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Läuft runter wie Honig.
Wie eine neue Idee
die Zukunft der Bienen
sichert.

Voll auf die Nase.
Die schöne Geschichte
von „Gute Clowns e. V.“

VR-Bank Neu-Ulm eG

104 Jahre und gut in Fahrt.
Wir sprechen mit unserer
ältesten Kundin über das
Älterwerden.

Liebe Kundin, lieber Kunde,
verehrte Geschäftspartner und Freunde,
wenn man im Duden den Begriff „Nachbarschaft“ nachschlägt, so erhält man als
Beschreibung die „unmittelbare räumliche
Nähe zu jemandem“. Wir glauben, dass
Nachbarschaft auch die emotionale Nähe zu
jemandem ist. Nachbarn können so etwas
wie Familie sein. Denn das Wort „Vertrauen“ ist unserer Ansicht nach dann untrennbar mit emotionaler Nähe verbunden. Eine
Nähe, die man bei uns als Genossenschaftsbank vielleicht etwas mehr spürt als anderswo. Wir sind die Nachbarschaftsbank!
Eine große Umfrage unter unseren Kunden
und Mitgliedern lieferte genau dieses Ergebnis vor zwei Jahren – seit dem sind wir die
„Nachbarschaftsbank“. Unser Denken und
Handeln, unsere ganze DNA sind darauf ausgerichtet, die Bank in Ihrer Nachbarschaft zu
sein. Das jüngste Kind aus der Nachbarschaft
halten Sie gerade in den Händen: das neue
Magazin „Hallo Nachbar“. Wir stellen Ihnen
neue, besondere Nachbarn aus der Region
vor, die ein Teil unseres Alltags sind – und
umgekehrt. Menschen, die wir kennen. Die
ihren Weg mit uns an der Seite gehen. Die
es schätzen, wie wir sie zum Mittelpunkt
unseres täglichen Handelns machen. Die
vielseitigen Facetten von Beziehungen unterschiedlichster Menschen, die uns als Bank
vertrauen. Wir sagen: „Hallo Nachbar!“
Ihr Vorstandsteam der VR-Bank Neu-Ulm.

Dr. Wolfgang Seel (Vorsitzender)

Steffen Fromm

Sie wissen ja: Die besten Geschichten erzählt man sich in
der Nachbarschaft. Lernen
Sie uns besser kennen – und
Menschen aus der Region, zu
denen wir eine besondere
Verbindung haben.

Alois Spiegler
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Neue Nachbarn.
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Vorwort und Begrüßung des Vorstands.

Die Anleitung zum
Glücklichsein
kommt von den guten
Clowns.

Läuft runter wie
Honig. Wie eine neue
Idee die Zukunft der
Bienen sichert.

„Nichts in der Welt ist

Weltweit sterben Bie-

ansteckender als gute

nenvölker. Die VR-Bank

Laune!“. Da sind sich Katrin

Neu-Ulm hat sich gemein-

Strazzeri und Hanna Münch

sam mit Frank Weiß von
Beefuture dem Thema
angenommen.

06

sicher. Die beiden haben

104 Jahre jung und
unsere älteste Kundin.

den Förderkreis „Gute
Clowns e. V.“ gegründet –
mit dem Ziel, Kinder spüren

Ein Gespräch mit Johanna

zu lassen, wie wertvoll es

Wierer über das Älter-

ist, Glück zu empfinden.

werden, und wie man es
schafft, auch im Alter Freu-
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de am Leben zu haben.
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Die VR-Bank weiter auf
Wachstumskurs.
Der Bericht zum vergangenen Geschäftsjahr 2018
sowie Eckdaten.
Insgesamt konnte sich die
VR-Bank Neu-Ulm auch im
Jahr 2018 in einem herausfordernden Marktumfeld
erfolgreich behaupten und
ist gemeinsam mit ihren
Kunden gewachsen.
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Der Holzversteher aus
der Nachbarschaft.
Die Heimat der orangenen

Die Erfolgsgeschichte
des einstigen Startups TriCAT.

Bänke ist Meßhofen bei
Roggenburg. Dort fertigt
Toni Dotzauer die bequemen Hingucker in seiner

TriCAT wurde als klassisches

Werkstatt. Wir haben den

Start-up im April 2002

Macher besucht.

gegründet und hat sich
schnell zu einem anerkannten Spezialisten auf dem
Feld moderner, technologiegestützter Aus- und

Druck:
Druckerei Gerthofer GmbH
Auflage 2.500
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Geld auf der Uhr.
Prof. Dr. Pätzmann von
der Hochschule Neu-Ulm
hat bei einem Besuch der
Weinbastion in Ulm die
neue Bezahlfunktion der
Watch2Pay getestet. Wir
waren dabei …

Weiterbildung entwickelt.

24

32
34
Auf einen Blick liefern wir
die Zahlen rund um die VRBank Neu-Ulm.
Hier finden Sie die Kurzfassung des Jahresabschlusses
sowie die Aufstellung der
Aktiva, der Passiva und der
Gewinn- und Verlustrechnung.
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Kennen Sie schon die Neuen?

Maja und Willi
ziehen in die
Nachbarschaft.
Weltweit sterben Bienenvölker. Allein in Deutschland
ist die Bienenpopulation bereits um mehr als die Hälfte
geschrumpft. Eine besorgniserregende Entwicklung.
Die VR-Bank Neu-Ulm hat sich
gemeinsam mit Frank Weiß von Beefuture
dem Thema angenommen.

Nachbar: Frank Weiß von Beefuture. Bilder: Matthias Schmiedel.

Eine „bestechende“ Idee: Bienen
sind die tragende Säule unseres
Ökosystems. Zeit, sich um die
Honigmacher zu kümmern …
Als Partner der Beefuture GmbH können
Unternehmen aktiven Umweltschutz leisten,
um dem Bienensterben entgegenzuwirken
– da Beefuture sich darauf spezialisiert hat,
Unternehmen auf deren Firmengelände
oder anderen Freiflächen Bienenstöcke zur
Verfügung zu stellen. Die Pflege der geflügelten Bewohner übernehmen die Profis
natürlich mit.
Bienen sind elementarer Bestandteil unseres Ökosystems.

