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„Trotz vieler Herausforderungen haben
wir 2020 gute Ergebnisse erzielt.
Auf diese Leistung können wir alle stolz
sein und zuversichtlich ins nächste
Geschäftsjahr blicken.“

V

GESCHÄFTSBERICHT

LIEBE VERTRETER, MITGLIEDER, KUNDEN, MITARBEITER, PARTNER UND
FREUNDE UNSERER BANK,
selten stach eine Herausforderung in einem Geschäftsjahr so deutlich heraus wie die Covid19Pandemie im Jahr 2020. Ohne Zweifel eine Ausnahmesituation. Wir sind dankbar, dass wir die
damit verbundenen Schwierigkeiten bisher erfolgreich meistern konnten. Trotz der Coronakrise
und Niedrigzinsphase konnten wir auch im letzten Geschäftsjahr wieder ein Wachstum in allen
Bereichen erzielen. Dies verdanken wir besonders dem vollen Einsatz aller unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch auch durch unsere frühzeitige Digitalisierungsstrategie waren wir
für dieses außergewöhnliche Jahr gut gerüstet. So waren wir von Beginn an handlungsfähig und
standen während der gesamten Zeit an der Seite unserer Kunden.
2020 zeichnete jedoch noch mehr aus: Wir feierten 125 Jahre Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte eG mit einer besonderen Jubiläumsspendenaktion und der Ausgabe unseres Jubiläumshonigs der bankeigenen Bienen. Gefeiert wurde außerdem in Eitensheim: Das KundenServiceCenter wurde 10 Jahre alt. Im Herbst eröffneten wir dann die erste vollständig digitalisierte
Filiale: die DigitalFILIALE+. Es hat sich also vieles bewegt!
Herzlichst danken wir allen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die täglich mit Leidenschaft und hoher Einsatzbereitschaft für unsere Mitglieder und Kunden da sind, sowie den Vertreterinnen und Vertretern und den Aufsichtsrätinnen und Aufsichtsräten. Gemeinsam werden
wir die Bank erfolgreich weiter in Richtung Zukunft bringen.

Ihr
Richard L. Riedmaier,
Vorstandsvorsitzender
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Zu jeder Zeit
handlungsfähig
Bereits zu Beginn der Corona-Krise war klar: Als Teil der systemrelevanten,
regionalen Infrastruktur tragen wir eine große Verantwortung. Um dieser
gerecht zu werden, mussten viele Maßnahmen schnellstmöglich umgesetzt werden. Vorstandvorsitzender Richard L. Riedmaier gibt einen Einblick in das turbulente Frühjahr 2020.

„Mit unserem Team und
dessen unermüdlichen
Einsatz konnten wir die Herausforderungen meistern“,
so Vorstandsvorsitzender
Richard L. Riedmaier,
„mit Mut und Entschlusskraft stehen wir auch
weiterhin an der Seite
unserer Kunden.“

Als systemrelevantes Unternehmen musste die Bank handlungsfähig bleiben. Wie wurde dies sichergestellt?
Natürlich war die Situation auch für uns etwas völlig Neues. Wir mussten innerhalb kürzester Zeit eine Reihe von Entscheidungen treffen. Jeden Tag gab es neue Entwicklungen, die wir zu berücksichtigen hatten.
Deshalb haben wir einen Krisenstab einberufen, der regelmäßig für ein
Meeting per Videokonferenz zusammen kam. Von dort wurden alle erforderlichen Maßnahmen koordiniert. Wir entwickelten einen Notfallplan,
wie das Filialnetz flächendeckend erhalten werden kann – auch wenn
einzelne Standorte wegen Erkrankung der Mitarbeiter oder erforderlicher
Quarantäne schließen müssten.
Welche Maßnahmen wurden darüber hinaus ergriffen?
Bereits weit vor Corona haben wir in eine umfassende Digitalisierungsstrategie investiert. Das hat sich gerade in dieser Krisensituation bewährt. Mit
rund 250 Home-Office-Arbeitsplätzen, Video- und Telefonberatung und
120 mobilen Beratungs-Arbeitsplätzen für Privat- und Firmenkundenberater ist die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte zu jeder Zeit und von
jedem Ort handlungsfähig gewesen.
Die 47 Filialen der Bank waren die ganze Zeit über geöffnet. Wie
konnte die Bank dies möglich machen?
Seit Beginn der Krise haben wir alle notwendigen Sicherheitsvorkehrungen
und Schutzmaßnahmen für das Team sowie für die Kunden getroffen. Die Kunden wurden gebeten, Anfragen und Vorgänge, wenn möglich, online oder per
Telefon zu erledigen. Im Falle eines unumgänglichen Besuchs in einer Filiale
haben wir um eine Terminvereinbarung oder eine telefonische Anmeldung gebeten. So konnten wir die Kundenfrequenz auf das Notwendigste begrenzen.

Wolfgang Gebhard, Vorstandsmitglied.

