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Konditionsangaben beziehen sich auf 
den Tag der Veröffentlichung. Die Kon-
ditionen sind freibleibend und können 
sich auf Grund von Marktschwankungen 
jederzeit ändern.

Der MVB Report im Wandel 
Die genossenschaftlichen Ideen weiterzutragen, bewährte Traditionen zu 

pflegen und stets auch den Blick auf aktuelle und zu erwartende Entwicklungen 
zu legen sind ständige geschäftspolitische Herausforderungen. Dies betrifft, 
auch unter ökologischen und betriebswirtschaftlichen Aspekten, die Art und 
Weise der Kommunikation und Information. Wir haben uns deshalb entschlossen,  
Ihnen künftig, anstatt der gedruckten Form des MVB Reports, wichtige  
Informationen rund um die MVB über unseren Internet-Auftritt in Form von 
Newslettern und über die anderen digitalen Kanäle anzubieten. Wir freuen 
uns, Ihnen damit dort zu begegnen, wo Sie auch jetzt schon die für Sie wichtigen  
Informationen finden: auf Ihren Smartphones, Tablets und PCs.

Wandel ist auch in der Wirtschaft eine beständige Herausforderung. Das 
beste Beispiel ist die Zöller-Kipper GmbH aus Mainz, deren Gründer, Hans Zöller, 
in den 30er Jahren mit seiner Erfindung das mühsame Entleeren von Abfallton-
nen enorm erleichterte – und damit die Entsorgungsbranche revolutionierte. 
Heute ist die Zöller-Kipper GmbH europäischer Marktführer. Oder Martin Baum-
dicker, der mit nur einer Mitarbeiterin und ohne einen Kunden seine Agentur 
Marketing Pioneers gründete. Dass er gute Lösungen parat hält, dafür spricht 
sein in zwischen beeindruckender Kundenstamm.

Gute Lösungen sind meist einfach. Und das ist auch das Prinzip unserer 
Leistungen. Diese Unkompliziertheit war es übrigens, die Martin Baumdicker 
zum MVB-Kunden machte. Wo wir das Leben unserer Kunden leichter machen 
können, tun wir es: Ob wir Landwirten und Winzern aus gegebenem Anlass 
die Möglichkeit bieten, sich gegen Frostschäden abzusichern, mit paydirekt 
den Online-Zahlungsverkehr einfach und sicher machen oder Patientenverfü-
gungen auf den neuesten Stand bringen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen des MVB Reports. 

Uwe Abel

Uwe Abel
Vorsitzender des Vorstands der Mainzer Volksbank
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Die Erfolgsmeldungen aus China überschlugen sich in den vergangenen  
Monaten: Das Wirtschaftswachstum stieg im zweiten Quartal des Jahres auf 

überraschend hohe 6,9 %. Ende Juni eroberte man den Titel „Größter Gläubiger  
der USA“ von den Japanern zurück. Und jüngste Berechnungen zeigen, dass 

China wohl in den kommenden fünf Jahren die Vereinigten Staaten als führende 
Wirtschaftsnation ablösen wird. Alles super also im Reich der Mitte? 

Ingo W. Bucher, Leiter Treasury und Chefvolkswirt der Mainzer Volksbank,  
beleuchtet die Schattenseiten des chinesischen Wachstums.

Chinas  
Wirtschaft

… und wo sich der Drache  
in den Schwanz beißt



China feiert in jüngster Zeit kolossa-
le Erfolge – die allerdings kaum einen 
Großteil der binnenwirtschaftlichen 
Probleme übertünchen können, ganz 
abgesehen von den sehr eigenen  
Ansichten zu Umweltschutz, Menschen-
rechten und Demokratieverständnis. 
Wo aber liegt nun genau der sprich-
wörtliche „Hase im Szechuan-Pfeffer“? 

Der steinige Weg zur  
Dienstleistungsgesellschaft 

Seit einem knappen Vierteljahrhun-
dert befindet sich China wirtschaft-
lich in einem permanenten Wandel 
von der Agrar- über die Industrie- zur 
Dienst leistungsgesellschaft. Und genau 
hier hakt es. Bisher sorgte vor allem 
der Bausektor mit seiner schier uner-
messlichen Nachfrage nach Beton und 
Stahl für eine hohe Auslastung von 
(unter normalen Umständen defizitä-
ren) Staatsbetrieben. Gleichzeitig wurde 
so ein hoher Beschäftigungsstand  
gesichert, was letztlich soziale Unruhen  
vermied und eine Legitimation für 
den Fortbestand des chinesischen Ein-
Parteien-Systems ist. Unter welchen 
Arbeitsbedingungen diese „Fortschritte“ 
erzielt wurden, soll an dieser Stelle 
besser nicht weiter ausgeführt werden.

Wesentlich ist, dass der Aufbau der 
Infrastruktur in Form von Wohnungen 
für die Bevölkerung und Verkehrs-
wegen in absehbarer Zeit weitgehend 
abgeschlossen sein dürfte. Nicht 
umsonst wird deshalb von chinesischer 
Seite bereits über eine neue „Seiden-
straße“ diskutiert. Fakt ist: Um weiter 
Wachstum zu erzeugen, müssen sich 
Investitionen in die Infrastruktur und 
den Wohnungsbau irgendwann einmal 
rentieren. Doch unbewohnte „Geister-
städte“ mit Millionen von ungenutzten 

Wohneinheiten und im Nirgendwo en-
dende Autobahnen zeigen ein deutlich 
negativeres Bild. 

Gefährliches Wachstum durch  
Staatsbetriebe  

Auf der anderen Seite ist der Aufbau 
der Dienstleistungsgesellschaft auch 
mangels verfügbarer Kaufkraft der Be-
völkerungsmehrheit noch nicht so weit 
fortgeschritten, dass dies maßgeblich 
zum Wirtschaftswachstum beitragen 
könnte. Also pumpt die Regierung 
über ihre Staatsbanken Milliarde um 
Milliarde in die maroden Staatsbe-
triebe, um den Schein von Wachstum 
aufrechtzuerhalten, während kleinen 
auf keimenden Privatbetrieben der 
Zugang zu Krediten der Staatsbanken 
verwehrt bleibt und diese ihr Heil im 
Schattenbankensystem suchen müssen 
– oftmals zu Wucherkonditionen.

Und diese dynamisch steigende 
Binnenverschuldung der chinesischen 
Unternehmen ist die Achillesferse der 
Wirtschaft: Geldmittel werden durch 
den Staat in unrentable Bereiche ge-
lenkt, produktive privatwirtschaftliche 
Bemühungen werden nicht honoriert 
und die Ersparnisse der Chinesen  
fließen mangels Alternativen in Immo-
bilienanlagen der Wirtschaftszentren. 
Dort bildet sich mittlerweile eine 
Preisblase, während in den weniger 
entwickelten Provinzen hohe Leerstän-
de zu beobachten sind.

