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Sehr geehrte Mitglieder,
in dieser Ausgabe des Mitgliedermagazins möchten wir
Ihnen wieder aktuelle Informationen rund um unsere
Raiffeisen Spar+Kreditbank eG geben. Zudem haben
wir ein Interview mit dem neuen Ersten Bürgermeister
der Stadt Lauf, Thomas Lang, über dessen Wahl und die
Auswirkungen der Corona-Pandemie geführt.
Wir sind und bleiben ‘Stark vor Ort’ und fördern im
Rahmen unseres Sponsoring-Konzepts die Jugendarbeit der regionalen Vereine sowie spezielle Projekte
mit finanziellen Mitteln. Im Jahr 2019 haben wir dies mit
nahezu 45.000 Euro umgesetzt und wollen dies auch
weiterhin beibehalten. Die positiven Reaktionen der
Verantwortlichen finden Sie auf der letzten Seite.
Sicher haben Sie es gemerkt - die Corona-Pandemie
führt auch bei uns zu erheblichen Einschränkungen im
Geschäftsbetrieb. Zum Schutz der Mitarbeiter und
Kunden haben wir schnell reagiert und die Filialen
vorübergehend für den Publikumsverkehr geschlossen.
Natürlich waren wir stets telefonisch, online und digital
erreichbar und auch die Bargeldversorgung war
durchgehend gesichert. Diese Zeit haben wir genutzt,
um bauliche Schutzmaßnahmen in den Filialen
umzusetzen. Sie können unsere Filialen nun wieder
unbesorgt, wenn auch mit Mund-/Nasenschutz und
unter Beachtung der Abstandsregeln, besuchen. Wir
freuen uns auf Sie!
Im Juni feiert unser „VR-PrimaMix Global“ sein 10jähriges Jubiläum. Seit der Erstnotiz im Jahr 2010 hat
sich der Investmentfonds gut entwickelt und bietet
aktuell gute Einstiegschancen.

Die diesjährige Vertreterversammlung zum Geschäftsjahr 2019 musste aufgrund der aktuell herrschenden
Einschränkungen durch die Corona-Pandemie leider
verschoben werden. Als neuer Termin für die
Versammlung ist nun der 8. Juli, 19:00 Uhr in der KarlDiehl-Halle in Röthenbach geplant.

Unsere Corona-Maßnahmen
Aufgrund der Corona-Pandemie haben wir diverse
Schutzmaßnahmen im Kundenbereich integriert:
Im Servicebereich

Schutzscheibe
Mundschutz

Zentralisierung der
Bargeldgeschäfte

Durchreiche für
Dokumente
AbstandsGebot

Unsere freundlichen
Mitarbeiter/innen
Desinfektionsmittelspender

Beratungen vermehrt
online oder telefonisch

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.
Mundschutz
Der Vorstand

Thomas Geißdörfer

Im Beratungsbereich

Johannes Merkel
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Aktuelles aus der Bank
Kundenbefragung 2020

Apple Pay

Wie in jedem Jahr fragen wir Sie nach Ihrer Meinung zur
Qualität unserer Dienstleistungen in der Beratung und
im Service. Um einen noch genaueren Einblick zu
erhalten, führen wir die Befragung der zufällig ausgewählten Kunden nun quartalsweise durch. Wir würden
uns freuen, wenn Sie uns dabei unterstützen.

Kontaktloses Bezahlen ist im Kommen. Als Kunde der
Volksbanken Raiffeisenbanken können Sie ab sofort mit
Apple Pay einfach und sicher kontaktlos bezahlen - im
Geschäft, online und in Apps - überall dort, wo Apple Pay
als Bezahlverfahren angeboten wird. Denn Ihre
Mastercard oder Visa Karte sind ab jetzt in der Apple
Wallet zu Hause. Weitere Informationen hierzu finden
Sie unter www.rb-lauf.de oder in Ihrer Bankfiliale.

Neue Mitarbeiter im Team

Neues aus dem Online-Banking

V.l.n.r.: Alexandra Uderhardt, Tobias Liedel

Mit Wirkung zum 1. Mai können wir eine neue Mitarbeiterin und einen „alten“ Bekannten in unserer
Raiffeisenbank begrüßen. Alexandra Uderhardt freut
sich darauf, ab sofort das Serviceteam der Filiale in
Röthenbach zu unterstützen. Auch Tobias Liedel ist
aktuell dort eingesetzt. Er kehrt nach erfolgreicher
Ausbildung in unserem Hause und anschließender
externer Weiterbildung nun in die Bank zurück.
Wir wünschen unseren zwei neuen Mitarbeitern einen
guten Start und viel Erfolg.