„Bereits 2015 haben wir
begonnen, unsere Prozesse
zu digitalisieren. Deshalb waren wir trotz der
Kontaktbeschränkungen
immer arbeitsfähig und
jederzeit für unsere
Kunden da.“

AM PULS DER ZEIT
Wir können uns als dynamisches und zukunftsgerichtetes Unternehmen nur dann
weiterentwickeln, wenn wir stets am Puls der
Zeit bleiben und nicht stillstehen. Aus diesem
Grund haben wir bereits 2015 eine umfassende Digitalisierungsstrategie in die Wege
geleitet: Kreditakten wurden digitalisiert, neue
Computer und Datenräume angeschafft und
die Telefonie an die neuen Erfordernisse angepasst. „So wurden wir nach und nach vom lokalen Arbeitsplatz unabhängiger und über viele
Wege für unsere Kunden erreichbar“, erläutert
Wolfgang Gebhard, Vorstandsmitglied, verantwortlich für das gesamte Back Office und die
internen Prozesse. Die frühzeitige Auseinandersetzung mit der Digitalisierung und mit den
Möglichkeiten mobilen Arbeitens hat uns die
Krisensituation während der Covid19-Pandemie deutlich erleichtert. So waren wir von der
ersten Minute an in der Lage, rund 250 unserer
Mitarbeiter im Home Office arbeiten zu lassen.
In Kombination mit den weiteren Sicherheitsvorkehrungen waren wir so jederzeit einsatzbereit und konnten trotz der eingeschränkten
Kontakte nah am Kunden bleiben. Inzwischen
bieten wir all jenen Mitarbeitern an, von zuhau-

se aus zu arbeiten, bei denen mobile Arbeit aus
betrieblichen Gründen grundsätzlich möglich
ist und privat umgesetzt werden kann. Über
90 Prozent nutzen diese Möglichkeit. Selbstverständlich stellen wir dabei sicher, dass die
Daten unserer Kunden im Homeoffice ebenso
geschützt sind, wie in den Räumen der Bank.
Diese zügige Weiterentwicklung der digitalen
Prozesse und Arbeitsweisen bewertet Gebhard

sehr positiv. Er freut sich über eine gelungene
Teamleistung: „Eine solche Transformation
kann nur gelingen, wenn alle im Unternehmen
an einem Strang ziehen, die Entwicklungen
mitgehen und dafür bereit sind, sich ständig
weiterzuentwickeln. Dass wir bereits so gut aufgestellt sind, verdanken wir deshalb besonders
allen Kolleginnen und Kollegen.“ Insgesamt ist
der Digitalisierungsprozess noch nicht abgeschlossen. Wir arbeiten täglich daran, uns weiterzuentwickeln und zukunftsfähig zu bleiben.
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ERFOLG DURCH QUALITÄT

Gute Ergebnisse und
gesundes Wachstum
Das Geschäftsjahr 2020 war selbstverständlich von der Pandemie geprägt,
ungeachtet dessen konnte die Bank ein
gesundes Wachstum über alle Geschäftsbereiche hinweg ausweisen. Als besonderer Wachstumstreiber erwies sich unser
Kreditgeschäft. Mit diesem unterstützen
wir sowohl unsere mittelständischen
Kunden bei ihren Investitionsvorhaben,
als auch unsere Privatkunden bei der
Verwirklichung ihrer Wohnträume. Zudem
tragen wir so zur wirtschaftlichen Stärke
unserer Region bei. Hier konnten wir im
vergangenen Geschäftsjahr ein Neukreditvolumen in Höhe von rund 850 Millionen Euro verzeichnen. Die Ausleihungen
belaufen sich mit einem Plus von 10,2
Prozent auf 3,36 Milliarden Euro. Dieses
steigende Kreditvolumen finanzieren wir
gemäß den Prinzipien einer regionalen
Genossenschaftsbank problemlos durch
die Kundengelder aus unserer Region.
Diese Kundenanlagen verzeichnen ein
Plus von 5,4 Prozent. Insgesamt haben unsere Firmen- und Privatkunden 3,48 Milliarden Euro auf Konten bei uns angelegt.
Im Kontext der Niedrigzinsphase ist es
kaum verwunderlich, dass sich ein Wandel im Kundenverhalten hinsichtlich der
Anlageklassen abzeichnet. So sind die
Vorsorgelösungen im Versicherungsbereich um 6 Prozent und die Anlagen in
Fondsprodukten um 10 Prozent gestiegen.

Trotz der Corona-Krise und vielen anderen Herausforderungen konnten wir ein Wachstum insbesondere im Kreditbereich erzielen. Helmut
Kundinger, Generalbevollmächtigter und Mitglied der Geschäftsleitung
sowie Frank Haupt, Bereichsdirektor Individualkunden, ziehen Bilanz
über ein außergewöhnliches Jahr.
Wie beurteilen Sie das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020?
Kundinger: Vor dem Hintergrund der Ereignisse bezüglich der Corona-Pandemie und den sonstigen Herausforderungen wie zum Beispiel
die Niedrigzinsphase können wir mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein.
Alle Mitarbeiter haben mit vollem Einsatz an unseren Zielen gearbeitet,
sodass wir nun stolz auf ein gutes Geschäftsjahr sein können.