Sehr wahrscheinlich haben diese 
Probleme nicht die Dimension, um die 
Weltwirtschaft ins Wanken zu bringen, 
aber wenn die chinesische Regierung 
die Augen weiterhin konsequent vor 
einer marktwirtschaftlichen Lösung 
ver schließt, werden sich die aktuell 

Ingo W. Bucher
Leiter der Abteilung Treasury, 
Zins- und Währungsmanagement  
bei der MVB

Ingo W. Bucher ist seit 15 Jahren bei 
der Mainzer Volksbank und leitet 
die Abteilung Treasury und Zins- und 
Währungsmanagement. Zuvor war 
er für die Bundesbank im Bereich 
Wertpapiere und Bankenaufsicht in 
Mainz, Frankfurt und London tätig. 
Später verantwortete er das Markt-
preis-Risikocontrolling der West-
ImmoBank und absolvierte parallel 
als erster Deutscher überhaupt seinen 
Master-Abschluss (MFTA) in techni-
scher Finanzmarktanalyse.

noch hohen Wachstumsraten nicht 
mehr lange aufrechterhalten lassen. 
Und schneller als der dortigen Führung 
lieb ist, könnte die Frage nach Alterna-
tiven zum Ein-Parteien-System gestellt 
werden …

»Und diese dynamisch steigende  
Binnenverschuldung der chinesischen 

Unternehmen ist die Achillesferse  
der Wirtschaft …«
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Der alle zwei Jahre vergebene Hammer.Preis der Bau-Innungen Mainz und Bingen geht  
dieses Jahr an den bekannten Politiker Prof. Dr. Norbert Lammert. Mit der Auszeichnung 
werden Menschen des öffentlichen Lebens geehrt, die sich mit Worten und Taten um das 
deutsche Handwerk verdient gemacht haben. Das Preisgeld in Höhe von 5.000 Euro wird 
von der Mainzer Volksbank bereitgestellt.

Hammer.Preis für Norbert Lammert
Ehemaliger Bundestagspräsident erhält  
Auszeichnung des Handwerks 

Der Hammer.Preisträger 2017 
heißt Prof. Dr. Norbert Lammert. Der 
ehemalige Bundestagspräsident folgt 
auf den im Mai dieses Jahres in den 
Ruhestand getretenen Mainzer Bischof 
Karl Kardinal Lehmann (2013) und den  
damaligen Europaparlamentspräsi-
denten Martin Schulz (2015). Hermann 
Karrié, Obermeister der Bau-Innung 
Mainz, würdigte den diesjährigen 
Preisträger im Rahmen einer feierlichen  
Ehrung am 2. Oktober 2017: „Das 
politische wie auch menschliche Enga-
gement von Norbert Lammert, sowohl 
für Deutschland als auch für das deut-
sche Handwerk, ist außergewöhnlich.“

Ehrung für politisches Wirken

Der Obermeister der Bau-Innung 
Bingen, Felix Harth, ergänzt: „Sein 
Herz für das Handwerk ist ihm bereits 

durch seine Eltern, dem Bäckermeister 
Ferdinand Lammert und dessen Ehefrau 
Hildegard, in die Wiege gelegt worden. 
Hinzu kommt, dass sich Norbert Lam-
mert nach 37 Jahren im Bundestag und 
12 Jahren als dessen Präsident aus der 
Bundespolitik zurückzog. Es bleibt ein 
beachtliches Vermächtnis, das sicherlich 
mit dem Hammer.Preis nur die erste 
Auszeichnung erfahren wird.“

 Laudator Martin Schulz gab einen 
treffenden Rückblick auf das Schaffen 
des Geehrten. Der vormalige Preis-
träger lobte die Art und Weise, wie 
Norbert Lammert der Politik ein Gesicht 
gegeben hat und seinen Prinzipien zu 
jeder Zeit treu geblieben ist. Zustim-
mung gab es von den zahlreichen ge-
ladenen Gästen mit langanhaltendem 
Applaus.

Preisgeld sinnvoll gespendet 

Neben einem Originalhammer aus 
dem Jahr 1891 erhielt Prof. Dr. Norbert 
Lammert auch ein von der Mainzer 
Volksbank gespendetes Preisgeld in 
Höhe von 5.000 Euro, das er wie schon 
Kardinal Lehmann und Martin Schulz 
dem international renommierten 
Gutenberg-Museum schenkte. Die 
Direktorin des Gutenberg-Museums, 
Frau Dr. Annette Ludwig, freute sich 
über das von Dr. Lammert überreichte 
Preisgeld: „Wir investieren den Betrag 
in unser eigens entwickeltes Projekt 
‚Dichtung und Wahrheit‘, das junge 
Menschen gegen die Beeinflussung 
und Manipulation durch Fake News 
und Social Bots wappnen will. Diese 
neuesten Entwicklungen in der Medien- 
und Informationsgesellschaft sind auch 
für das ‚Weltmuseum der Druckkunst‘ 
ein wichtiges Thema.“

Der Vorsitzende des Vorstandes 
der Mainzer Volksbank, Uwe Abel, 
umschrieb das Engagement mit den 
Worten: „Das Preisgeld stellt die Mainzer 
Volksbank sehr gerne zur Verfügung 
und freut sich, dass Menschen in Zeiten, 
in denen alle nur noch über Digitali-
sierung sprechen, zur Diskussion über 
Wahrheit und Dichtung angeregt wer-
den. Es zeigt auch, dass sich die MVB 
als regional verwurzelte Volksbank 
den Handwerksbetrieben und dem 
Gutenberg-Museum sehr eng verbun-
den fühlt.“

Links: Der stolze Preisträger Prof. Dr. Norbert Lammert 
bei seiner Dankesrede. Rechts: Obermeister der Bau-
Innung Bingen Felix Harth, Direktorin des Gutenberg-
Museums Frau Dr. Annette Ludwig, Laudator und 
SPD-Parteivorsitzender Martin Schulz, Vorsitzender 
des Vorstandes der MVB Uwe Abel und Obermeister 
der Bau-Innung Mainz Hermann Karrié (v. l.).
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Zum 27. Mal feierte Deutschland am 3. Oktober die  
Wiedervereinigung – dieses Jahr in Mainz. Die Feierlich-
keiten dauerten zwei volle Tage und boten Kultur- und 
Politikinteressierten ein vielseitiges Programm. Auch  
die Mainzer Volksbank war mit von der Partie und  
repräsentierte mit dem großen VR-Truck die deutschen 
Volksbanken Raiffeisenbanken im Land.