In der Corona-Zeit ist zu erkennen, wie wichtig es ist,
verschiedene Kontaktwege zu seiner Raiffeisenbank zu
haben und diese für die Abwicklung der Bankgeschäfte
nutzen zu können. Wir haben daher aktuell die
Funktionen im Online-Banking erweitert und werden
diese auch zukünftig weiter ausbauen. Von der Adressänderung über die Depotneuanlage bis hin zur
Bestellung von ausländischen Währungen oder der
Vereinbarung eines Beratungstermins ist vieles
möglich. Mit unseren Online-Angeboten, der VRBanking App und unserem flexiblen Telefonteam sind
wir auch nach Schalterschluss weiter für Sie da.
Probieren Sie es doch einmal aus.

Wirtschaft meets Politik
Thomas Geißdörfer und Thomas Lang im Interview
wir allerdings nur auf Sicht agieren, da sich die
Rahmenbedingungen nahezu täglich ändern. Ich hoffe
sehr, dass wir schnell wieder zur Normalität
zurückkehren können, da leider viele Betriebe in der
schwierigen Phase Kurzarbeit angemeldet haben. In der
Folge werden auch die Steuereinnahmen der Stadt Lauf
sinken, was die langfristige Planung erschwert“, so
Bürgermeister Thomas Lang.

V.l.n.r.: Vorstandsvorsitzender Thomas Geißdörfer und 1. Bürgermeister Thomas Lang

Guten Tag Herr Lang, wir gratulieren zum Wahlerfolg
und freuen uns, dass Sie uns zusammen mit Herrn
Geißdörfer Fragen zur Corona-Situation beantworten.
Vorab die Frage: Wie fühlten Sie sich, als Ihr Erfolg
bei der Wahl zum 1. Bürgermeister feststand?
„Das war ein besonderer Tag für mich! Als das erste
Wahllokal einen Vorsprung für mich meldete, war ich
sehr aufgeregt. Das Gefühl steigerte sich dann mit
jedem Zwischenergebnis, bis schließlich der Wahlsieg
perfekt war. Ich war erschöpft und erleichtert zugleich,
danach kam dann die Freude über den Wahlerfolg.”
Nun sind Sie der 1. Bürgermeister der Stadt Lauf...
„Ja, und es ist mir eine Ehre, denn für mich gibt es zwei
Traumberufe: Lehrer am CJT oder 1. Bürgermeister von
Lauf. Einen davon hatte ich zuvor, den anderen habe ich
jetzt. Allerdings merke ich nun, welche Verantwortung
mit dem Amt verbunden ist und auch die Tage sind nun
noch intensiver als zuvor. Das Telefon steht kaum noch
still, denn in der Corona-Zeit gibt es sehr viele Themen
zu besprechen.”

„Wir sind ebenfalls von der Situation betroffen, da wir die
Versorgung der Menschen in der Region mit Bargeld
und Finanzdienstleistungen sicherstellen und somit
einen wichtigen Beitrag zur Stabilität leisten. Zum
Schutz unserer Kunden und Mitarbeiter hatten wir
unsere Filialen kurzfristig für den Publikumsverkehr
geschlossen, um Schutzvorrichtungen im Service- und
Beratungsbereich zu integrieren. Nun sind die Filialen
wieder geöffnet”, fügt Thomas Geißdörfer hinzu.
Thema: Jugendarbeit in den Vereinen
„Die Sportvereine haben es im Moment besonders
schwer. Wir hoffen sehr, dass es schnell zu
Erleichterungen kommt, damit die Jugendarbeit in den
Vereinen wieder starten kann. Aus Sicht der Stadt ist
diese sehr wichtig und wird daher finanziell gefördert”,
beschreibt Thomas Lang die Situation in den Vereinen.
„Die Jugendförderung über die Vereine ist auch Teil
unseres Sponsoring-Konzepts. Wir unterstützen die
Jugendarbeit allgemein und besondere Projekte zur
Förderung von Kindern und Jugendlichen mit nahezu
45.000 Euro im Jahr”, ergänzt Thomas Geißdörfer.

Thema: Wirtschaft und Politik
„So ist es! Denn nach der Wahl und in Zeiten von Corona
brauchen die regionalen Firmen und Betriebe nun
wieder Planungssicherheit für die Umsetzung von
Investitionen. Hier sollte die Politik Klarheit schaffen und
die
Regeln transparent und offen gegenüber der Wirt.
schaft kommunizieren“, formuliert Thomas Geißdörfer.