Helmut Kundinger, Generalbevollmächtigter und
Mitglied der Geschäftsleitung.

erfolg
ZUM SIEBTEN MAL IN FOLGE:
BESTE BANK VOR ORT
Wir setzen stets alles daran unsere einzigartige genossenschaftliche Beratungsqualität zu
halten und weiter auszubauen. Wir freuen uns,
dass diese Arbeit auch im Jahr 2020 durch
zahlreiche externe Auszeichnungen bestätigt
wurde. So erhielten wir bereits zum siebten Mal
in Folge den Titel „Beste Bank vor Ort“ von der
Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH in Stuttgart, einer unabhängigen Gesellschaft zur Qualitätsmessung bei Banken. Seit vielen Jahren
testet diese im Hinblick auf Verbraucherschutzaspekte. In diesem Jahr gab es eine Besonderheit: Der Bankentest wurde um die Komponente „Digital-Check“ erweitert. Die hohen

Qualitätsansprüche mussten also auch bei der
digitalen Beratung erfüllt werden. Daher freut
es uns besonders, dass wir bei diesem Test
eine Traumnote von 1,18 erzielen konnten. „Die
Beraterinnen und Berater der DigitalFILIALE+
waren im Kundenkontakt sehr freundlich und
zuvorkommend und haben die Anliegen der
Testkunden in einer Videoberatung sehr gut
gelöst und bereits weitere Schritte mit den Kunden vereinbart.“, so das Urteil der Tester. Dieses
Lob verdanken wir vor allem unseren fachkompetenten Beratern. Sie kennen und erkennen
die Bedürfnisse der Kunden genau, beraten
bedarfsorientiert, ganzheitlich und flexibel.

Weshalb sind die Zuwächse besonders in den Bereichen der
Individualkunden- und Firmenkundenberatung erzielt worden?
Haupt: Kurz gesagt: Erfolg durch Qualität. Unsere Berater zeichnet
eine ausgeprägte Fach- und Branchenkompetenz aus. Durch die
Spezialisierung – zum Beispiel in den Bereichen der Landwirtschaft,
Bauwirtschaft oder der Heilberufe – können sie die Kunden in ihrer
individuellen Situation gezielt unterstützen. Das führt dazu, dass viele
Kunden durch Empfehlungen auf uns zukommen.

„Die ausgezeichnete
Qualität unserer Beratung
und schnelle Entscheidungen haben die Bank
erfolgreich durch das
letzte Jahr geführt.“

Was konnte die Bank aus dieser besonders herausfordernden
Zeit lernen und für die Zukunft mitnehmen?
Kundinger: Die Coronakrise hat uns vieles gelehrt. So können wir von
einer anderen Dimension des persönlichen Kontakts sprechen. Mit
Hilfe der Digitalisierung und den damit verbundenen „neuen Medien“
können wir mit unseren Kunden direkter kommunizieren. Diese effiziente Arbeitsweise, werden wir auch nach Corona in Teilen beibehalten.

Was haben Sie anders gemacht als die anderen Banken?
Kundinger: Grundsätzlich verfügen wir über ein hervorragend funktionierendes Netzwerk. Bezüglich der Corona-Pandemie kam uns zugute,
dass in unserer Bank flache Hierarchien dominieren, wodurch sehr
schnelle Entscheidungen möglich waren. So konnten wir innerhalb
kürzester Zeit auf die Herausforderungen entsprechend reagieren.
Welche Herausforderungen waren das im Besonderen?
Haupt: Sehr unterschiedlich. Um unsere Kunden aus dem Mittelstand
zu unterstützen, mussten wir uns binnen kürzester Zeit in eine Flut von
staatlichen Vorgaben einarbeiten, damit wir unseren Kunden die Förderprogramme zur Verfügung stellen konnten.
Frank Haupt, Bereichsdirektor Individualkunden.

12,8 Mio Anmeldungen
im e-banking pro Jahr

UNSERE BANK
AUF EINEn BLICK
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NEUE

Auszeichnungen

86.763
MITGLIEDER

Unsere Mitglieder verstehen
wir als besondere Partner. Sie
bilden das Fundament unserer
Bank. Unser Ziel ist es, mitund füreinander den größtmöglichen Nutzen gemäß
den genossenschaftlichen
Förderprinzipien zu erreichen.

781

MITARBEITERINNEN uND MITARBEITER
DAVON 54 AUSZUBILDENDE
Wir setzen auch weiterhin auf persönlichen Kontakt zwischen unseren Experten und den Kunden. 233 Beraterinnen und Berater helfen, analysieren,
optimieren und beraten in allen finanziellen Belangen.

174.000 KUNDEN

V
432

MITGLIEDERvertreter

47

Filialen

3

DIE DRITTGRÖßTE
der 244 BAYERISCHEN
genossenschaftsBANKEN

MEHR ALS

500 Mio. EURO
neue private
immobilienfinanzierungen

MEHR ALS
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BETREUTES
KUNDENVOLUMEN

850 Mio.

KREDIT-NEUGESCHÄFT

Das Gesamtvolumen entspricht
einem stolzen
Zuwachs von 8 %
und stellt einen
neuen Rekord dar.

2020
Jubiläumsjahr
Im Jahr 2020 feierten wir unser großes Jubiläum,
denn die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG
besteht mit ihrer Gründung 1895 inzwischen bereits
seit 125 Jahren. Schon immer sind wir als Genossenschaftsbank tief in der Region verwurzelt und den genossenschaftlichen Werten, darunter Solidarität und
Partnerschaftlichkeit, verpflichtet. Wir verstehen uns
als bedeutender Arbeitgeber, Förderer und Mitgestalter des wirtschaftlichen, aber auch des kulturellen,
sozialen und gesellschaftlichen Lebens in der Region.

highlights 11

Unser 125-jähriges
Jubiläum feierten wir
mit einer besonderen
Mitgliederspendenaktion – gemeinsam
für die Menschen in
der Region 10.