Zusammen sind wir Deutschland
Tag der Deutschen Einheit in Mainz

Fast eine halbe Million Menschen 
zog es in die Mainzer Innenstadt, 
um an den Feierlichkeiten zum Tag 
der Deutschen Einheit teilzunehmen. 
Unter dem Motto „Zusammen sind 
wir Deutschland“ eröffnete Minister-
präsidentin Malu Dreyer gemeinsam 
mit Oberbürgermeister Michael Ebling 
bereits am 2. Oktober das Bürgerfest. 

Hoher Besuch

Auch Kanzlerin Angela Merkel und 
Bundespräsident Frank-Walter Stein-
meier ehrten Mainz mit ihrem Besuch. 
Nach dem Eintrag ins goldene Buch 
der Stadt und dem Festgottesdienst 
im Mainzer Dom ging es weiter zum 
Festakt in der Rheingoldhalle, wo 

beide eindrucksvolle, aber auch nach-
denklich stimmende Worte zur deut-
schen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft fanden – vor allem angesichts 
der Wahlergebnisse.

MVB engagiert vor Ort

Neben der „Ländermeile“, die je-
des Bundesland repräsentierte, Musik 
und Unterhaltung war auch die Main-
zer Volksbank im VR-Truck vor Ort. Auf 
zwei Etagen standen MVB- Mitarbeiter 
den Besuchern Rede und Antwort – 
beispielsweise zu den Themen Sicher-
heit im Online-Banking, kontaktloses 
Bezahlen oder paydirekt, dem neuen 
Bezahlservice im Internet. Besonders 
praktisch: Direkt vor Ort konnten die 
Besucher alles direkt ausprobieren und 
testen. 

Oben links: Bundeskanzlerin 
Angela Merkel stellte sich auf 
dem Domplatz für Autogramme 
und Selfies zur Verfügung. Oben 
rechts: Chef der Staats kanzlei Cle-
mens Hoch zu Besuch im Truck der 
Mainzer Volksbank. Unten links: 
Das MVB-Team vor dem VR-Truck. 
Unten rechts: Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer, Bundespräsident 
Frank-Walter Steinmeier und 
Oberbürgermeister Michael Ebling 
(v. l.), jeweils mit Partner. 
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Die internationale Fachmesse für Immobilien und Investitionen ExpoReal gilt  
als größter Branchentreff Europas und brach auch 2017 wieder Besucherrekorde. 
Erstmals mit dabei: die Mainzer Volksbank als starker Finanzierungspartner.

Mainzer Volksbank auf  
Immobilienmesse ExpoReal 
Immobilienbranche trifft sich in München

Vom 4. bis zum 6. Oktober trafen 
sich Experten aus allen Bereichen der 
Immobilienbranche auf der ExpoReal, 
um sich miteinander auszutauschen, 
bestehende Projekte vorzustellen und 
neue Projekte zu finden. Auch die 
Stadt Mainz war mit einem eigenen 
Stand vertreten, an dem sich zahl-
reiche Mainzer Unternehmen einem 
fachkundigen Publikum präsentierten.

Erste Adresse für Immobilien-
finanzierungen in Mainz

Eine Premiere war es in diesem 
Jahr für die Mainzer Volksbank, die 
sich zum ersten Mal den Messebesu-
chern als starker Finanzierungspartner 
vorstellte. Sie überzeugte sowohl 
durch die kompetenten Berater vor 
Ort als auch durch ein aussagekräftiges 

Portfolio an erfolgreich realisierten 
Projektfinanzierungen. Dass es sich 
lohnt, Hand in Hand mit der MVB im 
Rhein-Main-Gebiet zu investieren, 
zeigte übrigens auch die große Anzahl 
an Kunden, die unter den Ausstellern 
und im Publikum gleichermaßen ver-
treten waren.

Kontakte knüpfen und pflegen

Von der Idee und Konzeption sowie 
Investition und Finanzierung als auch 
Realisierung und Vermarktung bis 
hin zu Betrieb und Nutzung – Unter-
nehmen und Investoren benötigen in 
vielen Bereichen auch einen starken 
Partner aus der Finanzbranche. Seien es 
Bauträger, Investoren oder potenzielle 
Interessenten, die bislang noch nach 
dem passenden Partner für die geplan-
ten Immobilienprojekte gesucht haben. 

Das Publikum sowie die Themen, 
die am Messestand der MVB bespro-
chen wurden, waren so interessant 
wie unterschiedlich. Stefan Hackbart, 
Leiter des Bereichs Unternehmen und 
Investoren bei der Mainzer Volksbank, 
zeigt sich im Rückblick auf die Messe 
sehr zufrieden: „Wir konnten viele 
Gespräche führen und dabei bestehen-
de Kontakte pflegen und neue knüp-
fen. Die Rückmeldungen an unserem 
Stand waren durchweg positiv und wir 
konnten beweisen, dass wir für alle 
Arten von Immobilienfinanzierungen 
passende Lösungen haben.“ 

Am Stand der Landeshauptstadt Mainz war auch die Mainzer Volksbank vertreten.
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Frau Davis-Klemm, Ihr neues Galerie-
gebäude ist ein echter Hingucker. Wie 
ist die Idee dazu entstanden?

Ich hatte bereits im Sommer 2015 
den Gedanken, Wiesbadens Innenstadt 
zu verlassen und eine neue Galerie  
auf unserem Grundstück zu eröffnen.  
Gebaut wurde dann ab Januar 2017, 
nachdem alle Genehmigungen vor lagen 
und die Finanzierung über die Mainzer 
Volksbank stand. Unser Garten hier 
war ohnehin viel zu groß für uns. Und 
da unser national und international 
angelegtes Galeriegeschäft nicht von 
Laufkundschaft abhängig ist, passte 
auch der Standort. Für unsere Kunden 
ist es dank der Parkplätze sogar ange-
nehmer. 

Wie würden Sie das Gebäude  
beschreiben?

Es steht als kunstvoller Bau für 
unsere Leidenschaft, gegenständliche 
zeit genössische Kunst zu präsentieren 
und Künstlern eine gute Plattform zu 

bieten. Deshalb ist die Gestaltung in-
nen übrigens auch sehr zurückhaltend 
und schlicht. Die Kunstwerke stehen 
im Mittelpunkt. 

Ihre Galerie fällt in der Nachbarschaft 
auf. Wie kam der Bau bislang an?

