikanlagen ins Netz eingespeist hat 65.277 kWh

Elektromobilität – zukunftsorientierte Technologie für eine umweltverträgliche Aktivität 
Auf dem Parkplatz der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG am Stadtweg 9 in Linsengericht-Altenhaßlau steht eine 
Ladesäule für Elektroautos zur Verfügung. Nach einmaliger Freischaltung in der Geschäftsstelle kann jeder Fahrer 
eines Elektroautos dort umweltbewusst „tanken“. Mitglieder und Kunden sogar kostenlos – ein echter Mehrwert.

Für die jetzigen und 
die künftigen Generationen 

verbinden wir wirtschaftlichen 
Erfolg mit nachhaltigem, 

verantwortlichem Handeln



Zum 31.12.2017 (Kurzfassung ohne Anhang) € € €
Geschäftsjahr  

€
Vorjahr  

Tsd. €

Barreserve  
 a) Kassenbestand  
 b) Guthaben bei Zentralnotenbanken

21.854.084,71
30.473.357,62 52.327.442,33

22.012
25.213

Forderungen an Kreditinstitute
 a) Täglich fällig  
 b) Andere Forderungen

106.185.403,63
0,00 106.185.403,63

112.273
4.567

Forderungen an Kunden
Darunter:
durch Grundpfandrechte gesichert 1.265.797.933,58
Kommunalkredite 18.882.012,11

1.983.709.014,87 1.879.896

Schuldverschreibungen und andere  
festverzinsliche Wertpapiere
 ba) Von öffentlichen Emittenten 
  Darunter: beleihbar bei der  
  Deutschen Bundesbank 4.969.126,03 
 bb) Von anderen Emittenten 
  Darunter: beleihbar bei der  
  Deutschen Bundesbank 187.477.057,43
 c) Eigene Schuldverschreibungen 
  Nennbetrag 0,00

6.969.704,11

228.008.402,40 234.978.106,51

0,00 234.978.106,51

17.977

215.971

Aktien und andere nicht  
festverzinsliche Wertpapiere 311.097.345,98 250.167

Beteiligungen und Geschäftsguthaben  
bei Genossenschaften
 a) Beteiligungen 
  Darunter: an Kreditinstituten
 b) Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 
  Darunter: bei Kreditgenossenschaften

3.137.539,39

32.600,00

56.811.999,95

398.108,10 57.210.108,05

56.812

399

Anteile an verbundenen Unternehmen 851.129,19 77

Immaterielle Anlagewerte 63.220,00 47

Sachanlagen 28.651.200,13 30.282

Sonstige Vermögensgegenstände 3.308.071,33 4.470

Rechnungsabgrenzungsposten 2.312.939,26 1.015

Summe der Aktiva 2.780.693.981,28 2.621.178

40

BILANZ – 
AKTIVSEITE
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Zum 31.12.2017 (Kurzfassung ohne Anhang) € €
Geschäftsjahr  

€
Vorjahr  

Tsd. €

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
 a) Täglich fällig  
 b) Mit vereinbarter Laufzeit oder Kündigungsfrist

109.079,21
294.483.739,92 294.592.819,13

44
249.152

Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
 a) Spareinlagen
  aa) Mit vereinbarter Kündigungsfrist  
   von 3 Monaten
  ab) Mit vereinbarter Kündigungsfrist  
   von mehr als 3 Monaten
 b) Andere Verbindlichkeiten  
  ba) Täglich fällig 
  bb) Mit vereinbarter Laufzeit oder  
   Kündigungsfrist

472.882.360,01

10.087.317,86

1.640.800.995,79

39.492.739,59

482.969.677,87

1.680.293.735,38 2.163.263.413,25

461.930

10.504

1.548.743

42.882

Verbriefte Verbindlichkeiten
 a) Begebene Schuldverschreibungen 
 b) Andere verbriefte Verbindlichkeiten