KUNDENORIENTIERT UND ZUVERLÄSSIG
FÜR DIE REGION
Unser Jubiläumsjahr 2020 haben wir mit einer ganz besonderen Aktion gewürdigt. Anlässlich unseres 125-jährigen Jubiläums starteten
wir eine große Mitgliederspendenaktion. Mit einer Gesamtsumme von
125.000 Euro konnten wir die verschiedensten sozialen Projekte in der
Region unterstützen. Vorab durften Kunden und Mitglieder Vorschläge
einreichen, welche Einrichtungen und Engagements begünstigt werden sollten. Insgesamt wurden 400 Projekte eingereicht, die unsere
regionalen Jurys in Ingolstadt, Pfaffenhofen, Eichstätt, Weißenburg
und Mainburg – bestehend aus Mitgliedern der Bank – anschließend
bewerteten und auswählten. So freuten sich zum Beispiel der Tierschutzverein Eichstätt e.V., der Hospizverein Ingolstadt e.V. sowie die
Stadtbücherei Mainburg über die Unterstützung. Zusätzlich beschenkten wir unsere Mitglieder und Kunden mit einem ganz besondern Honig. Denn dieser stammt von unseren eigenen Raiffeisen-Bienen, die
auf den Dächern unserer Bankgebäude angesiedelt wurden. Sie sind
das Sinnbild der Tugenden Sparsamkeit und Fleiß.

125.000

Das KundenServiceCenter (KSC) feiert sein Jubiläum: Seit nun mehr zehn Jahren bieten wir Kunden und Mitgliedern eine zentrale telefonische Anlaufstelle. Mit der modernsten Ausstattung haben
die Mitarbeiter in Eitensheim stets ein offenes Ohr für Wünsche und Fragen. Seit dem Startschuss
entwickelt sich das KSC stetig weiter. Die Anzahl der Anrufe steigt täglich. Doch auch die neuen
Kommunikationsmöglichkeiten wie Chat, WhatsApp, E-Mail oder die Mitteilungsfunktion des Online-Bankings werden verstärkt von unseren Kunden genutzt. Durch ein gut durchdachtes Schichtsystem steht den Kunden Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr immer die notwendige
Anzahl von Mitarbeitern zur Verfügung. Die qualifizierten KSC-Mitarbeiter übernehmen zudem
immer mehr Aufgabenbereiche. So wird derzeit die Outbound-Telefonie zur Unterstützung der
Kundenberater aufgebaut. Beratungstermine können dann auch vom KSC aus vereinbart werden.

„Ob am Telefon oder per
Chat: Die überwiegende
Mehrzahl der Anfragen können wir sofort fallabschließend behandeln. Das muss
auch unser Ziel sein, denn
schließlich steht die
Kundenzufriedenheit
bei uns an erster Stelle.“

Spendenaktion
Mit dieser Aktion möchten wir
unserer Verantwortung als wichtiger Förderer der Region gerecht
werden und nicht nur unseren
Mitgliedern und Kunden, sondern
allen Menschen in der Region von
Herzen Danke sagen.

35

KSC Mitarbeiter

2.000

Anrufe täglich
IM KUNDENSERVICECENTEr

Konrad Vetter, Teamleiter des KundenServiceCenters in Eitensheim.
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INVESTITION IN DIE ZUKUNFT

Im April 2021 erfolgte der offizielle Spatenstich für das
Bauprojekt auf dem ehemaligen Baywa-Areal in Rohrbach.

NEUE GESCHÄFTSFELDER
Neben der Digitalisierung und der Schaffung neuer Arbeitswelten haben wir uns eine weitere Transformation vorgenommen. 2020 wurde
ein neuer Bereich in der Bank geschaffen, um eine weitere Diversifikation der Eigenanlagen zu ermöglichen: Wir investieren in die Direktanlage von Immobilien. Erklärtes Ziel der Bank ist es, sich aus
der reinen Verwaltung von Bestandsimmobilien hin zum ImmobilienInvestor, -Bestandhalter und -Besitzer zu entwickeln. „So können wir
nicht nur Wohnraum zur Verfügung stellen, sondern uns unabhängiger
vom Kapitalmarkt und somit wirtschaftlich stabiler machen“, erläutert
Franz Mirbeth, Vorstandsmitglied. „Zudem können wir als Arbeitgeber auch neue Positionen für Berufsbilder wie Immobilienfachwirte
anbieten“, ergänzt der verantwortliche Prokurist Dieter Spreng. „Wir
wollen zukünftig möglichst von der gesamten Wertschöpfungskette
profitieren und die notwendigen Kompetenzen aufbauen.“ Dieses Ziel
stellt die Bank natürlich auch vor Herausforderungen. Diese stellen
sich bezüglich der Rekrutierung und Ausbildung der entsprechenden
Mitarbeiterressourcen und der Beschaffung von Objekten mit der
erforderlichen Rentabilität und Perspektive. „Der Immobilienmarkt
ist zurzeit hart umkämpft, die Bank ist dafür aber gut aufgestellt“,
meinen Mirbeth und Spreng. „Wir bieten eine hohe Transaktionssicherheit, Integrität und Verlässlichkeit. Darüber hinaus haben wir als
Bank eine gute Bonität“, so Mirbeth. „Wir interessieren uns für Objekte, deren Kosten für kleine Investoren in der Regel zu hoch und
für große Investoren zu klein sind. Diese Lücke können wir mit unseren Voraussetzungen sehr gut füllen“, erklärt Dieter Spreng weiter.