Wir haben vor der offiziellen Eröff-
nung die Nachbarn eingeladen, immer-
hin mussten sie während der Bauphase 
auch den Lärm ertragen. Alle finden 
es toll, dass nicht wieder ein Haus nach 
„Schema F“ gebaut worden ist. Auch 
unsere Kunden, die aus ganz Deutsch-
land kommen, sind sehr angetan.  

Wann kann man Ihre Galerie besuchen 
und welche Ausstellungen planen Sie 
aktuell?

Geöffnet haben wir mittwochs bis 
samstags von 11 bis 16 Uhr und nach  
Vereinbarung. Das „Nach Vereinba-
rung“ ist sehr ernst gemeint, denn wir  
wohnen ja nebenan und öffnen je-
derzeit gerne die Galerietüren. Unser 

Das Rhein-Main-Gebiet ist um eine Kunstattraktion reicher: Erika Davis-Klemm zog im Juni 
2017 mit ihrer DavisKlemmGallery in den Steinern-Kreuz-Weg im Wiesbadener Ortsteil Mainz-
Kostheim, wo sie auf einem Nebengrundstück ihres Wohnhauses ein Galeriegebäude gebaut 
hat. Die gebürtige Amerikanerin hatte sich bereits in Frankfurt und im Wiesbadener Innen-
stadtgebiet als Galeristin einen Namen gemacht. Ihr Neubau, gestaltet und umgesetzt von den 
Architekten Tobias Ruppert und Niels Leineweber, ist ein Bekenntnis zur Kunst. 

nächstes Highlight ist die Ausstellung 
der Fluxus-Künstlerin Mary Bauermeis-
ter im Dezember und Januar. 

➜  Weitere Infos: 
www.davisklemmgallery.de

Neuer Kunstort rechts des Rheins
Die DavisKlemmGallery zieht in außergewöhnliches 
Galeriegebäude in Kostheim

Die Galeristin Erika Davis-Klemm ist Inhaberin der 
2002 gegründeten DavisKlemmGallery. In ihrem neu-
en Ausstellungshaus zeigt sie zeitgenössische Kunst 
von jungen und etablierten Künstlern.
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„Technik entscheidet“ ist der aktuelle 
Unternehmensslogan der Zöller-Kipper 
GmbH aus dem Mainzer Stadtteil  
Laubenheim. Und in der Tat: Technische 
Innovationen und kluge Ideen ziehen 
sich wie ein roter Faden durch die 
70-jährige Geschichte des Unterneh-
mens. 

Firmengründer Hans Zöller selbst 
war es, der den Grundstein dafür legte, 
dass die moderne Abfallentsorgung 
heute weltweit beeindruckend schnell, 
sauber, sicher und ergonomisch von-

stattengeht. Im Jahre 1938 entwickelte 
der als Werkstattmeister bei der Stadt 
Mainz angestellte Zöller eine Vor-
richtung, mit der die Entleerung der 
damals weit verbreiteten 110-Liter- 
Abfalltonnen spürbar erleichtert 
werden konnte. Noch im selben Jahr 
meldete er den daraus entstandenen 
„Tonnen-Kipper“ zum Patent an. Die 
Erfindung war eine kleine Revolution 
in der Abfallentsorgung: Das bis  
dahin erforderliche Anheben der Müll-
tonnen konnte fortan maschinell er-
ledigt werden.

Der unbekannte  
Marktführer
Zöller-Kipper GmbH aus Mainz

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit werden tagtäglich bei der Entsorgung unserer 
Abfälle Höchstleistungen vollbracht – bei der Logistik und Manpower, aber auch in 
puncto Technik. Maßgeblich daran beteiligt: die Zöller-Kipper GmbH aus Mainz, die als 
Europa-Marktführer in diesem Jahr ihr 70-jähriges Firmenjubiläum feiert.

Erfolgreiches Geschäftsführungstrio:  
Karl-Heinz Wider, Volker Schröder und  

Thomas Schmitz (v. l.).
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1947 schließlich gründete Hans  
Zöller in Mainz-Laubenheim seinen 
eigenen Betrieb, die heutige Zöller-
Kipper GmbH. Die innovativen Lö-
sungen zur Ab   fall beseitigung, die 
hier entstanden, sprachen sich schnell 
in anderen Städten und Gemeinden 
herum. In den 60er-Jahren zählte das 
Unternehmen bereits über 80 Mitar-
beiter und aus dem „Kipper“ wurden 
technisch perfektionierte „Lifter“, von 
denen heute – also genau 70 Jahre 
später – jährlich rund 3.000 Stück her-
gestellt werden. 

Seit 20 Jahren werden auch kom-
plette Müllwagen inklusive Aufbau-
ten und Liftersystemen produziert. 
Kunden aus ganz Europa setzen für 
ihre maschinelle Abfallbeseitigung auf 
MICRO, MINI, MEDIUM oder MAGNUM 
– so heißen die aktuellen Produktfa-
milien mit echter Mainzer Technik an 
Bord. 

Auf internationalem  
Expansionskurs 

Als Mitglied der Kirchhoff Gruppe 
ist Zoeller seit 2005 zusammen mit 
den Marken FAUN und HIDRO-MAK 
unter dem Dach von Kirchhoff Ecotec 
zu finden. Rund 1.300 Mitarbeiter 
in mittlerweile sechs europäischen 
Ländern zählt die Zoeller-Gruppe, über 
270 davon allein in Deutschland. Ein 
eindrucksvoller Beleg für die erfolgrei-
che Arbeit des Unternehmens: Zoeller 
konnte die Anzahl seiner Angestellten 
in den letzten 12 Jahren fast verdrei-
fachen. 

12 Jahre – genauso lange dabei 
ist auch der kaufmännische Geschäfts-
führer Volker Schröder. Und er erläutert, 
dass eine lange Betriebszugehörig-
keit bei Zoeller keine Ausnahme ist. 
„Unsere Mitarbeiter haben alle eine 

circa

3.000
Liftersysteme werden   
pro Jahr produziert

circa

1.300 
Mitarbeiter in sechs  

europäischen Ländern

circa

2.000 
komplette Müllwagen werden   

pro Jahr produziert

große Bindung zum Unternehmen, 
viele sind bereits seit Jahrzehnten bei 
uns. Beständigkeit, persönlicher Kontakt 
und Vertrauen zeichnen uns auch im 
Umgang mit unseren Kunden aus und 
sind fest in unserer Unternehmens-
philosophie verankert.“

In Mainz verwurzelt

Hauptsitz der Zöller-Kipper GmbH 
ist seit der Firmengründung Mainz. 
Hier sitzt neben der technischen 
Entwicklung und dem Prototypenbau 
auch die Hauptverwaltung, die gerade 
umfangreich erweitert wird. Und als 
Mainzer Unternehmen setzen Schröder 
und sein Team auch auf eine Mainzer 
Bank – die MVB. „Als langjährige 
Hausbank begleitet uns die Mainzer 
Volksbank mit ihren Partnern aus der 
genossenschaftlichen Finanzgruppe 
auch bei der Internationalisierung, das 
wissen wir sehr zu schätzen. Die Zu-
sammenarbeit ist von Kontinuität ohne 
Allüren geprägt, das passt einfach zu 
unserem Unternehmen“, so Schröder 
abschließend. 