Thema Freibad:
„Die strengen Abstands- und Hygieneregeln sowie die
Fläche des Bades führen dazu, dass gleichzeitig
maximal 200 Personen ins Bad dürften. Selbst durch die
Einführung fester Schwimmzeiten, könnten wir nur 600
Personen hineinlassen. An heißen Sommertagen
wollen aber bis zu 5.500 Menschen ins Bad. Da ist die
„richtige“ Lösung noch nicht gefunden, da sich die Vorschriften oft kurzfristig ändern. Aber wir arbeiten daran”,
so Bürgermeister Thomas Lang vorsichtig optimistisch.

„Ja, das sehe ich genauso! Investitionen sind wichtig für
die erfolgreiche Zukunft unserer Stadt! Aktuell können

Sehr geehrter Herr Lang, sehr geehrter Herr Geißdörfer,
vielen Dank für Ihre interessanten Ausführungen.

VR-PrimaMix Global
Erfolgreicher Fonds feiert 10-jähriges Jubiläum
Werbung

Am 8. Juni 2010 war es nach längerer Vorbereitung
soweit: das erste eigene Fondskonzept unserer
Raiffeisenbank, der VR-PrimaMix Global, kam mit
einem Emissionskurs von 80,00 Euro an den Markt.
Startete der Fonds zu Beginn noch mit einem Volumen
von acht Millionen Euro, so entwickelte er dieses auf
aktuell 32 Millionen Euro. Zusammen mit seinem
Schwesterfonds VR-PrimaMix Rentenstrategie sind es
sogar 58 Millionen Euro. Das Anlagekonzept basiert auf
den wissenschaftlichen Erkenntnissen der Kapitalmarktforschung und kann in den letzten zehn Jahren auf
einen positiven Kursverlauf zurückblicken.
Der Investmentfonds investiert sein Vermögen weltweit
in Aktientitel, verzinste Anlagen wie Staats- oder
Unternehmensanleihen sowie in Rohstoffe wie Öl, Gold
oder auch Industriemetalle. Ziel des Fonds ist es, durch
die breite Streuung der Einzelanlagen, einen langfristig
positiven Vermögenszuwachs zu erzielen und dabei die
Risiken innerhalb der definierten Bandbreite zu halten.
Der Erfolg der Strategie kann sich sehen lassen. Seit der
Einführung vor zehn Jahren stieg der Anteilswert bis
zum Februar diesen Jahres auf 116,10 Euro an. Unter
Berücksichtigung der letztjährigen Ausschüttung von
3,00 Euro pro Anteil entsprach dies für die Anleger
einem Wertzuwachs in Höhe von nahezu 50%. Leider
führte anschließend der „Corona-Crash“ zu starken
Verwerfungen an den internationalen Börsen.
Aktienkurse, aber auch die Notierungen von Staats- und
Unternehmensanleihen sowie die Preise von
Rohstoffen gaben deutlich nach. Diese Turbulenzen
gipfelten zeitweise sogar in einem negativen Ölpreis.

Auch der VR-PrimaMix Global musste einen Teil der
guten Kursentwicklung wieder abgeben und verlor an
Wert. Durch die ausgewogene Anlagestrategie des
Fonds, die sich auch bereits in der Fukushima-Krise im
Jahr 2011 bewährt hatte, konnte sich der Kurs aber
bereits wieder deutlich erholen und strebt zum 10jährigen Jubiläum am 8. Juni weiter aufwärts.
Unabhängig von den Verwerfungen während der
Corona-Krise wird das Anlagekonzept zukünftig weiter
verfeinert. Die erfolgreiche Strategie, mit ihrer
Ausrichtung auf internationale Aktien, verzinste
Wertpapiere und Rohstoffe bleibt bestehen und wird um
eine Zukunftskomponente ergänzt.
„Wir wollen in der Zukunft die bestehenden Megatrends
stärker in das Anlagekonzept integrieren und so von der
zu erwartenden positiven Kursentwicklung in den
Zukunftsbranchen profitieren. Auch wissenschaftlich
fundierte Anlagestrategien aus dem Smart-BetaBereich sollen zukünftig stärker im Fonds berücksichtigt
werden. Auf Basis unserer Analysen erwarten wir
daraus eine Verbesserung der Performance im
Aktienbereich und somit eine bessere Kursentwicklung
des gesamten Fonds“, beschreibt Projektleiter Michel
Schlanker die geplante Strategieerweiterung im Fonds.
Zum 10-jährigen Jubiläum am 8. Juni 2020 bieten wir
unseren Kunden den VR-PrimaMix Global zu besonders
günstigen Konditionen, mit einem Abschlag von 50% auf
den sonst üblichen Ausgabeaufschlag beim Kauf an.
Vereinbaren Sie jetzt einen Beratungstermin!