Frank Weiß und sein Team ermöglichen
Unternehmen, durch die Investition in naturnahe und artgerechte Haltung von Bienen
einen wichtigen Beitrag zum direkten Umweltschutz zu leisten. Wenn Nachbarn solch
eine gute Idee für unser aller Zukunft haben
– denn auch unser Wohl hängt unmittelbar
von dem der Bienen ab – sind wir von
der Nachbarschaftsbank gleich mit im Boot.

Und nicht zuletzt hat der Honig aus
den eigenen Bienenstöcken das Team
überzeugt. Sobald die Bienen wieder
fleißig sind, wird sicher das ein oder
andere Glas zu besonderen Anlässen auch in den Geschäftsstellen der
VR-Bank Neu-Ulm „über den Tresen
gehen.“

Die Nachbarschaftsbank unterstützt das Projekt Beefuture.

2018 haben wir gemeinsame Sache mit
Beefuture-Chef Frank Weiß gemacht.
„Schon allein unser genossenschaftliches
Geschäftsmodell verpflichtet uns zum nachhaltigen Wirtschaften und dem bewussten
Umgang mit Ressourcen – gerade auch die
unserer Umwelt.“ erklärt Alois Spiegler, Vorstand der VR-Bank Neu-Ulm, und fährt fort →

Den Nachbarschafts-Honig haben unsere Bienen fabriziert und unser Team schon mal verkostet: Was soll man
sagen – man schmeckt die Schönheit unserer Region!
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Wer sich aktiv für den Umweltschutz einsetzen möchte,
erfährt mehr über die Arbeit des Beefuture-Teams unter
www.beefuture.eu

Die Beefuture GmbH aus Weißenhorn
hat unsere Zukunft im Blick: Dass die
Biene enormen Einfluss auf die Umwelt, das Ökosystem und uns Menschen hat, ist wissenschaftlich belegt.
Beefuture bietet Unternehmen die
Möglichkeit, durch aktiven und nachhaltigen Umweltschutz dem Bienensterben entgegenzuwirken.
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→ „Wenn wir uns als Nachbarschaftsbank
nun für unsere Heimat und Natur in besonderem Maße einsetzen, so ist dies selbstverständlich.“ Die faszinierende Möglichkeit,
auch ohne eigenes Know-how rund um die
Biene im Naturschutz aktiv werden zu können, eröffnet uns allen völlig neue Möglichkeiten. „Nachdem Beefuture sehr stark in
der Region vertreten und über den Weißenhorner Gesellschafter Frank Weiß mit unserer Heimat unmittelbar verbunden ist, sehen
wir darin eine hervorragende Basis für eine
erfolgreiche Zusammenarbeit“, zeigt sich
Alois Spiegler begeistert.

Warum sterben Bienen heute? Die
Gründe sind leider vielfältig. Eingeschleppte Krankheiten und Parasiten,
die durch die Klimaveränderung nun
auch in Deutschland wüten, sind
ebenso Faktoren wie der verstärkte
Einsatz aggressiver Pestizide. Monokulturen im landwirtschaftlichen
Anbau, das Verschwinden wilder
Grünflächen und Räume für Bienenvölker tun das Übrige.

„Wir sehen eine Basis für eine hervorragende Zusammenarbeit.“

Wir dürfen nie vergessen, dass 80 Prozent
der einheimischen Blütenpflanzen durch Bienen bestäubt werden – auch Obst und Getreidepflanzen. Nicht auszudenken, würden
die gelb-schwarzen Insekten verschwinden
– unser Leben würde sich radikal verändern.
Grund genug, neu zu denken und die Wichtigkeit der kleinen Tiere zu erkennen.
Um ein Glas mit Honig zu füllen, müssen Bienen ungefähr 150.000 Kilometer fliegen, also in etwa dreimal die Welt umrunden und dabei etwa
fünf Millionen Blüten besuchen. Da eine Biene in ihrem Leben ungefähr
8.000 Kilometer zurücklegen kann, ist es eine ganze Schar, die für ein
Glas Honig in der Luft unterwegs ist.
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Johanna Wierer aus Neu-Ulm ist
sage und schreibe 104 Jahre jung.
Und damit die älteste Kundin der
VR-Bank Neu-Ulm.

» Freut Euch
über die kleinen Dinge
im Leben. «
Johanna Wierer im Gespräch mit dem VR-Bank-Team.
Nachbarin: Johanna Wierer. Bilder: Matthias Schmiedel.

Die vergangenen 104 Jahre waren selten
langweilig für Johanna Wierer. Da man ja
nie weiß, was morgen passiert, lohnt es sich
aber immer auch, an morgen zu denken.
Unsere älteste Kundin hat das auch immer
gemacht. Wir wollten mal wissen, was ihr
heute wichtig ist, welche Entscheidungen
Frau Wierer in ihrem Leben getroffen hat,
um für die Zukunft vorzusorgen und warum
sie ihrer Bank – also uns – so lange die Treue
hielt und hält.

Johanna Wierer ist Jahrgang 1915
und wohnt in Neu-Ulm. Sie war ihr
Leben lang fürsorgliche Hausfrau
– schwäbisch bescheiden und genügsam. Und dabei aber sehr warmherzig. So erleben wir sie auch am Tag
unseres Treffens.

1915 ist eine Jahreszahl, die für viele unendlich weit zurück liegt. Für Johanna Wierer ist
es ihr Geburtsjahr. Wenn wir uns bewusst →
Wir haben Frau Wierer im Mai im Seniorenstift AWO in Neu-Ulm
getroffen und ein kleines Gespräch mit der rüstigen Dame geführt.