15.000.000,00
0 15.000.000,00

15.000
0

Sonstige Verbindlichkeiten 2.461.967,10 4.671

Rechnungsabgrenzungsposten 325.392,25 330

Rückstellungen  
 a) Rückstellungen für Pensionen und  
  ähnliche Verpflichtungen
 b) Steuerrückstellungen  
 c) Andere Rückstellungen

2.642.529,00
401.520,61

8.684.425,61 11.728.475,22

2.965
1.395
9.533

Nachrangige Verbindlichkeiten 0 0

Fonds für allgemeine Bankrisiken 123.650.000,00 110.100

Eigenkapital  
 a) Gezeichnetes Kapital  
 b) Kapitalrücklage  
 c) Ergebnisrücklagen  
  ca) Gesetzliche Rücklage 
  cb) Andere Ergebnisrücklagen
 d) Bilanzgewinn

53.900.000,00
83.500.000,00

25.572.397,50
0

137.400.000,00
6.699.516,83 169.671.914,33

25.497
0

52.300
79.500

6.632

Summe der Passiva 2.780.693.981,28 2.621.178

Eventualverbindlichkeiten
Andere Verpflichtungen

29.414.524,56
247.614.490,74

33.843
182.667

BILANZ –  
PASSIVSEITE
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Für den Zeitraum vom 01.01.2017 bis 31.12.2017 
(Kurzfassung ohne Anhang) €

Geschäftsjahr   
€

Vorjahr  
Tsd. €

Zinserträge 61.644.071,80 65.242 

Zinsaufwendungen 11.959.102,84 49.684.968,96 13.554
Laufende Erträge aus  
 a) Aktien und anderen nicht festverzinslichen Wertpapieren  
 b) Beteiligungen und Geschäftsguthaben bei Genossenschaften

5.930.745,96
1.203.567,93 7.134.313,89

5.602
1.246

Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- 
oder Teilgewinnabführungsverträgen 0,00 0

Provisionserträge 24.076.375,40 21.098

Provisionsaufwendungen 3.248.270,07 20.828.105,33 2.896

Nettoertrag des Handelsbestands 0,00 0

Sonstige betriebliche Erträge 2.090.950,83 1.158
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen  
 a) Personalaufwand  
 b) Andere Verwaltungsaufwendungen

33.113.483,12
16.057.445,79 49.170.928,91

35.067
15.633

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen 2.709.963,25 2.688
Sonstige betriebliche Aufwendungen 487.435,50 1.223
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Forderungen und 
bestimmte Wertpapiere sowie Zuführungen zu  
Rückstellungen im Kreditgeschäft 0,00 0

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und  
bestimmten Wertpapieren sowie aus der Auflösung von  
Rückstellungen im Kreditgeschäft 135.691,97 135.691,97 345

Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Beteiligungen,  
Anteile an verbundenen Unternehmen und wie  
Anlagevermögen behandelte Wertpapiere 0,00 826

Erträge aus Zuschreibungen zu Beteiligungen,  
Anteilen an verbundenen Unternehmen und wie  
Anlagevermögen behandelten Wertpapieren 35.751,00 35.751,00 0

Aufwendungen aus Verlustübernahme 28.575,02 26

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit 27.512.879,30 22.780
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 7.167.421,48 6.522

Sonstige Steuern 118.756,87 7.286.178,35 98
Einstellungen in Fonds für allgemeine Bankrisiken 13.550.000,00 9.600

Jahresüberschuss 6.676.700,95 6.560
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr 22.815,88 71

Bilanzgewinn 6.699.516,83 6.632

Der vollständige Jahresabschluss trägt den uneingeschränkten Bestätigungsver-
merk des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e. V. Eine Offen- 
legung erfolgt nach der am 08. Mai 2018 stattfindenden Vertreterversammlung. 