In den letzten Jahren haben wir viele zukunftsträchtige Investitionsentscheidungen getroffen. Ein Beispiel ist das Bauprojekt auf dem
ehemaligen Baywa-Areal in Rohrbach. Auf dem 7.000 Quadratmeter
großen Grundstück entstehen insgesamt 31 unterschiedliche Wohneinheiten, davon zehn Doppelhaushälften, neun Reihenhäuser und
zwei Mehrfamilienhäuser mit jeweils sechs Wohneinheiten. Dieses
Baugebiet wird zukünftig an das Bebauungsgebiet „Am Gießgraben“ in Rohrbach angeschlossen. Baubeginn ist im dritten Quartal
dieses Jahres geplant. Bis Ende 2022 / Mitte 2023 sollen dann die
Wohneinheiten fertiggestellt sein. Alle Wohneinheiten werden zum
Marktpreis vermietet. Die künftigen Mieter erwartet in ihrem neuen Zuhause, neben erschwinglichen Mieten, ein attraktiver Standort
mit einer ausgeprägten Infrastruktur und einer reizvollen Umgebung.

„Die Bank entwickelt sich weiter und schafft
neue Möglichkeiten. Mit der Investition in
Immobilien transformiert sie sich hin zum
Investor und Bestandhalter.“

VOM BITCOIN BIS
BASEL III
„Die Herausforderungen
auf dem Finanzmarkt
sind vielfältig. Seien es
die Regularien Basel III,
BAIT und MaRisk oder das
neue Finanzinstrument
Kryptowerte. Den neuen
Entwicklungen auf dem
Finanzmarkt muss sich
die Bank stellen.“

Herr Streb, was sind die größten Herausforderungen im Jahr 2021?
Die größten Herausforderungen betreffen zum
einen die Mindestanforderungen an das Risikomanagement (MaRisk) und die bankaufsichtlichen Anforderungen an die IT (BAIT).
Diese werden aktuell neu aufgestellt und noch
2021 veröffentlicht. Zum anderen fordern uns
die Eigenkapitalanforderungen aufgrund weiterer Verschärfung von Basel III. Nach der Finanzkrise 2009 hat das Basler Gremium noch
strengere Regeln erarbeitet, die dafür Sorge
tragen sollen, dass Kreditinstitute sich im
Krisenfall aus eigener Kraft stabilisieren und
retten können.
Was bedeutet dies konkret für die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte?
Nach den „Basel III-Regeln“ müssen Kreditinstitute höhere Eigenkapitalanforderungen
als bisher erfüllen und ihre Eigenkapitalquote sukzessive erhöhen. So soll vermieden
werden, dass die Bank selbst in finanzielle
Schwierigkeiten gerät, wenn Kredite mit
hohem Risiko nicht durch ausreichend Eigenkapital abgesichert sind. Unsere Bank
verfügt aktuell über den nötigen Eigenkapital-Puffer. Dies muss jedoch auch in Zukunft
sichergestellt sein.

Franz Mirbeth, Vorstandsmitglied (links), und Dieter Spreng, Bereichsdirektor
Immobilienmanagement (rechts).

Was sind wesentliche Zukunftsthemen
für die Bank?
Grundsätzlich arbeiten wir weiterhin an der
Digitalisierung unserer Prozesse und beschäftigen uns konkret mit dem Aufbau eines
digitalen Ökosystems. Darunter verstehen wir

Andreas Streb, Vorstandsmitglied,
ist verantwortlich für die Gesamtbanksteuerung und das Beauftragtenwesen.

den Aufbau eines Netzwerks aus Partnern,
Kunden und anderen Akteuren. So können wir
eine bessere und effizientere Beratungs- und
Serviceleistung erbringen. Zudem gehen wir
davon aus, dass uns das Thema der Kryptowerte in Zukunft noch stärker begleiten wird,
weshalb wir uns auch damit intensiv auseinandersetzen.

WAS SIND
KRYPTOWERTE?
2019 nahm der nationale Gesetzgeber „Kryptowerte“ in den Katalog der Finanzinstrumente auf, um die Dienstleistungen rund um
„virtuelle Währungen“ zu regulieren. Das
bekannteste Beispiel für Kryptowerte ist der
Bitcoin. Kryptowerte werden auf Basis der
Blockchain-Technologie erstellt. Derzeit sind
diverse Gesetzesinitiativen in der Umsetzung
(z.B. eWpG, TraFinG). Dadurch gewinnt diese
Technologie mehr und mehr an Bedeutung.

14 vertriebskanäle
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Unsere Kunden können wählen: Unsere individuelle
Beratung und Dienstleistung bieten wir durch die
fortschreitende Digitalisierung nicht nur in unseren
Filialen vor Ort an, sondern auch im Web, im KundenServiceCenter, unterwegs per App oder in der
neuen DigitalFILIALE+.