→ machen, wie sehr der Fortschritt unsere
Welt seit damals in neue Bahnen gelenkt hat,
welche Veränderungen in Gesellschaft, Werten und Politik erfolgt sind, so kann man gut
verstehen, dass es Frau Wierer heute wichtiger als alles andere ist, Harmonie, Familie und
Ordnung um sich zu haben.
„Manchmal vergessen Menschen, für jeden Tag dankbar zu sein, den sie haben.“

„Meine Enkel wohnen in Amerika. Die Familie
ist für mich schon immer sehr wichtig gewesen. Das sind Menschen, denen ich vertraue.
Die würde ich gern öfter sehen.“, so Frau Wierer. Beim Thema „Vertrauen“ fragen wir uns
natürlich, welche Rolle die Themen „Bank“
und „Vorsorge“ für Frau Wierers Zukunft gespielt haben. „Ich war schon immer ein sehr
bodenständiger Mensch. Natürlich habe ich
da auch an morgen gedacht. Da habe ich immer auf mein Gefühl vertraut.“ Das gute Gefühl hat sie vor 43 Jahren dann bei unserer
Bank gefunden. Auf unsere Frage, ob es →

Frau Wierer mit Steffen Linder, Bereichsleiter Privatkundenbetreuung.
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→ wichtig ist, dass die junge Generation
mehr an morgen denkt, hat Frau Wierer
eine ganz klare Meinung. „Sicher. Wichtig ist, dass man mit beiden Beinen auf
dem Boden bleibt. Bodenständigkeit fehlt
manchmal. Aber die macht das Leben einfacher.“ Als „Nachbarn“ hätten wir uns auch
gut vorstellen können, unser Gespräch am
Gartenzaun zu führen – ganz egal, ob heute, vor 20 oder 70 Jahren.

Frau Wierer sagt, sie sei sehr
dankbar, so alt werden zu
dürfen. Und meint: „Heute
bin ich genügsam. Aber
früher bin ich viel gereist.
Das war mir immer wichtig.
Und ich bin heute froh, viel
gesehen zu haben.“ Reisen
kann sie heute natürlich
nicht mehr. „Aber ich freue
mich, wenn andere zu mir
zu Besuch kommen.“

„Ich hoffe, dass auch in Zukunft friedliche Zeiten bestehen bleiben …“

Menschen wie Frau Wierer machen uns
„Jüngeren“ mal wieder klar: Es lohnt sich,
im Leben die optimale Balance zu finden –
die Balance aus den Momenten, in denen
man im Hier und Jetzt genießt. Und jenen,
in denen es sich lohnt, an morgen zu denken. Danke, Frau Wierer!
Der Vermögensaufbau sowie die Vermögenssicherung und die
Pflegevorsorge sind zentrale Themen unserer Genossenschaftlichen
Beratung. Unsere Mitglieder und Kunden sind uns sehr wichtig – und
somit auch deren entspannte Zukunft. Wer heute an morgen denkt,
wird seinen Lebensstandard dauerhaft halten können. Wir beraten
Sie gern. Natürlich gilt hier: je früher, desto besser! Ein langes Leben,
wie das von Frau Wierer, lebt sich doch entspannter, wenn man weiß:
Alles ist für morgen geregelt!

VR-Bank Neu-Ulm
weiter auf Wachstumskurs

Die VR-Bank Neu-Ulm konnte
im abgelaufenen Geschäftsjahr
sowohl im Privatkunden- als
auch im Firmenkundensegment
erneut zulegen und ihre Marktposition weiter ausbauen. Mit
Blick auf die überdurchschnittliche Ertragsentwicklung gehört
sie zu den erfolgreichen Genossenschaftsbanken in Bayern.
„Trotz der Fortführung der expansiven Notenbankpolitik, die
eine weiterhin rückläufige Zinsspanne zur Folge hat, konnten
wir das gute Vorjahresergebnis
durch unsere achtsame Kostenpolitik und durch ein gesundes
Wachstum auf erfreuliche Weise
bestätigen“, zeigt sich der Vorstandsvorsitzende Dr. Wolfgang
Seel äußerst zufrieden über die
Entwicklung.

dabei um 3,3 Prozent auf 1,488 Mrd. Euro
gestiegen (2017: 1,441 Mrd. Euro). Unter
Berücksichtigung von Geldern, die bei Verbundunternehmen, wie Union Investment,
bei den Versicherern R+V und Allianz
sowie bei der Bausparkasse Schwäbisch
Hall, angelegt sind, betreute die VR-Bank
Neu-Ulm zum 31.12.2018 ein Kundenanlagevolumen in Höhe von 2,345 Mrd. Euro
(plus 1,9 Prozent).
Aus Sicht des für die Privatkunden verantwortlichen Vorstands Alois Spiegler
ist die Zunahme der Sparquote, die zum
Jahresende erstmals seit 2008 wieder über
10 Prozent lag, deutlich zu spüren. „Die
Leute erkennen, dass sie für die Zukunft
vorsorgen müssen. Der Vermögensaufbau
sowie die Vermögenssicherung sind zentrale Themen in den Beratungsgesprächen
und überhaupt bedeutender Bestandteil
unserer Genossenschaftlichen Beratung.
Nur wer heute an morgen denkt, wird
seinen Lebensstandard dauerhaft halten
können“, stellt Spiegler heraus.
Beim Bestand an ausgereichten Krediten
konnte die VR-Bank ebenfalls eine klare
Steigerung um 4,4 Prozent auf 1,432 Mrd.
Euro verzeichnen (Vorjahr: 1,372 Mrd.
Euro). Als Wachstumstreiber hat sich einmal mehr das private Baufinanzierungs-

Insgesamt konnte sich die VR-Bank Neu-Ulm auch im Jahr

geschäft hervorgetan. Insgesamt wurden

2018 in einem herausfordernden Marktumfeld erfolgreich

im vergangenen Jahr 1.072 Wohnbaudar-

behaupten und ist gemeinsam mit ihren Kunden gewach-

lehen mit einem Volumen in Höhe von

sen. So erhöhte sich die Bilanzsumme um 4,3 Prozent auf

172,2 Mio. Euro neu ausbezahlt. Aber

1,905 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,826 Mrd. Euro). „Diese Ent-

auch das Firmenkreditgeschäft entwickel-

wicklung zeigt uns, dass wir in besonderem Maße das Ver-

te sich ähnlich stark wie im Vorjahr, so

trauen unserer Mitglieder und Kunden genießen. Das ist

wurden 192,2 Mio. Euro an Firmen- und

die Grundlage für unseren Geschäftserfolg“, betont

Gewerbekunden ausgereicht. „Unser

Dr. Wolfgang Seel.