Stark vor Ort - Elektro Eibl GmbH

V.l.n.r.: Geschäftsführer Maximilian Eibl und Geschäftsführerin Claudia Eibl

Die Elektro Eibl GmbH mit Sitz im Laufer Industriegebiet
ist über die Region hinaus bei den privaten,
gewerblichen und öffentlichen Auftraggebern durch ihre
Zuverlässigkeit, Qualität und Flexibilität im Sinne der
Kunden bekannt. Das Familienunternehmen mit seinen
aktuell 19 Mitarbeitern, davon sechs in Ausbildung, wird
von Claudia und Maximilian Eibl gemeinsam geleitet.
Der Geschäftsführer übernimmt dabei den operativen
Bereich, zu dem neben der Kundenbetreuung die
Angebotserstellung sowie die Projektleitung der
Baustellen zählen. Unterstützt wird er vom langjährigen
Prokuristen Frank Bauer, der bereits seit 1992 im
Betrieb tätig ist. Den kaufmännischen Bereich sowie den
Direktvertrieb der hochwertigen Miele-Elektrogeräte
verantwortet Claudia Eibl, während ihre Tochter Tessina
Freimut den Wareneinkauf und die Materialdisposition
für das Objektwesen übernimmt.
„Wir stehen für hohe Arbeitsqualität und guten
Kundenservice. Als Dienstleister gehen wir flexibel auf
die Wünsche unserer Kunden ein und bieten
hochwertige Leistungen zu fairen Preisen. Um dies
leisten zu können, brauchen wir motivierte und gut
ausgebildete Mitarbeiter. Daher übernehmen wir die
Ausbildung am liebsten selbst und erreichen so von
Anfang an eine gute Bindung zum Betrieb. Unsere
individuellen Weiterbildungsangebote zum Techniker
oder sogar Meister werden gerne genutzt. Durch Ihre
erworbenen Kenntnisse und Fertigkeiten verbessern die
Mitarbeiter die Arbeitsqualität, was sich in der Folge
auch positiv die Kundenzufriedenheit auswirkt“,
beschreibt Claudia Eibl die Firmen-Philosophie.

„Als Komplettanbieter der technischen Gebäudeausrüstung Elektrotechnik decken wir von der Kleininstallation bis zur mittleren Großbaustelle alle Bereiche ab. Die
Kunden beauftragen uns mit der Erstellung von
elektrotechnischen Systemen von der Hochstromtechnik und 20kV Anlagen bis hin zur Schwachstromtechnik sowie Brandmeldeanlagen. Die Planung dieser
Anlagen erfolgt direkt im Betrieb über CAD-Systeme
und Berechnungsprogramme. Auch die Beratung von
Themen wie Energetische Sanierung, Energiemangementsysteme und Expansionsplanung für
Fertigungsunternehmen wird rege in Anspruch
genommen. Die Kunden kommen oft auf Empfehlung,
kennen uns persönlich oder sind über die Online-Kanäle
auf uns aufmerksam geworden. Darüber hinaus
nehmen wir aufgrund unserer Expertise auch an
öffentlichen Ausschreibungen teil.”
„Für die Zukunft wünschen wir uns eine weiterhin
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und bieten neben motivierten und fachkundigen
Mitarbeitern die Projektabwicklung vom Konzept bis hin
zur Übergabe aus einer Hand. Die Hauptkompetenzen,
sowie die Zertifizierung nach DIN ISO 9001 gehören
dabei zur Selbstverständlichkeit. Wir werden unser
Portfolio als Komplettanbieter weiter ausbauen, um die
fristgerechte und wirtschaftliche Übergabe an den
Kunden zu gewährleisten”, fügt Maximilian Eibl hinzu.
Mit der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG arbeitet die
Elektro Eibl GmbH seit Jahrzehnten partnerschaftlich
zusammen. „ Geschäfte werden von Menschen
gemacht! Da sind mir ein direkter Ansprechpartner und
eine offene und vor allem ehrliche Kommunikation sehr
wichtig“, lobt Claudia Eibl die vertrauensvolle
Zusammenarbeit mit ihrer Raiffeisenbank.

V.l.n.r.: Berater Roland Dirscherl, Claudia Eibl und Prokurist Frank Bauer

Stark vor Ort in der Region
Wir, die Raiffeisen Spar+Kreditbank eG, sind seit jeher „Stark vor Ort“ in
der Region und unterstützen Vereine sowie Schulen und Institutionen mit
Geld- und Sachspenden bei deren Jugendarbeit oder bei Projekten*.

*Die Bilder entstanden vor der Einführung von Abstandsregelungen und Maskenpflicht
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Sommerzeit ist Gartenzeit.
Mitmachen auf www.rb-lauf.de!
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