Der Jahresabschluss und der Lagebericht liegen in der gesetzlich vor- 
geschriebenen Form in unseren Geschäftsstellen zur Einsichtnahme aus. 
Vorjahreszahlen kaufmännisch gerundet, ggf. Rundungsdifferenzen.
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VERBUNDBILANZ
Vermittlungsgeschäft Aktiva (in Tsd. €) 2017 2016

Vermittelte Hypothekendarlehen 68.689 73.441

Darlehen Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 92.570 85.665

Darlehen R+V Versicherung AG 9.280 10.609

Kredite VR LEASING 9.746 10.810
Ratenkredite e@syCredit 40.388 38.443

Summe Aktiva 220.673 218.968

Vermittlungsgeschäft Passiva (in Tsd. €) 2017 2016

Depotvolumen 206.208 208.563

Fondsvolumen Union Investment 555.066 515.878

Rückkaufswerte R+V Versicherung AG 232.785 217.390

Einlagen Bausparkasse Schwäbisch Hall AG 205.764 195.823
Vermittelte Vermögensverwaltung/Sonstiges 61.475 61.925

Summe Passiva 1.261.298 1.199.579

Bilanzwirksame Kundenkredite (in Tsd. €) 2017 2016

Kurz- und langfristige Darlehen 1.907.365 1.802.337

Kontokorrentforderungen 76.309 77.522
Wechsel- und Avalkredite 29.450 33.881

Summe Bilanzgeschäft Aktiva 2.013.124 1.913.740

Betreutes Kundenvolumen Aktiva 2.233.797 2.132.708

Bilanzwirksame Kundeneinlagen (in Tsd. €) 2017 2016

Spareinlagen 482.970 472.434

Befristete Einlagen 39.493 42.882

Täglich fällige Einlagen 1.640.801 1.548.742
Inhaberschuldverschreibungen 15.000 15.000

Summe Bilanzgeschäft Passiva 2.178.264 2.079.058

Betreutes Kundenvolumen Passiva 3.439.562 3.278.637

Betreutes Kundenvolumen gesamt 5.673.359 5.411.345
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BERICHT DES  
AUFSICHTSRATES

Aufsichtsrat (v. l. n. r.):  
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender Harald Stein 
Aufsichtsratsvorsitzender Roland Denecke
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Der Aufsichtsrat hat im Geschäftsjahr 2017 die ihm 
nach Gesetz, Satzung und Geschäftsordnung oblie-
genden Aufgaben mit großer Sorgfalt wahrgenom-
men und in diesem Zusammenhang die Geschäfts-
führung des Vorstandes fortlaufend überwacht. Die 
Pflichten des Gremiums sind gesetzlich geregelt 
und in der Satzung sowie der Geschäftsordnung 
definiert. Diese Aufgaben wurden verantwortungs-
bewusst erfüllt. 

Der Vorstand berichtete regelmäßig, zeitnah und 
umfassend sowohl schriftlich als auch mündlich über 
die Unternehmensplanung, die Geschäftsentwick-
lung, die Vermögens- und Ertragslage, die Gesamt- 
bankrisiken, die Adressrisiken, die Marktpreisrisi-
ken, die Liquiditätsrisiken und die operationellen 
Risiken sowie die strategische Weiterentwicklung 
der Bank.

Aufsichtsratssitzungen und Schwerpunkte der 
Tätigkeit des Aufsichtsrates
Die wirtschaftliche Lage der Bank wurde regelmäßig 
zwischen Vorstand und Aufsichtsrat erörtert. Eben-
so hat sich der Aufsichtsrat regelmäßig über das  
Risiko-, Liquiditäts- und Kapitalmanagement der 
Bank sowie über Ereignisse von erheblicher Bedeu- 
tung für die Bank informieren lassen. Zwischen den 
Aufsichtsratssitzungen hat der Vorstand den Auf- 
sichtsrat schriftlich oder mündlich über wichtige Vor-
gänge informiert. 

In dringenden Fällen hat der Aufsichtsrat wesent- 
lichen Geschäftsvorfällen im schriftlichen Beschluss- 
verfahren zugestimmt. Der Vorsitzende des Auf-
sichtsrates stand in einem engen Informations- und 
Gedankenaustausch mit dem Vorstand und hat sich 
auch außerhalb der Sitzungen in regelmäßigen Ge-
sprächen mit dem Vorstandsvorsitzenden über wich-
tige Entscheidungen informieren lassen.