Kreditwachstum steht auf einer breiten
Basis. Wir begleiten die Betriebe bei ihren

Einlagen und Kredite steigen

Investitionen und leisten damit unseren
Beitrag für Wirtschaftswachstum und Be-

Das unverändert hohe Vertrauen der Mitglieder und

schäftigung in unserem Geschäftsgebiet.

Kunden wird auch durch die Zunahme der Kundengelder

Zugleich verhelfen wir den Menschen zur

deutlich. Die von der VR-Bank verwalteten Einlagen sind

Erfüllung ihres Traums von den eigenen
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vier Wänden“, erklärt Steffen Fromm, der als Vorstand das

licher Entwicklung bei: Von der gesamten

Kreditgeschäft bei der VR-Bank verantwortet. Erfreulich

Steuerlast entfallen insgesamt 2,9 Mio.

entwickelte sich auch das betreute Kundenkreditvolumen.

Euro auf Gewerbesteuern, die wieder

Der Bestand an bilanziellen Krediten und über Verbund-

direkt den Städten und Gemeinden zu-

unternehmen ausgegebenen Kredite wuchs um insgesamt

fließen.

111 Mio. Euro auf 1,685 Mrd. Euro (plus 7,1 Prozent) an.
Wachstumsdynamik lässt nach –
Nachhaltiges Neugeschäft stützt Zinsergebnis –

Zinswende nicht absehbar

Zuwachs im Provisionsgeschäft
Für das laufende Jahr ist die VR-Bank
Die Ertragslage wird allerdings nach wie vor erheblich

Neu-Ulm trotz der eingetrübten Kon-

durch die derzeitige Zinssituation belastet. Die Zinsspanne

junkturaussichten zuversichtlich: „Die

war daher weiter rückläufig, sodass der Zinsüberschuss,

ersten Monate sind ordentlich angelau-

mit 37,3 Mio. Euro der wichtigste Ertragsbringer, nur auf-

fen“, sagt der Vorstandsvorsitzende Dr.

grund eines nachhaltigen Neugeschäfts, im Vergleich zum

Wolfgang Seel. Man rechne mit fort-

Vorjahr stabil gehalten werden konnte. Demgegenüber

gesetztem, aber weniger temporeichen

hat das Vertriebsgeschäft sehr positiv zum Jahreserfolg

Wachstum im Kredit- und Einlagenge-

beigetragen: Der Provisionsüberschuss fiel mit 12,3 Mio.

schäft als noch 2018. Zudem wird die

Euro im Vergleich zum Vorjahr (11,3 Mio. Euro) um

Europäische Zentralbank (EZB) die Zins-

8,9 Prozent höher aus. Sowohl Alois Spiegler als auch Stef-

wende frühestens 2020 einläuten. „Das

fen Fromm verweisen dabei auf die großen vertrieblichen

Zinsumfeld wird uns also noch eine Weile

Anstrengungen im Rahmen der persönlichen Betreuung

erhalten bleiben und die Ertragslage

der über 70.000 Privat- und Firmenkunden. Nicht zuletzt

prägen“, führt Seel weiter aus.

kann die VR-Bank auch im Immobilien-Vermittlungsgeschäft auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken.

Vergangene Weichenstellungen
wirken sich positiv aus

Achtsame Kostenpolitik trägt zu gutem Ergebnis bei
Aus Sicht des Vorstandsteams der VRNeben der positiven vertrieblichen Entwicklung ist auch

Bank Neu-Ulm ist das Zahlenwerk auch

das hohe Kostenbewusstsein herauszustellen. Zum einen

ein Beleg dafür, dass die in den vergan-

blieben die Verwaltungsaufwendungen mit 9,6 Mio. Euro

genen Jahren weitreichenden und nicht

nahezu konstant; der Personalaufwand konnte überdies

immer einfach zu treffenden Entschei-

– trotz des Zusammenschlusses mit der Raiffeisenbank

dungen richtig waren. „In diesem Zusam-

Holzheim – infolge natürlicher Fluktuation um 6,0 Prozent

menhang möchten wir auch das Wirken

auf 19,7 Mio. Euro gesenkt werden. Mit ihrem überdurch-

der verschiedenen Gremien herausstellen

schnittlichen Betriebsergebnis gehört die VR-Bank Neu-

– und allen voran das Vertrauen, das uns

Ulm zu den ertragsstarken Volks- und Raiffeisenbanken in

stets vonseiten des Aufsichtsrats, der

Bayern. Unter dem Strich kann die zweitgrößte Genossen-

Vertreterversammlung und der Mitglie-

schaftsbank in Bayerisch-Schwaben für das Geschäftsjahr

derinnen und Mitglieder dankenswerter-

2018 – vorbehaltlich der Feststellung durch die Vertreter-

weise entgegengebracht wird,“ erklärt

versammlung – einen Jahresüberschuss (Ergebnis nach Be-

Dr. Wolfgang Seel. Noch ganz frisch zu

wertung und Steuern) in Höhe von 2,6 Mio. Euro auswei-

nennen sind in diesem Zusammenhang

sen (2017: 2,5 Mio. Euro). Die Aufwands-/Ertrag-Relation

beispielsweise der Bau des im Juli 2018

(Cost-Income-Ratio) notiert mit 61,6 Prozent ebenfalls

neu eröffneten Verwaltungsgebäudes

besser als im Vorjahr (63,7 Prozent). Mit rund 7 Mio. Euro

in Weißenhorn sowie die im Oktober

an Steuern ist die VR-Bank ein bedeutender Steuerzahler

erfolgreich vollzogene Fusion mit der

im Landkreis Neu-Ulm und trägt so zu dessen wirtschaft-

Raiffeisenbank Holzheim.