➜  Weitere Infos: 
www.zoeller-kipper.de
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Anfang 2015 gründete Geschäfts-
führer Martin Baumdicker seine Agen-
tur Marketing Pioneers – mit nur einer 
Mitarbeiterin und ohne einen einzigen 
Kunden. Heute zählt das Unternehmen 
gut 35 Angestellte, Global Player aus 
dem Sportsektor wie Nike, North Face 
oder 21RUN setzen auf das Marketing-
Know-how aus Mainz. Das Spezialgebiet 
der Marketing Pioneers ist das Retail 
Marketing, also Handelsmarketing, das 
direkt am Verkaufsort betrieben wird. 
Dies kann die Inszenierung und Gestal-
tung ganzer Shops und Events genauso 
umfassen wie einzelne Banner, Fenster 
oder Broschüren. „Es geht immer dar-
um, dem Kunden visuell und emotional 
ein positives Erlebnis zu vermitteln“, 
erklärt uns Martin Baumdicker. 

MVB legt finanziellen Grundstein  
zur Gründung

Die Erfolgsstory seiner Agentur ist 
beeindruckend, der Start war zunächst 
jedoch holprig: Denn für den benö-
tigten Start-up-Kredit zur Finanzierung 
der Infrastruktur veranschlagte seine 
Hausbank mindestens sechs Wochen 
Bearbeitungszeit. Zu lange für den jun-
gen Unternehmer, der sofort loslegen 
wollte. Er wandte sich nach einem Tipp 
aus dem Bekanntenkreis an die Mainzer 
Volksbank – und verließ zwei Tage spä-
ter mit einer Kreditzusage und einem 
neuen Geschäftskonto die MVB-Filiale.

Eine gute Entscheidung für alle 
Seiten. Denn neben den Marketing 

Pioneers für das Handelsmarketing ist 
Baumdicker mittlerweile auch in den 
Bereichen „Presentations“ und „Sales“  
aktiv. Der jüngste Clou nennt sich  
„Productions“ – Werbetechnik wie 
Präsentationssysteme, kreative Sonder-
bauten, die in einer neuen Produktions-
stätte selbst erstellt werden. Es ist 
davon auszugehen, dass auch dieses 
Projekt einschlagen wird. Denn Martin 
Baumdicker und sein Team haben au-
genscheinlich das Talent, Marktlücken 
zu erkennen und sie mit durchdachten, 
innovativen Konzepten zu besetzen. 

➜  Weitere Infos: 
www.marketing-pioneers.com 

Wenn Pioniere  
das Marketing erobern  
„Pioniere“ sind laut Definition innovativ und kreativ, verlassen bekannte Wege und setzen 
neue Ideen konsequent um. Dies alles trifft auch auf die Marketing Pioneers aus Mainz zu. 
Die junge Agentur hat sich in nur rund zweieinhalb Jahren im Bereich des Retail Marketings 
deutschlandweit einen Namen gemacht – und baut ihre Geschäftsfelder mit strategischer 
Weitsicht weiter aus. 

Marketing Pioneers Geschäftsführer Martin Baumdicker
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Ob Martin Baumdicker 
oder über 10.000 andere 
Firmenkunden der Mainzer 
Volksbank – wer sein Unter-
nehmen in finanziell guten 
Händen wissen will, ist bei 
der MVB gut aufgehoben. 
Das bestätigt eine vor kur-
zem durchgeführte repräsen-
tative Befragung. 

Firmenkunden fühlen sich wohl 
bei der Mainzer Volksbank

Das Ergebnis der Befragung: Der 
Marktanteil der MVB – gemessen an 
der Angabe der wichtigsten Bank – ist 
mit 38 % deutlich höher als der aller 
anderen Banken im Einzugsgebiet. 
Auch die Reichweite der MVB (wich-
tigste oder weitere Bank) liegt mit 
51% auf einem hohen Niveau. Für 
45 % derjenigen Befragten, die die 
MVB als Bank nutzen, ist die MVB die 
einzige Bankverbindung. 

Kunden nutzen die vielen  
Kontaktwege zur Bank

Eine enge Partnerschaft lebt vom 
Kontakt. Unsere Kunden bewerten 
sehr positiv, dass ihre Ansprechpart-
ner sehr gut erreichbar sind und dies 
jederzeit über die unterschiedlichsten 
Kommunikationskanäle (Brief, Tele-
fon, Mail etc.). Ebenso beliebt sind 
die Informationen, die seitens der 
MVB bereitgestellt werden. So nutzt 
fast jeder zweite befragte Kunde die 
Webseite oder die Kundenzeitschrift 

MVB Report, um sich über Themen zu 
informieren. Im Schnitt jeder vierte 
besucht MVB-Veranstaltungen, um sich 
über bestimmte fachliche Themen zu 
informieren.

Beraterinnen und  
Berater überzeugen

Firmenkunden bei der Mainzer 
Volksbank loben vor allem die Freund-
lichkeit (dies sagen über 90 % der 
befragten Kunden) sowie die gute 
Vorbereitung von Terminen. Aber auch 
die Werte für Zuverlässigkeit, fachliche 
Kompetenz, Gesprächsführung und 
regionale Kompetenz liegen bei der 
Befragung nur knapp darunter. Die oft 
überdurchschnittlichen Bewertungen 
gegenüber Wettbewerbern in diesen  
Bereichen zeigen, dass dies nicht 
selbstverständlich zu sein scheint. 
Sicher ist: Firmenkunden sind bei der 
Mainzer Volksbank gut aufgehoben 
und profitieren von genossenschaft-
licher Beratung, die auf langfristige, 
partnerschaftliche Beziehungen setzt.

Michael Häfner, Leiter des Bereiches  
Mittelstandskunden, ergänzt: „Damit  
wir auch in Zukunft mit unseren 
Firmen kunden auf Augenhöhe sind, 
entwickeln wir die vielen Impulse aus 
der Befragung weiter und arbeiten  
an einem Ausbau unseres digitalen  
Angebots zur Unterstützung der per-
sönlichen Beratung.“

Wir bedanken uns bei allen teilneh-
menden Kunden, dass sie ihre wertvolle 
Zeit für eine auch zukünftig aktive Zu-
sammenarbeit investiert haben.