Die Zusammenarbeit von Vorstand und Aufsichts-
rat ist von Offenheit geprägt und basiert auf vor-
behaltlosem Vertrauen sowie hoher gegenseitiger 
Wertschätzung.

45
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BERICHT DES 
AUFSICHTSRATES
Der Gesamtaufsichtsrat hat 2017 insgesamt 5 Sit-
zungen abgehalten. Zur effi zienten Erfüllung seiner 
Aufgaben hat der Aufsichtsrat eine Ausschussstruk-
tur geschaffen, die sich seit vielen Jahren bewährt. Die 
nachfolgende Übersicht zeigt die bestehenden Aus-
schüsse sowie die Anzahl der Ausschusssitzungen.

Die vom Aufsichtsrat eingesetzten Ausschüsse waren 
im Rahmen der Geschäftsordnung beratend und teil-
weise beschlussfassend tätig. Die jeweiligen Vorsit-
zenden der Ausschüsse berichteten in den Sitzungen 
des Gesamtaufsichtsrates regelmäßig über die Ar-
beit in den Ausschüssen sowie über die dort gegebe-
nenfalls gefassten Beschlüsse.

Die Mitglieder des Aufsichtsrates nahmen zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben – wie in den Anforderungen des 
BaFin-Merkblattes zur Kontrolle von Verwaltungs- 
und Aufsichtsorganen gefordert – an Fortbildungs-
maßnahmen teil. Zu diesem Zweck wurden von der 
Bank Weiterbildungen angeboten, die von externen 
Spezialisten des Genossenschaftsverbandes durch-
geführt wurden. Dabei standen die Themen „Bank-
aufsichtsrechtliche Entwicklungen“ und „Entwick-
lung der Kreditgenossenschaften“ sowie der Bereich 
„Bilanzierung und Prüfung“ im Mittelpunkt. Außer-
dem wurden die Schwerpunkte „Bankindividuelle 
Stresstests angemessen beurteilen“ und „Risikotrag-
fähigkeit des Unternehmens“ behandelt.

Feststellung des Jahresabschlusses
Der Genossenschaftsverband  – Verband der Regio-
nen e. V. hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Lagebericht der Bank – unter Ein-
beziehung der Buchführung – geprüft. Als Ergebnis 
seiner Prüfung hat er den Jahresabschluss und den 
Lagebericht als mit den gesetzlichen Bestimmun-
gen übereinstimmend befunden und den uneinge-
schränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Über das 
Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversamm-
lung am 8. Mai 2018 berichtet. Unser Gremium hat 
den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vor-
schlag für die Verwendung des Jahresüberschusses 
eingehend erörtert und geprüft. Der Vorschlag für 
die Verwendung des Jahresüberschusses – unter 

Ausschuss Sitzungen Wesentliche Themen

Prüfungs-/Risiko 4 Berichterstattung 
über die wesentlichen 
Prüfungsfeststellungen 
der internen Revision,
Berichterstattung über 
Risikomanagement,
Fachthemen Risiko-
controlling

Kredit 6 Überwachung und 
Genehmigung von 
Krediten, Beschluss-
fassung von Krediten 
und Kreditüberziehun-
gen ab einer bestimm-
ten Größenordnung

Vergütungskontroll- 
und Nominierung

2 Vertragsregelungen der 
Vorstandsmitglieder

Externe Prüfung/
Prüfungsbericht

1 Behandlung der 
Prüfungsberichte und 
Prüfungsbemerkungen

Bau / Keine wesentlichen 
Neubauvorhaben im 
Jahr 2017

Fusion / Keine aktuellen 
Fusionsvorhaben

„Kundennähe zahlt sich aus 
und ist Grundlage für den 

Wachstumskurs unserer Bank.“
Roland Denecke
Aufsichtsratsvorsitzender
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Einbeziehung des Gewinnvortrages – entspricht den 
Vorschriften der Satzung. Der Aufsichtsrat empfi ehlt 
der Vertreterversammlung, den vom Vorstand vor-
gelegten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 
festzustellen und die vorgeschlagene Gewinnver-
wendung zu beschließen.