Die Nachbarschaftsbank für eine
nachhaltige Entwicklung
Wirtschaftliche und gesellschaftliche Förderung

1.072
683
18.485
32.898
6.900.000
153.000

Wohnbaufinanzierungen mit einem
Volumen in Höhe von 172,2 Mio. Euro

Finanzierungen für Firmenkunden
(Volumen: 192,2 Mio. Euro)

Euro wurden über unsere CrowdfundingPlattform vrnu.viele-schaffen-mehr.de an
Spenden eingesammelt

Mitglieder (520 neue Mitglieder in 2018)

Euro Steuern, davon 2,9 Mio. Euro an
Gewerbesteuern (für Städte und Gemeinden
in unserem Geschäftsgebiet)

Euro Spenden für gemeinnützige Projekte
im Landkreis Neu-Ulm

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZIFFERN
Bilanzsumme................................................. 1.905 Mio. Euro...............+ 4,3 % zum Vorjahr
Kundeneinlagen............................................ 1.488 Mio. Euro...............+ 3,3 % zum Vorjahr
Kundenforderungen..................................... 1.432 Mio. Euro...............+ 4,4 % zum Vorjahr
Betreutes Kundenanlagevolumen............... 2.345 Mio. Euro...............+ 1,9 % zum Vorjahr
Betreutes Kundenkreditvolumen................. 1.685 Mio. Euro...............+ 7,1 % zum Vorjahr
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Mitarbeiterförderung und Belegschaftsstruktur

340
Mitarbeiter,

39,4
Prozent Teilzeitbeschäftigte

davon 20 Auszubildende

35,9
Prozent Männer

64,1

5,9

17,9

Prozent Ausbildungsquote

Prozent Frauen

Jahre Betriebszugehörigkeit
im Durchschnitt

256
Teilnehmer an Schulungen

1.483

im Jahr 2018

pro Mitarbeiter

Euro Weiterbildungsaufwand

20

Bestnoten im neuen Unterrichtsfach „Glück“

Voll auf die
Nase: So lernst Du
Glücklichsein.
„Nichts in der Welt ist ansteckender als gute Laune!“ Da sind sich
Katrin Strazzeri und Hanna Münch sicher. Die beiden haben den
Förderkreis Gute Clowns e. V. gegründet – mit dem Ziel, Kinder
spüren zu lassen, wie wertvoll es ist, Glück zu empfinden. Gerade
in einer Welt, die mit digitalen Angeboten die Kommunikation und
Interaktion immer weiter beschneidet …

Nachbarinnen: Katrin Strazzeri und Hanna Münch. Bilder: Matthias Schmiedel.

Es gibt für Kinder mehr als Internet, Handy, Leistungsdruck und
Prüfung. Die emotionale Kraft des
Wortes „Glück“ verschwindet immer schneller aus dem Fokus …
Freude verbreiten – dort, wo Menschen in
schwierigen Situationen sind – das ist das
Anliegen des Förderkreises „Gute Clowns
e. V.“ Manche werden sagen: Glück ist, wenn
man sich glücklich fühlt. Kann Glück ein
Projekt sein? Oder kann man es lernen? Katrin Strazzeri und Hanna Münch, die beiden
Gründerinnen des Projekts, sind sich sicher.
Glück zu empfinden oder anderen Glück zu
bereiten, kann man lernen – wie lesen oder
rechnen. Wer glücklich ist, lässt sich auf Neues ein, geht offener mit Menschen um und
geht seinen Weg mit mehr Selbstsicherheit
und Selbstbewusstsein. Glück zu unterrichten, ist eine großartige Idee besonders mit
der Nachbarschaftsbank. So wurde 2018 das
Projekt über die Crowdfunding-Plattform
vrnu.viele-schaffen-mehr.de der VR-Bank
Neu-Ulm auf den Weg gebracht.

„Die Natur der tiefen, als negativ
empfundenen Gefühle erfordert humorvolle Zuwendung als Gegenmittel. Er (der Clown) hilft auch all jenen,
die täglich mit diesen von Sorgen
geplagten Menschen arbeiten. Wenn
sich die Patienten trotz ihrer Krankheit gut fühlen, weil sie spüren, dass
sie Menschen sind, werden sie auch
schneller gesund.“ Patch Adams, geb.
28. Mai 1945 in Washington D.C., Arzt
und Begründer der Clownsvisiten.

„Was der Sonnenschein für die Blumen, ist das Lächeln für die Menschen.“

„Es gibt im Leben mehr als Leistungsdruck, Prüfungen, Handys und Facebook.
Der Zwang, nichts verpassen zu wollen und
überall ein perfektes Bild abgeben zu wollen, nimmt schon den Kindern der ersten bis
vierten Klasse die Luft zum Durchatmen …“,
sagt Katrin Strazzeri. „Uns ist wichtig, dass
die Kinder lernen, was sie glücklich macht.“
Glück ist dabei eine Art „Impfung“ – denn
wer es empfindet, wird resistent gegen die
vielen negativen Einflüsse dieser Welt. →
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→ Kinder, die Glück empfinden, gehen

das schaffen viele gemeinsam!“. Und

jektsumme über die Gewinnung von

respektvoller miteinander um und

in der Tat: Dank der gemeinschaft-

Spenden und mithilfe der Zuspende

mobben sich weitaus weniger. Da sich

lichen Unterstützung auf dem Portal

der VR-Bank zu erreichen. Ist dies

der Gute Clowns e. V. aus Spenden

können Ideen, wie der Glücks-Unter-

gelungen, kann die Umsetzung der

finanziert, konnte durch entsprechen-

richt der Gute Clowns e. V. und weite-

Projekte beginnen!

de Unterstützung die Finanzierung

re Ideen, umgesetzt werden, die zu-

einer wöchentlichen Schulstunde des

vor mangels finanzieller Mittel nicht

Unterrichtsfachs „Glück“ für ein hal-

realisierbar gewesen wären. Denn für

bes bis sogar ganzes Schuljahr in der

jede Spende ab fünf Euro, legt die

Weststadtschule Neu-Ulm gesichert

VR-Bank Neu-Ulm weitere zehn Euro

werden. Ein Mitmach-Clown-Theater-

oben drauf. Ein wirklich innovatives

stück (mit dem ins digitale Zeitalter

Spendenmodell.

passenden Namen „Kabelsalat“)
sowie die passenden Unterrichtsmate-

Die Finanzierung eines gemein-

rialien sind dabei mit eingeplant.

nützigen Projekts über
www.vrnu.viele-schaffen-mehr.de

Über die rege Unterstützung über das

ist in drei Phasen unterteilt.