Umfrage unter Firmenkunden bestätigt die  
herausragende Stellung als Geschäftskundenbank

50 %
nutzen die  
Webseite oder  
das Magazin  
MVB Report.

51%
Reichweite  
(als wichtigste  
oder weitere  
Bank).

90 %
sind mit der  
Freundlichkeit  
ihres Beraters  
zufrieden.
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Ein aktuelles Urteil des Bundesgerichtshofs sorgt für viel Aufruhr:  
Millionen Menschen sollten ihre Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten jetzt 
prüfen und gegebenenfalls überarbeiten lassen, damit sie im Ernstfall auch von den Ärzten 
beachtet werden. Die Mainzer Volksbank hilft im Rahmen ihrer Generationen beratung hier 
gerne weiter.

Patientenverfügungen sind gut und 
wichtig. Sie regeln in schwierigen Zei-
ten – wenn Sie etwa durch Krankheit, 
Unfall oder Alter gesundheitlich selbst 
nicht mehr dazu in der Lage sind, Ihren 
Willen zu äußern – welche medizini-
schen Behandlungen bei Ihnen vorzu-
nehmen oder zu unterlassen sind.

 
BGH macht Schriftstücke unwirksam 

Im besten Fall haben Sie sich bereits 
um eine individuelle Patientenverfü-
gung gekümmert. Aber selbst dann 
ist eine Überprüfung jetzt notwendig 
geworden. Nach einem Beschluss des 
Bundesgerichtshofs (BGH) vom 6. Juli 
2017 müssen Patientenverfügungen 
klar und präzise formuliert sein. Kon-
kret bedeutet dies: Bindend für Ärzte 
sind die Festlegungen nur dann, wenn 
ärztliche Maßnahmen konkret ge-
nannt oder Krankheiten und Behand-
lungssituationen klar genug beschrie-
ben sind. Allgemeine Formulierungen 

wie „keine lebensverlängernden 
Maßnahmen“, die in tausenden aktu-
ellen Patientenverfügungen zu finden 
sind, reichen damit nicht mehr aus. Im 
schlimmsten Fall wird der Arzt Ihren 
Wünschen also nicht nachkommen.

 
MVB Generationenberatung  
optimaler Ansprechpartner

Was können Sie nun tun? Um 
rechtzeitig richtig vorzusorgen und 
alles in Ihrem Sinne zu regeln, geben 
Ihnen die Experten der MVB-Genera-
tionenberatung wertvolle Tipps und 
Hinweise – beispielsweise auch zu der 
Vorsorgevollmacht und Betreuungs-
verfügung, die sich von der Patienten-
verfügung unterscheiden. Das infor-
mative Erstgespräch ist vollkommen 
kostenfrei, zusätzlich bietet die MVB 
regelmäßig zu diesen Themen Infor-
mationsveranstaltungen an. 

Ist noch alles  
in Ihrem Sinne 
geregelt?
Patientenver fügung 
in vielen Fällen nicht  
mehr gültig

Ihr Ansprechpartner

 Heinz Ripperger  
Leiter Vorsorge- und  
Generationenberatung  
Telefon: 06131 148-8107 
vorsorge@mvb.de

Patientenver-

fügung jetzt 

überprüfen!
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Modernes Risikomanagement in 
Weinbau und Landwirtschaft in Zeiten 
des weiterhin bestehenden Struktur-
wandels erfordert andere Vorsorge. 
Dazu gehören Fragen der langfristigen 
Betriebserhaltung, der Absicherung 
der Familie und Mitarbeiter sowie der 
Liquidität. Insbesondere die immer 
volatileren Preise sowie die im Zuge des 
spürbaren Klimawandels zunehmen-
den Wetterrisiken spielen eine immer 
wichtigere Rolle im Risikomanagement 
der Betriebe.

Nachdem im Jahre 2016 bereits 
großflächig Frostschäden auftraten, hat  
auch das Jahr 2017 gezeigt, dass ins be - 
sondere die Wetterrisiken an Bed eutung  
zunehmen: Spätfröste vom 19.  – 20. April 
2017 im Obst- und Weinbau, die bei 
einigen Betrieben zu Totalausfällen des 
kompletten Jahresertrags führten; fast 
täglich Hagelschäden in Rheinhessen 
in dem gewittrigen Sommer; und zum 
Schluss Hagel auf die reifen Trauben 

am 25. August 2017 mit katastrophalen 
Ausmaßen im Wonnegau.

Das Hagelrisiko ist bei den meis-
ten Vollerwerbsbetrieben versichert, 
zu groß ist die Angst vor dem Verlust 
eines ganzen Jahresertrags durch ein 
Hagelunwetter. Bei Frostschäden ist die 
Situation jedoch eine andere: Für den 
Obstbau gibt es lediglich bei Erdbeeren 
eine Frostversicherung, im Weinbau 
gibt es diese erst seit wenigen Jahren. 
Obwohl die Prämienhöhe bei der Absi-
cherung gegen Frost in etwa der gegen 
Hagel entspricht, wurde die Notwen-
digkeit nach dem Motto „Es wird ja 
immer wärmer, was soll da passieren?“ 
bisher eher nicht gesehen. 

Die Vereinigte Hagelversicherung 
mit Sitz der Bezirksdirektion in Alzey 
ist für den Vertrieb und für die Scha-
denregulierung u. a. in Rheinland-Pfalz 
zuständig. „Bei der Frostversicherung 
im Weinbau handelt es sich um ein 
beratungsintensives Risiko, welches nur 
in Kombination mit der Abdeckung 
gegen Hagel versicherbar ist“, sagt 
Dr. H. Hurtmanns, Bezirksdirektor der 
Bezirksdirektion Alzey. Und weiter: 
„Wir vertreiben die Frostversicherung 
über den festangestellten Außendienst 
direkt oder mit ausgewählten Partnern, 
die diese Beratung auch leisten kön-
nen. Dazu gehört insbesondere auch 
die Mainzer Volksbank, die über den 
direkten Kontakt mit der Bezirksdirekti-
on beratend tätig wird.“

Die MVB bietet über ein Liquidi-
tätshilfedarlehen in Verbindung mit 
der Frostversicherung kurzfristig Hilfe 
für betroffene Betriebe an. Allerdings 
ist unbedingt zu beachten, dass die 
Versicherung für Winter- und Spätfrost 
für die Saison 2017/2018 (Versicherungs-
schutz vom 01. Dezember 2017 – 31. Mai  
2018) bereits zum 01. Dezember 2017 
beginnen muss! Dies bedeutet, dass alle 
Anträge für eine Frostversicherung bis 
Ende November 2017 gestellt werden 
müssen. Über Kreditlaufzeiten, Kondi-
tionen und zur Frost- bzw. Hagelversi-
cherung informiert Sie gerne das Team 
Agrarwirtschaft der Mainzer Volksbank.