Nachhaltigkeitsbericht/Nichtfi nanzielle Erklärung
Ab Bilanzstichtag 31.12.2017 müssen gemäß CSR-
Richtlinie-Umsetzungsgesetz (CSR-RUG) kapital-
marktorientierte Unternehmen mit im Jahresdurch-
schnitt mehr als 500 Arbeitnehmern neue handels-
rechtliche Berichtspfl ichten für nichtfi nanzielle Infor-
mationen erfüllen. Diesen vom Vorstand erstellten so-
genannten Nachhaltigkeitsbericht hat der Aufsichts-
rat geprüft. Die Dokumentation dieser Prüfung fand 
in der Aufsichtsratssitzung am 12. April 2018 statt.

Vertreterwahl
Im Zeitraum vom 13. bis 17. November 2017 fand 
die turnusmäßige Vertreterwahl der VR Bank Main-
Kinzig-Büdingen eG statt. Der vom Wahlausschuss 
aufgestellten Kandidatenliste wurde mit großer 
Mehrheit zugestimmt. Gewählt wurden insgesamt 
773 Vertreter. Der Aufsichtsrat dankt den Mitglie-
dern des Vertreterwahlausschusses unter Vorsitz 
von Frau Maritta Rasch und stellvertretendem Vor-
sitz von Herrn Bernd Frieborg sowie den weiteren 
Wahlausschussmitgliedern für die gute Vorberei-
tung und reibungslose Durchführung der Wahl.

Personelle Veränderungen im Aufsichtsrat
Mit Ablauf der Wahlperiode scheiden im laufenden 
Jahr turnusmäßig

•    Frau Sabine Haas
•   Frau Claudia Müller
•    Herr André Muth 
•   Herr Bernd Vonalt

aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl dieser aus-
scheidenden Mitglieder ist zulässig. Mit Ablauf der 
Vertreterversammlung endet ebenfalls die Amtszeit 
der von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 
gewählten Aufsichtsratsmitglieder. Die Neuwahl von 
6 Arbeitnehmervertretern fi ndet im April 2018 statt. 

Dank        
Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Füh-
rungskräften sowie allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern der VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG, die 
mit großem Engagement, viel Tatkraft und der Bereit-
schaft, Veränderungen positiv anzunehmen, zu dem 
sehr guten Jahresergebnis 2017 beigetragen haben.  
Der Dank des Aufsichtsrates gebührt auch den Mit-
gliedern und Kunden der VR Bank Main-Kinzig-Bü-
dingen eG für ihr nachhaltiges Vertrauen in die Leis-
tungsfähigkeit und das Geschäftsmodell der Bank.

Büdingen, im April 2018
Für den Aufsichtsrat

Roland Denecke
Aufsichtsratsvorsitzender

„Die Mischung aus Tradition 
und Innovation gelingt 

unserer Bank gut.“
Harald Stein
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender
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TRADITION UND INNOVATION
IHRE VR BANK MAIN- KINZIG-BÜDINGEN EG
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TRADITION UND INNOVATION
IHRE VR BANK MAIN- KINZIG-BÜDINGEN EG

49



Impressum
Herausgeber:   VR Bank Main-Kinzig-Büdingen eG
    Bahnhofstraße 16, 63654 Büdingen
Gesamtverantwortung:  Harald Kuhn, André Peter
Redaktion/Gestaltung/Fotos: Nora von Puttkamer

Alle Angaben erfolgen nach sorgfältiger Prüfung. Irrtum vorbehalten.  
Nachdruck nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers.





Bahnhofstraße 16
63654 Büdingen