Crowdfunding-Portal der VR-Bank
Neu-Ulm freuen sich Strazzeri und

Zuerst beschreiben die Initiativen ihre

Münch sehr. „Unsere Seite www.vrnu.

Projekte auf der Plattform und legen

Hinter dem Projekt Gute Clowns e. V.

viele-schaffen-mehr.de übersetzt das

die angestrebte Projektsumme fest. In

stehen Katrin Strazzeri, ausgebildete

genossenschaftliche Prinzip in die On-

der zweiwöchigen Startphase müssen

Gesundheits-Clownin, Humorberate-

linewelt“, so Alois Spiegler, Vorstand

ausreichend Fans gewonnen werden,

rin und Erzieherin, 47 Jahre alt und

der Neu-Ulmer Bank und fährt fort:

um das Projekt für die darauffolgen-

Mutter von drei Kindern sowie Hanna

„Hier zeigt sich am besten, was unser

de Finanzierungsphase freizuschalten.

Münch, ausgebildete Schauspielerin

genossenschaftliches Prinzip aus-

90 Tage ist in der Finanzierungsphase

und Clownin, 39 Jahre alt und Mutter

macht: Was man allein nicht schafft,

Zeit, die im Vorfeld festgelegte Pro-

von zwei Kindern.

Die TriCAT GmbH in Ulm.

Grenzen aufheben:
Mit neuen Ideen
in die Zukunft!
Neue Ideen brauchen jemand, der sie versteht. Und jemand, der
deren Potenzial erkennt. Die Schaffung virtueller 3D-Lern- und
Arbeitswelten, um Menschen neue Formen des Lernens und der
Zusammenarbeit zu ermöglichen, ist das Know-how der
TriCAT GmbH in Ulm. Das Potenzial dieses neuen Geschäftsfelds
hat die Nachbarschaftsbank früh erkannt.

Nachbarn: Markus Herkersdorf (im Bild) und Oliver Schuler. Bilder: Matthias Schmiedel.
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TriCAT ist ein marktführendes
Unternehmen im Bereich virtueller
3D-Lern- und Arbeitswelten,
Virtual Classrooms und -Academy.

→ Mit diesen Konzepten ist aus dem
einstigen Start-up einer der Marktführer des Segments rund um 3D-Lernund Arbeitswelten geworden, der
heute 20 Mitarbeiter beschäftigt.

Große Ideen kommen oft von Unternehmen, die ganz am Anfang noch nicht so groß
sind. Unternehmen, wie der TriCAT GmbH
von Markus Herkersdorf und Oliver Schuler,
die 2002 ihre Vision Realität werden ließen:
„Wir haben früh erkannt, dass sich mit Hilfe
virtueller Welten, Wissen anschaulich vermitteln lässt, darüber hinaus aber auch ein
umfassender Kompetenzerwerb erzielbar ist.
Heute spielen wir in einer internationalen
Liga und arbeiten für Audi, Bosch und andere Global Player.“ So hatten sich Schuler und
Herkersdorf die richtigen Partner gesucht.
Einer davon: die VR-Bank Neu-Ulm.

Mit großer Tendenz zu Wachstum –
denn die Technologie ist sehr gefragt:
„Unsere Lösungen helfen Menschen,
mit einer Arbeitswelt Schritt zu halten, die immer schneller und komplexer wird. Durch praxisnahes Lernen in
3D-Simulationswelten und virtuellen
Akademien. Und mit Begegnungen
und Zusammenarbeit in virtuellen
Kollaborations-Umgebungen. Hoch
agil und zugleich überaus ressourcenund umweltschonend.“ so Markus
Herkersdorf. Für uns von der VR-Bank
Neu-Ulm ist es schön zu erleben, dass
wir bei der Umsetzung dieser Vision
unseren Beitrag leisten durften.

„Wir schaffen eine neue Welt, in der man lernen, trainieren, zusammenarbeiten kann.“

„Wir wollten eine leistungsfähige, moderne
Bank, die unsere Bedürfnisse als Unternehmen im Hochtechnologiefeld versteht. Eine
Bank von morgen für morgen!“.
Der Freiraum, sich auf Ideen, Kundenakquise
und die Weiterentwicklung des eigenen
„Babys“ zu konzentrieren, in dem der wirtschaftliche Hintergrund abgesichert ist, war
ein wichtiger Faktor. Steffen Fromm, Vorstand der VR-Bank: „Für uns gehört dazu,
Potenziale zu erkennen und Menschen Freiräume zu ermöglichen. Daher haben wir
auch Konzepte für junge Unternehmen entwickelt“. →

TriCAT wurde als klassisches Start-up
im April 2002 gegründet und hat
sich schnell zu einem anerkannten
Spezialisten auf dem Feld moderner, technologiegestützter Aus- und
Weiterbildung entwickelt. Bereits
seit 2006 forscht und entwickelt
das Unternehmen mit Partnern aus
Industrie und Wissenschaft zu virtuellen 3D-Lern- und Arbeitswelten.
Dabei zeichnet TriCAT insbesondere
die ausgewiesene technologische
Kompetenz sowie der Anspruch nach
herausragendem didaktischen Nutzen
aus. Die VR-Bank Neu-Ulm begleitet
das innovative Start-up-Unternehmen
auf seinem erfolgreichen Weg.
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Der Mann, der die orangen Bänke macht.