„Die Erfahrungen der letzten beiden 
Jahre werden manchen Winzer zum 
Nachdenken anregen – die MVB und 
die Vereinigte Hagel stehen bereit“, so 
unisono Dr. H. Hurtmanns (Vereinigte 
Hagelversicherung) und Wolfgang 
Baatsch (Mainzer Volksbank).

MVB hilft bei Frostschäden
Kooperation mit der Vereinigten 
Hagel hat sich bewährt

Sonjoy Chaudhury (MVB Agrarwirtschaft), Dr. Heinz-
bert Hurtmanns (Vereinigte Hagelversicherung) und 
Wolfgang Baatsch (MVB, Leiter Agrarwirtschaft) (v. l.).

Eine Ernte auf dem Speicher bzw. im Fass, eine im Feld  
und eine auf der Bank – so in etwa wurde das Risikoma-
nagement in Landwirtschafts- und Weinbaubetrieben 
bisher gehandhabt. Die immer volatileren Preise und die 
im Zuge des Klimawandels zunehmenden Wetterrisiken 
erfordern jedoch mehr.

Ihr Ansprechpartner

Team Agrarwirtschaft 
Telefon: 06131 148-9650 
info@mvb.de
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Wer das günstige Gehaltskonto mit kostenfreier Kontoführung bei der Mainzer 
Volksbank eröffnen möchte, muss nicht viel Zeit investieren. Im Gegenteil:  

Dank einem einfachen und unkomplizierten Online-Prozess und dem innovativen  
VR-VideoIdent dauert die Kontoeröffnung gerade mal fünf Minuten. 

Das MVB-Gehaltskonto direkt ist die 
beste Wahl für alle Kunden mit regel-
mäßigem Gehalts- oder Renteneingang, 
die ihre Bankgeschäfte vorwiegend 
online oder telefonisch via MVBdirekt 
erledigen möchten. Kontoführungsge-
bühren gibt es hier nicht, dafür aber 
jede Menge Zusatzleistungen wie das 
kostenfeie Bargeldabheben bundesweit 
an 18.500 Geldautomaten, die prak-
tische VR-BankingApp für unterwegs 
oder den Online-Finanzmanager, ein 
innovatives digitales Haushaltsbuch.

Unkompliziert und schnell

Die Kontoeröffnung kann komplett 
online erfolgen und dauert nur fünf 
Minuten – flexibel rund um die Uhr, 
von zuhause aus oder von unterwegs. 
Rufen Sie einfach die Internetseite 
der MVB www.mvb.de auf. Klicken Sie 
zuerst auf den Menüpunkt „Privat-
kunden“ und dann auf „Girokonto & 
Kreditkarten“ – hier können Sie Ihr 

neues MVB-Gehaltskonto direkt in nur 
wenigen Schritten eröffnen. 

Als Neukunde werden einige 
wenige Daten wie Name, Geburts-
datum, Anschrift, Mail-Adresse und 
Mobilnummer abgefragt. Anschlie-
ßend wählen Sie noch Ihr bevorzugtes 
TAN-Verfahren, die Kontonummer 
wird Ihnen dann wahlweise per SMS, 
E-Mail oder Post zugesendet. Als letz-
ten Schritt müssen Sie sich noch online 
identifizieren. Bei der Video-Legitima-
tion mit dem VR-VideoIdent erfassen 
Sie kurz Ihre Daten, sprechen via Web-, 
Tablet- oder Smartphone-Cam mit 
einem Mitarbeiter und weisen sich mit 
Ihrem Personalausweis aus – fertig. Der 
Weg zu Ihrem MVB-Konto war noch 
nie so einfach und schnell. Wir freuen 
uns auf Sie! 

➜  Jetzt Konto eröffnen: 
www.mvb.de/5minuten

Der schnellste Weg zum  
MVB-Gehaltskonto direkt

Die 5-Minuten-Kontoeröffnung
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Seit über 20 Jahren leisten die beiden Gutenberg-Shops mit ihren ehrenamtlichen  
Mitarbeitern vor Ort einen wichtigen Beitrag zur Finanzierung und Modernisierung 
des Gutenberg-Museums am Liebfrauenplatz. Aber auch im Online-Shop können 
Kunden exklusive Artikel rund um Gutenberg und Mainz bestellen – und via paydirekt 
besonders sicher zahlen. Wir sprachen darüber mit Shop-Leiterin Zvjezdana Cordier.

Gutenberg-Shop  
setzt auf

Frau Cordier, Sie leiten seit langer Zeit 
die beiden Gutenberg-Shops. Wie hat 
sich das Online-Geschäft in diesen 
Jahren entwickelt? 

Wir waren in den 90er-Jahren eines 
der ersten Museen in Deutschland mit 
einem eigenen Online-Shop. Da das 
Wirken Gutenbergs weltweit bekannt 
ist, hatten wir viele internationale 
Kunden, die ein Online-Angebot 
nachgefragt haben. Zu Anfang wollte 
ich einfach nur, dass die Einnahmen 
die Kosten für unseren Online-Shop 
decken. Heute laufen gut ein Drittel 
unserer Umsätze über das Web.

In Ihrem Online-Shop bieten Sie fast 
1.000 exklusive und hochwertige  
Artikel an. Wie läuft die Bezahlung 
durch Ihre Kunden ab und welche 
Rolle spielt dabei paydirekt?

Wir bieten grundsätzlich alle Bezahl-
weisen an, die anerkannt und sicher 
sind. Deshalb war es für uns ein logi-
scher Schritt, mit dem Relaunch unseres 
Online-Shops im Sommer vergangenen 
Jahres auch paydirekt aufzunehmen – 
gerade weil paydirekt allen Beteiligten 
mehr Sicherheiten bietet. Unser inter-
nationaler Kundenstamm setzt zwar 
eher auf Kartenzahlung, aber unseren 
deutschen Kunden wollten wir diese 
Option nicht vorenthalten.
  

Von wem ging der Impuls aus,  
paydirekt bei Ihnen einzuführen?

Von der Mainzer Volksbank. 
Mit der MVB verbindet uns seit der 
Gründung des Gutenberg-Shops eine 
enge, partnerschaftliche Zusammen-
arbeit. Auch deswegen hatten wir 
von Anfang an vollstes Vertrauen in 
die paydirekt-Lösung. Die MVB hat 
sich dann mit unserer Mediaagentur 
zusammengesetzt und die Implemen-
tierung gemeinsam umgesetzt. Das 
hat uns als Händler keinerlei Probleme 
bereitet.  