Auf vielen wegen
zum Dialog

Leiter Thomas Raab (Mitte vorne)

UNSERE DIGITALFILIALE+
Die DigitalFILIALE+ schafft neue Beratungserlebnisse: Das Team steht virtuell bereit,
damit Bankgeschäfte zeitlich flexibel, ortsunabhängig und über den gewünschten Kommunikationskanal erledigt werden können.
Ein fester Ansprechpartner ist telefonisch, via
E-Mail oder für ausführliche Beratungsgespräche per sicherer Bildschirmübertragung
zu erreichen.

Filialen und SB-Filialen Unser Geschäftsmodell basiert auf den Filialen vor Ort, in denen unsere Berater für persönliche und komplexe
Anliegen unserer Kunden bereitstehen. Darüber hinaus verfügen wir
über eine sehr gute Automatenausstattung. Für Dienstleistungen wie
Barabhebungen oder Einzahlungen stehen diese in unseren SB-Filialen für die Kunden bereit. Auf diese Weise sind wir in der gesamten
Region präsent.
KundenServiceCenter Hier können sich unsere Kunden telefonisch
oder online mit Anfragen direkt an uns wenden. 35 Kolleginnen und
Kollegen sind von Montag bis Freitag von 08:00 Uhr bis 18:00 Uhr
für die Kunden da.
Website und Chat Auf unserer Website können sich unsere Kunden über unser Produktportfolio, Sonderaktionen oder über konkrete
Finanzthemen informieren. Zudem finden sie hier Zugriff auf das
Online Banking und einen Chat-Bereich, um direkt mit uns in Verbindung zu treten.
VR-Banking-App Mit unserer App für Smartphone und Tablet können unsere Kunden unterwegs den Kontostand abrufen, dringende
Überweisungen erledigen und ihre Konten sowie ihren Finanzstatus
im Blick behalten.
DigitalFILIALE+ In unserer neuen DigitalFILIALE+ können unsere
Kunden alle Leistungen, die Sie aus der Filiale kennen, auch mobil
nutzen – unabhängig von Ort und Zeit.

Thomas Lange, Vorstandsmitglied.

„Wir stellen sicher, dass
unsere hohe Beratungsqualität auf allen Kanälen
geleistet wird. Das können
wir unseren Kunden versprechen.“

Herr Raab, Sie sind Leiter der DigitalFILIALE+. Wie lief der Start des Projekts
für Sie und Ihr Team?
Unmittelbar nach dem Start der Planungen
folgte im März der erste Lockdown. Dadurch
mussten wir quasi schon in der Projektarbeit
digitale und agile Arbeitsweisen umsetzen. Im
September waren wir schließlich soweit, die
DigitalFILIALE+ zu eröffnen.
Was ist die Zielgruppe des neuen Kanals?
Wir betreuen Privat- und Gewerbekunden.
Sie sind aus Zeit- und Effizienzgründen froh
darüber, für die Beratung nicht mehr extra
in die Filiale kommen zu müssen, sondern
die Leistung bequem von zuhause oder unterwegs nutzen zu können. Alle Kunden eint
demnach der praktische, einfache Zugangsweg zu ihrer Bank.

Wie waren die ersten Erfahrungen in der
Kundenberatung?
Unsere DigitalFILIALE+ wird von unseren Kunden sehr gut angenommen. Überrascht hat uns
dabei, dass auch die Kunden selbst fast immer
ihre Kamera anschalten. Das gegenseitige
„Gesehen werden“ schafft im Prinzip die gleiche Situation wie in einem physischen Termin.
Nach dem ersten Kontakt haben bisher nahezu
alle Kunden die zukünftige Betreuung in der
DigitalFILIALE+ angenommen. Das bestärkt
uns darin, unser Projekt sowohl personell,
als auch bezogen auf das Leistungsspektrum
weiter auszubauen, um noch mehr Kunden für
diesen virtuellen Kanal zu begeistern.

gemeinsam mit seinem Team der
DigitalFILIALE+: Barbara Heieis, Melanie
Krstajic, Ridon Feka, Kerstin Herzner,
Michael Staudter (v.l.n.r.). Nicht im Bild:
Nadine Kristl und Elisabeth Mayinger.

ERLEBNISSE SCHAFFEN
Die DigitalFILIALE+ kombiniert die neue, digitale Art der Beratung mit unserer einzigartigen
genossenschaftlichen Beratung. Dafür und für
die technische Umsetzung, im Hinblick auf die
Visualisierung, wurden wir 2021 bereits zum
siebten Mal als „Beste Bank vor Ort“ ausgezeichnet. Dabei erzielten wir sogar das zweitbeste Ergebnis in Deutschland. Diese Erfolge
nutzen wir als Antrieb für die tägliche Arbeit
und neue Ideen. Unser Ziel ist es, jedes Beratungsgespräch für unsere Kunden zu einem Erlebnis zu machen und dabei Nutzen zu stiften.