Der Holzversteher
aus der
Nachbarschaft.
Wir von der VR-Bank Neu-Ulm haben nur eine Bank. Toni Dotzauer
hat schon mindestens 20 Sitzbänke, um etwas genauer zu sein.
Er ist der erste Mann, wenn es darum geht, die allseits bekannten,
organge-farbenen „Nachbarschaftsbänke“ aus Holz zu
fertigen. Wir haben den Macher in seiner Werkstatt in Meßhofen
bei Roggenburg getroffen.

Nachbar: Toni Dotzauer. Bilder: Matthias Schmiedel.
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Der Schöpfungsprozess der orangenen Bank. Toni Dotzauer kreiert
nicht nur Bänke, sondern betreibt
auch ein Lebensmittelgeschäft.

Toni Dotzauer ist ein Könner seines Fachs.
Und eine Marke an sich. Der Schreiner mit
seiner kleinen Werkstatt in Meßhofen bei
Roggenburg sitzt mit seiner Mutter, die heute noch ein zauberhaftes Lebensmittelgeschäft betreibt, auf der Bank vor dem Haus.
Zwar keine orangene Bank – aber hiervon
hat Dotzauer schon einige das Licht der Welt
erblicken lassen. „Bestimmt sind es inzwischen schon 20 Stück“, lacht Dotzauer.

Die Menschen der Region kennen Sie:
unsere orangenen Nachbarschaftsbänke. Sie sind ein Symbol für die
Verlässlichkeit, auf die sich unsere
Nachbarn – also unsere Kunden –
verlassen können. So unterschiedlich
wie die Menschen, die auf ihr Platz
nehmen, sind auch die Geschichten,
bei denen wir gern zuhören. Unsere
Bänke sind der Ort des persönlichen
Gesprächs, der Nähe und Wärme.
Ein Ort der guten Nachbarschaft – in
jeder Lebensphase.

Die Schreinerei der Dotzauers besteht schon seit über 50 Jahren.

Wir folgen ihm in sein Reich. Auf die Frage,
was für ihn Nachbarschaft bedeutet, antwortet Dotzauer: „Dass man zum Dorfschreiner
geht, um dort das gewünschte Einrichtungsstück maßgenau fertigen zu lassen. Und
nicht irgendwas von der Stange kauft oder
im Baumarkt, um dann selbst irgendwas zu
werkeln. Sondern wie es früher eben war.“
Früher ist ein gutes Stichwort. Seine Schreinerei hat er von seinem verstorbenen Vater
übernommen, der diese vor über 50 Jahren
gegründet hat. Die meisten dieser Jahre ist
auch die VR-Bank Neu-Ulm die Bank an der
Seite der Dotzauers.
Toni Dotzauer ist ein Allrounder. Er schreinert Zimmertüren, glast Fenster ein und →
Gut Holz – unsere Holzbänke made by Toni Dotzauer aus
Meßhofen. Wer sich immer schon gefragt hat, wo die
schönen Werkstücke herkommen: Hier erfahren Sie's.

Seine Bank ist
die Nachbarschaftsbank.
Seine Arbeit ebenfalls.
Auf vielen unterschiedlichen Bänken ist er schon gesessen.
Aber bei seiner Bank, nämlich uns, ist Toni Dotzauer immer geblieben.

→ baut die bekannten orangenen Bänke.
„Die Bänke schreinern zu dürfen, ist für
mich eine großartige Arbeit.“, so Toni Dotzauer. Alle unsere orangefarbenen Bänke
fertigt er aus heimischen Hölzern aus den
Wäldern um Meßhofen. Nachhaltig und verantwortungsvoll. Ebenso, wie es zur Philosophie der VR-Bank Neu-Ulm passt. „Ich habe
mich sehr gefreut, dass die VR-Bank NeuUlm zu mir gekommen ist, sozusagen aus
der Nachbarschaft, und mich gefragt hat, ob
ich die Bänke bauen möchte!“, lacht er.

Gute Ideen sind das beste Werkzeug.
Auch für Toni Dotzauer, der unsere
Bänke in seiner urigen Werkstatt
schreinert.

Alois Spiegler und Toni Dotzauer kennen sich schon seit Jahrzehnten.

VR-Bank-Vorstand Alois Spiegler ist da mit
ihm ganz einer Meinung. „Auch für uns ist
es als Nachbarschaftsbank eine tolle Sache,
dass unsere bekannten orangenen Bänke
auch tatsächlich aus der Nachbarschaft stammen!“. Spiegler und Dotzauer haben auch
schon einmal ein Bierchen auf einer dieser
Bänke gemeinsam getrunken, nachdem sie
sich schon über 40 Jahre kennen. So ist das
bei guten Nachbarn nun mal.

„Spaß an der Arbeit – das ist wichtig.
Und, dass man liebt, was man tut.“

Das Gute liegt oft eben direkt um die Ecke –
da sind sich die beiden mal wieder einig.

30

„Die Bänke sind eine tolle,
abwechslungsreiche Arbeit“,
so der Schreinermeister.

Ihnen gefallen die kultigen, orangenen Nachbarschaftsbänke? Dann schauen Sie regelmäßig auf unsere Website
www.vrnu.de oder unter Facebook bzw. Instagram rein.
Dort bieten wir bei verschiedenen Aktionen die Möglichkeit, sich um eine der Bänke zu bewerben oder eines der
gefragten Stücke zu gewinnen!

Digitale Bezahlverfahren bei der VR-Bank Neu-Ulm

Immer Geld auf der
Uhr haben?
Jetzt geht das!
Seit August 2018 bieten Volksbanken und Raiffeisenbanken bundesweit Kunden mit NFC-fähigen Android-Smartphones eine
digitale Bezahlfunktion. Kunden der VR-Bank Neu-Ulm können zusätzlich weitere Bezahlmöglichkeiten nutzen: Entweder Watch2Pay
– das einfache Bezahlen mit der Armbanduhr oder ganz einfach
mit dem Schlüsselanhänger.