➜  Weitere Infos: 
www.gutenberg-shop.de

3 Fragen an

Zvjezdana 

Cordier

App & Web // Seite 17



Gut 400 Besucher wohnten bei erlesenen Weinen und einem fliegenden Buffet der  
Veranstaltung „Kultur und Wirtschaft“ bei, die seit nunmehr 15 Jahren beide Bereiche in 

einen lebendigen Dialog bringt. Eine aufschlussreiche Analyse der Bundestagswahlen  
durch den Mainzer Universitätsprofessor Dr. Jürgen W. Falter und das beeindruckende Schaffen 

der Künstlerin Silvia Willkens sorgten für einen kurzweiligen Abend. 

Ein echter Erfolgsdialog
MVB-Veranstaltungsreihe „Kultur und 
Wirtschaft“ begeistert das Publikum

Eine Traditionsveranstaltung mit 
hochaktuellen politischen Themen und 
inspirierender Kunst aus der Region – 
das war das Erfolgsrezept von „Kultur 
und Wirtschaft“ am 26. September 
im prall gefüllten MVB-Forum. Vor-
standsvorsitzender Uwe Abel zeigte 
sich in seiner Begrüßungsrede von 
der Resonanz begeistert: „Die tollen 
Besucherzahlen zeigen uns, dass die 

Veranstaltung den Geist der Zeit trifft. 
Es freut mich, dass wir auch im 15. Jahr 
interessante Persönlichkeiten gewinnen 
konnten, welche die Bereiche Kultur 
und Wirtschaft auf spannende Weise 
repräsentieren.“ Interessante Persön-
lichkeiten – damit waren an diesem 
Abend der renommierte Parteienfor-
scher Prof. Dr. Jürgen W. Falter und 
die in Mainz lebende Künstlerin Silvia 
Willkens gemeint. 

Die Bundestagswahl im Fokus

Gerade einmal zwei Tage nach der 
Bundestagswahl zog Prof. Dr. Jürgen 
W. Falter in seinem Vortrag Bilanz. Er  
erklärte anschaulich, warum die In-
dividualisierung der Gesellschaft und 
die wachsende Fraktion der Wech-
selwähler den großen Volksparteien 
zusetzen und wie dies kleinen Parteien 
in die Karten spielt. Für Gesprächsstoff 

sorgte auch sein Ausblick auf die be-
vorstehende Regierungsbildung. „Ob 
Jamaika-Koalition, Minderheitsregie-
rung oder Neuwahlen, sicher ist nur, 
dass es spannend ist und spannend 
bleiben wird“, so Falter.

Entwicklung in Bildern

„Spannend“ ist auch das passende 
Stichwort für die gebürtig aus Bad 
Kreuznach stammende Künstlerin 
Silvia Willkens, deren Werke bis zum 
20. Oktober 2017 im MVB-Forum aus-
gestellt wurden. Kurator Utz Heinzel-
mann erläuterte, wie Willkens Mitte 
der 90er-Jahre ihren Malstil komplett 
änderte: von expressiven, wuchtigen 
Bildern hin zur feinen Renaissance-Ma-
lerei. Geblieben ist ihr Sujet: Menschen 
und Gesichter mit innerer Würde, 
strahlend und präsent. 

Vorstandsvorsitzender der MVB Uwe Abel, Parteien-
forscher Prof. Dr. Jürgen W. Falter, Künstlerin Silvia 
Willkens und Kurator Utz Heinzelmann (v. l.).
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Liebe  
Leserinnen 
und Leser

Viele Jahre haben wir Sie mit 
unserem Magazin über aktuelle 
Themen, Unternehmen und Services 
rund um die Mainzer Volksbank 
informiert. Viele spannende Inhalte 
haben über die Zeit den Weg zu 
Ihnen gefunden und die MVB als 
genossenschaftliche und regional 
engagierte Bank nähergebracht. 

Aus diesem Grund wissen Sie  
sicherlich, dass wir stets nachhaltig 
und zum Wohle unserer Mitglieder 
agieren. Daher war es auch aus 
wirtschaftlichen und ökologischen 
Gründen an der Zeit, die Art und 
Weise unserer Publikation in Frage 
zu stellen. In der heutigen Zeit sind 
digitale Kommunikationswege 
deutlich umweltschonender, aktuel-
ler und auch kostengünstiger. Daher 
haben wir uns dazu entschlossen, 
nach dieser Ausgabe keinen ge-
druckten MVB Report mehr zu 
veröffentlichen.

Das bedeutet aber nicht, dass 
Sie in Zukunft auf die gewohnten 
Inhalte verzichten müssen. Wir infor-
mieren regelmäßig per Newsletter, 
auf unserer Webseite sowie über 
unsere sozialen Kanäle bei Facebook 
und Twitter über aktuelle Themen, 
Unternehmen und Services. Wir freu-
en uns daher, wenn Sie uns als Leser 
auch über diese Wege begleiten. 

Wir bedanken uns für Ihr bis-
heriges Interesse am MVB Report 
und freuen uns, Sie auch zukünftig 
mit spannenden Themen versorgen 
zu können.

Ihre Redaktion des MVB Reports

  MVB sagt  
Danke
  Mitarbeiter feiern lang - 
  jährige Dienstjubiläen

Große Sprünge
MVB unterstützt Springprüfung des  
Reit- und Fahrvereins Mainz-Hechtsheim

2017 feiern stolze 32 MVB-Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ihre 
25- oder 40-jährigen Dienstjubiläen. 
Der Vorstand der Mainzer Volksbank 
gratuliert seinen Mitarbeitern im 

Das beliebte Sommerturnier des 
Reit- und Fahrvereins Mainz-Hechts-
heim lockt jährlich zahlreiche Sportler  
und Pferdefreunde aus nah und fern 
an. Über 800 Anmeldungen für die 
verschiedenen Spring- und Dressur-
prüfungen gingen in diesem Jahr 
im Vorfeld ein. Unbestrittenes High-
light ist die große Springprüfung am 
Turnierende, die von der Mainzer 

Sieger der Spring-
prüfung Klaus- 
Dieter jun. Türke.

Volksbank finanziell unterstützt wird. 
Udo Kaufhold, Spezialist Private 
Banking bei der Mainzer Volksbank, 
überreichte nach einem spannenden 
Wettkampf persönlich den Ehrenpreis 
an Sieger Klaus-Dieter jun. Türke vom 
Waldenserhof Ober-Ramstadt.

Namen der gesamten Belegschaft und 
bedankt sich von ganzem Herzen für 
die langjährige Treue und das starke 
Engagement.
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