Die Mitarbeiter der DigitalFILIALE+ öffnen täglich virtuell ihre Pforten für Sie.
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DER BLICK AUF DAS GANZE
IST ERFOLGSENTSCHEIDEND

DER TRAUM VOM EIGENHEIM
„Im Jahr 2020 wurden wir mit dem Prädikat ‚SEHR GUTE
Baufinanzierungsberatung 2020‘ ausgezeichnet. Das
zeigt: Unser fachkompetentes Team ist der ideale Begleiter auf dem Weg zum Wohntraum.“

Das eigene Haus – ist der Traum vieler und
darüber hinaus für viele eine sehr gute Möglichkeit die eigene Altersvorsorge zu sichern.
Im Jahr 2020 wurden über 2.500 neue private
Immobilienfinanzierungen mit einem Volumen
von mehr als 500 Millionen Euro abgeschlossen – ein neuer Rekord in der Geschichte der
Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte eG.
Und das trotz der besonderen Situation.
Denn das Jahr 2020 stand natürlich auch bei
der Finanzierungsberatung unter besonderen
Vorzeichen. Mit dem ersten Lockdown haben
wir die Beratung digitalisiert, sodass sich
Mitglieder und Kunden von unseren Spezialisten per Video beraten lassen konnten. „Unsere Baufinanzierungs-Spezialisten waren

für die Kunden auch während dieser Zeit in
allen Fragen rund um das Thema Immobilienfinanzierung da“, so Thomas Ostermeier,
Bereichsdirektor Privat- und Gewerbekunden,
„Dazu werden alle Berater regelmäßig hinsichtlich der neuesten Finanzierungsmodelle
geschult.“ Das Beratungsangebot umfasst die
Finanzierung für den Kauf oder Neubau einer
Immobilie, Renovierungen und Modernisierung sowie mögliche öffentliche Förderungen.
Die Berater begleiten ihre Kunden über die gesamte Laufzeit der Finanzierung. Dabei haben
sie die Themen Absicherung, Vorsorge für die
Zukunft und familiäre Veränderungen immer
im Blick. Sie legen also großen Wert auf die
jeweilige Situation des Kunden und können
so ein individuelles Angebotspaket erstellen.

Thomas Ostermeier, Bereichsdirektor
Privat- und Gewerbekunden.

Gemeinsam mit dem genossenschaftlichen
Finanzverbund und mit unseren Finanzierungspartner Baukasse Schwäbisch Hall sowie der Münchner Hypothekenbank können
wir unseren Kunden umfangreiche Möglichkeiten bieten. Dazu beziehen wir auch die
Sonderprogramme für energieeffizientes
Wohnen mit ein und tragen so zur Nachhaltigkeit bei privaten Immobilien bei. Seit
November 2020 sind wir auch auf der Baufinanzierungsplattform GENOPACE zu finden,
um Kunden außerhalb des Geschäftsgebietes
unsere einzigartigen genossenschaftlichen
Leistungen anbieten zu können.

„Der Belastungstest
‚Corona‘ hat uns mehr
denn je gefordert und
gezeigt, wie wertvoll
Qualität und der enge
Kontakt sind. Auch dank
unseres ganzheitlichen
und generationenübergreifenden Ansatzes
haben wir die
Herausforderungen
meistern können.“

Ein wahrer Stresstest, eine Reihe von Herausforderungen und ein positives Fazit – so
beschreibt der Leiter des Private Banking,
Benjamin Schmidramsl, das Jahr 2020.
Bedingt durch die Corona-Pandemie kam
es zum Lockdown, die Wirtschaft wurde
zurückgefahren und die Börsenkurse gaben
plötzlich weltweit nach. „Während dieser
angespannten Zeit war es für uns besonders wichtig, nah an unseren Kunden zu
sein und die Situation am Markt genau zu
verfolgen“, erläutert Schmidramsl. Bereits

als wesentliche Erfolgskriterien bestätigt:
Vertrauen, Qualität, Transparenz und individuelle Betreuung sind und bleiben die zentralen Säulen für eine gelungene Finanzplanung. „Wir haben als Team bewiesen, dass
wir mit diesen Werten und Grundsätzen auf
dem richtigen Weg sind“, fasst Schmidramsl
zusammen. So erhielt das Team Private Banking im Jahr 2020 personelle Verstärkung,
das Produktportfolio wurde ausgebaut und
es wurden weitere Investitionen in die Digitalisierung getätigt. Letztlich hat sich das

vor Corona nutzten die Private Banking Kunden
die digitalen Möglichkeiten der Kommunikation.
„Durch frühzeitige Weichenstellung konnten wir
erfreulicherweise auf einen vollen Werkzeugkoffer zurückgreifen, um mit unseren Kunden
in Kontakt zu bleiben“, so Schmidramsl. Neben
der persönlichen Betreuung konnten die Private
Banking Beraterinnen und Berater ihre Kunden
auch via Telefon und Webkonferenzen jederzeit
mit den notwendigen Informationen versorgen
und Handlungsempfehlungen aussprechen. In
der Krise haben sich die Beratungsphilosophie
und der Beratungsansatz des Private Bankings

Unser Private Banking Team unterstützt
Sie in allen Lebensphasen und bietet Ihnen das notwendige Know-how für Ihren
persönlichen finanziellen Erfolg.

Geschäftsfeld Private Banking 2020 sowohl in den betreuten Voluminas als auch
im erzielten Ertrag sehr positiv entwickelt.
„Wir haben die großen Herausforderungen
gemeinsam mit unseren Kunden gemeistert. Darauf sind wir sehr stolz“, resümiert
Schmidramsl.

18 nachhaltigkeit
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NaCHHALTIGKEIT
Die Grundlage unseres Handelns

Albert Buchner, Leiter der
Unternehmenskommunikation
und Nachhaltigkeitsbeauftragter.