Nachbar: Die Weinbastion in Ulm. Prof. Dr. Pätzmann. Bilder: Matthias Schmiedel.
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Schnell und einfach mobil
bezahlen – mit der Bezahluhr
Watch2Pay, dem Smartphone
oder dem Schlüsselanhänger.
Nicht nur Weinliebhaber in der Weinbastion
Ulm haben nun einfacher die Möglichkeit,
den edlen Tropfen bargeldlos zu erwerben.
Die VR-Bank Neu-Ulm ist das erste Kreditinstitut in Deutschland, das in Kooperation
mit dem Wiener Dienstleister LAKS die
mobilen Bezahluhren anbietet.
Zum Bezahlen hält man einfach die Bezahluhr, das Smartphone oder den Schlüsselanhänger an das Kassenterminal. So lässt
sich bei vielen Händlern auch mal nebenbei
schnell etwas einkaufen, ohne dass man gerade Bargeld oder die eigentliche Karte bei
sich führen muss. Häufig wird die Möglichkeit, kontaktlos zu bezahlen, für kleine Einkäufe genutzt. →

„Der Zahlungsverkehr befindet sich
derzeit in einem enormen Umbruch.
Verbraucher möchten immer einfacher und bequemer an den Ladenkassen bezahlen. Wir glauben daran,
dass es eine Zielgruppe gibt, die offen
für das Bezahlen mit sogenannten
‚Wearables‘, zum Beispiel mit der
Armbanduhr oder Schlüsselanhänger,
ist. Zudem sind wir immer danach bestrebt, neue Entwicklungen zu testen
und ein innovatives Produkt- und
Serviceangebot anzubieten“, erklärt
Vorstand Steffen Fromm.

→ Die neuen Bezahlmedien erfüllen

te als auch auf der Händlerseite. Der

die bewährten, hohen Sicherheits-

große Vorteil liegt darin, dass die-

standards der Genossenschaftlichen

selben Bezahlterminals zum Einsatz

FinanzGruppe, die die Kunden bereits

kommen, die jetzt schon das kontakt-

heute von der girocard oder Kredit-

lose Bezahlen mit der Bankkarte auf

karte kennen. So wird beispielsweise

Basis des weltweiten Standards der

die digitale Bankkarte in einem ge-

Near Field Communication (NFC) er-

schlossenen, abgesicherten Server im

möglichen. Bereits an jedem zweiten

Bankenumfeld hinterlegt.

der rund 800.000 Bezahlterminals im
deutschen Handel wird die kontaktlo-

Wie auch bei den physischen kontakt-

se Bankkartenfunktion akzeptiert.

losen Bankkarten, werden im Smart-

Aktuell ist das mobile Bezahlen mit

phone keine wichtigen persönlichen

dem Smartphone bei den Volksban-

Daten, wie Name oder Adresse, gespei-

ken und Raiffeisenbanken für voll-

chert. Das sogenannte „Mobile-Pay-

jährige Mitglieder bzw. Kunden über

ment“ wird immer beliebter – sowohl

Android-Smartphones mit entspre-

auf der Kunden- und Verbrauchersei-

chender NFC-Funktion möglich.

Auf einen Blick.
Jahresabschluss 2018

PASSIVA (in TEUR).......................................................................... 2017................... 2018
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten..............................214.155.............. 238.754
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden........................................1.441.227........... 1.488.384
- davon Sicht-/Termineinlagen und andere Verbindlichkeiten......960.359.............. 994.334
- davon Spareinlagen.......................................................................480.868.............. 494.050
Begebene Schuldverschreibungen.............................................................–......................... –
Rückstellungen.....................................................................................8.264.................. 9.691
Geschäftsguthaben der Mitglieder...................................................15.722................ 15.390
Rücklagen inkl. Fonds für allgemeine Bankrisiken........................142.934.............. 149.447
Sonstige Passiva....................................................................................1.662.................. 1.215
Bilanzgewinn........................................................................................2.524.................. 2.617
SUMME DER PASSIVA...................................................................1.826.488........... 1.905.498

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG (in TEUR)..... 2017................... 2018
Zinsüberschuss....................................................................................37.301................ 37.325
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen.................................................–......................... –
Provisionsüberschuss..........................................................................11.329................ 12.297
Personalaufwand............................................................................ - 20.997..............- 19.727
Andere Verwaltungsaufwendungen............................................... - 9.550................- 9.587
Abschreibungen auf Sachanlagen................................................... - 1.444................- 1.794
Sonstiges betriebliches Ergebnis............................................................766.................. 1.168
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf
Forderungen, Beteiligungen und Wertpapiere, vermindert
um entsprechende Erträge..................................................................6.637................- 5.684
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken und zu
den Rücklagen................................................................................. - 16.746................- 4.460
Steuern............................................................................................... - 4.772................- 6.921
BILANZGEWINN....................................................................................2.524.................. 2.617

veröffentlicht. Die Zahlen sind bis zur Feststellung durch die Vertreterversammlung als vorläufig gekennzeichnet.

SUMME DER AKTIVA.....................................................................1.826.488........... 1.905.498

schränkten Bestätigungsvermerk des Genossenschaftsverbandes Bayern e. V. und wird im elektronischen Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de)

Barreserve...........................................................................................31.463................ 33.959
Forderungen an Kreditinstitute........................................................41.648................ 42.280
Forderungen an Kunden..............................................................1.371.877........... 1.431.805
Schuldverschreibungen und andere Wertpapiere.........................305.975.............. 324.906
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen...........26.823................ 26.500
Sachanlagen.......................................................................................22.273................ 24.052
Sonstige Aktiva...................................................................................26.429................ 21.996

Bei dieser Veröffentlichung handelt es sich um eine gekürzte Fassung des Jahresabschlusses. Der vollständige Jahresabschluss trägt den uneinge-

AKTIVA (in TEUR)............................................................................ 2017................... 2018
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Erzählen Sie uns Ihre Nachbarschaftsgeschichte oder berichten Sie uns
von der Geschichte eines Bekannten.
Schreiben Sie uns jetzt!
Kontakt:
nachbarschaftsbank@vrnu.de

VR-Bank Neu-Ulm eG