Anna Hollmann, Bereichsleiterin
Vorstandsstab und Pressesprecherin.

„Nachhaltigkeit ist ein Zukunftsthema, das uns bereits seit Jahren intensiv beschäftigt. Der Wert der
Nachhaltigkeit ist tief in der Unternehmenskultur und in unserer Geschäftsstrategie verankert. Denn diese
basieren auf den genossenschaftlichen Werten Solidarität, Subsidiarität, Regionalität, Transparenz, Offenheit, Bodenständigkeit und die Übernahme von Verantwortung.“

Die Bank tätigt jedes Jahr regionale Spenden an soziale und
kulturelle Organisationen. Das
Spendenvolumen betrug auch
dank der Mittel aus dem Gewinnsparen im letzten Jahr rund
400.000 Euro. Im Rahmen der
Jubiläumsspendenaktion gingen
2020 insgesamt 125.000 Euro
an wohltätige Zwecke.
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Das Prinzip unserer Genossenschaftsbank ist
an sich nachhaltig. „Wir sind regional verwurzelt und erbringen mit unseren Dienstleistungen einen sichtbaren Beitrag für unsere
Mitglieder, Kunden und die Menschen in der
Region“, fasst Anna Hollmann, Bereichsleiterin Vorstandsstab und Pressesprecherin, zusammen. Dies wirkt sich nicht nur auf unser
Handeln auf dem Markt aus, sondern auch auf
unser Verhalten gegenüber der Umwelt, der
Gesellschaft und unseren Mitarbeitern. Um
das Thema sowohl nach innen als auch verstärkt nach außen zu kommunizieren, haben
wir 2018 ein Nachhaltigkeitsteam ins Leben
gerufen. Das Nachhaltigkeitsteam besteht
aus den Führungskräften der Bereiche Immobilienmanagement, Personalmanagement,
Vorstandsstab, Controlling, Rechnungs-

wesen und Vertriebsmanagement. Geleitet
wird es vom Kernteam, bestehend aus Anna
Hollmann und Albert Buchner, Leiter der Unternehmenskommunikation, IHK-zertifizierter
CSR-Manager und Nachhaltigkeitsbeauftragter der Bank. In gemeinsamen Workshops
wurden eine Nachhaltigkeitsstrategie und
konkrete Ziele erarbeitet, die seither regelmäßig geprüft und überarbeitet werden. Darüber
hinaus stellt das Nachhaltigkeitsteam sicher,
dass die gemeinsam entwickelten Nachhaltigkeitsleitsätze und damit die Strategie ins
Unternehmen getragen und dort verankert
werden. „In den letzten Jahren konnten wir
schon einiges auf den Weg bringen. Aktuell
setzen wir uns verstärkt mit dem Thema Sustainable Finance auseinander“, so Buchner
zum Status Quo.

SUSTAINABLE FINANCE
Nachhaltigkeit wird in der Finanzbranche in Zukunft mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. In unserem Geschäftsmodell ist Nachhaltigkeit bereits verankert, doch es werden sich
weitere Handlungsfelder in allen Wertschöpfungsbereichen – von der Produktion, über
Vertrieb bis hin zur Steuerung – ergeben. Nachhaltiges Finanzwesen bedeutet jede Form
von Aktivität, die die Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG-Kriterien)
in die Geschäftsstrategie und Investitionsentscheidungen der Bank integriert. Rein ökonomische (Investitions-) Entscheidungen werden somit zunehmend vom Thema Nachhaltigkeit beeinflusst. Das gilt auch für die Anlageberatung von Kunden und Mitgliedern. Sowohl
bei Privatkunden als auch bei Investoren und Unternehmen hat sich der Fokus bezüglich
der Bewertungskriterien verschoben. Wo früher hauptsächlich Ertrags- und Risikogesichtspunkte betrachtet wurden, stehen heute verschiedenste Nachhaltigkeitsaspekte im
Mittelpunkt. Als Ursachen sind hier die immer offensichtlicheren Folgen des Klimawandels
und die finanziellen Auswirkungen unlauterer Unternehmensführung zu nennen. Aber auch
die Covid19-Pandemie hat sich als Treiber dieser Diskussion erwiesen.
Die europäische Politik fördert ebenfalls nachhaltiges Wirtschaften auf den Finanz- und
Kapitalmärkten. Bereits 2018 veröffentlichte die Europäische Kommission den „EU-Aktionsplan: Finanzierung nachhaltigen Wachstums“. Daraus resultieren konkrete Maßnahmen,
die alle drei ESG-Kriterien in den Mittelpunkt des Finanzsystems stellen. Auf diese Weise
soll eine umweltfreundlichere und widerstandsfähige EU-Wirtschaft unterstützt werden.

„Seit 125 Jahren sind wir
nachhaltig in der Region
verwurzelt. Deshalb liegt
uns die Region ganz
besonders am Herzen.
Wir engagieren uns
vor allem für Soziales
und für die Umwelt.“
Durch die Berücksichtigung der ESG-Kriterien
werden solche Investitionen bevorzugt und
gestärkt, die sich zum Beispiel auf Treibhausgasemissionen, Ressourcenverknappung und
Arbeitsbedingungen positiv auswirken.

