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Aktuelles aus der Bank
Vorwort des Vorstandes
Das Jahr 2020 war in unserer Region bisher geprägt
durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie und die
damit verbundenen Einschränkungen im täglichen
Leben. Seit dem Sommer hat sich die Situation wieder
etwas entspannt und die Zahl der Infizierten ging zurück.
Trotz der schwierigen Zeit werden wir unsere Ziele in
den Bereichen Kreditwachstum, sowie im Wertpapierund Verbundgeschäft in diesem Jahr erneut erreichen.
Insbesondere die weiterhin hohe Nachfrage unserer
Kunden nach Baufinanzierungen und Immobilien in der
Region gaben uns dabei Rückenwind.
Mit unserer Aktion „Cool im Pool“ wollten wir wieder
etwas Normalität in die Ferien der Schüler und
Studenten bringen, nachdem diese nicht wie gewohnt
ans Meer oder an den See fahren konnten. So haben wir
mehr als 2.600 Kindern im August einen kostenlosen
Freibadbesuch ermöglicht.

Vertreterversammlung 2020

Aufgrund der Corona-Pandemie und den dazugehörigen Restriktionen musste die für das Frühjahr
geplante Vertreterversammlung in diesem Jahr
verschoben werden und findet nun am 26.10.2020 in der
Karl-Diehl-Halle in Röthenbach statt. Die Einladungen
wurden rechtzeitig vor dem Termin an die Vertreter
verschickt.

Hauptpreis beim Gewinnsparen

Mit Beschluss der Aufsichtsräte wurden die Vorstände
der drei Banken im Landkreis damit beauftragt, eine
Verschmelzung zu prüfen (s. Seite 4-5). Wir gehen
davon aus, dass das Ergebnis positiv ausfallen wird.
Gleichzeitig wird durch den Genossenschaftsverband
Bayern e.V. (GVB) ein Fusionsgutachten erstellt. Wir
erwarten auch hier ein positives Ergebnis. Dies dient als
Grundlage für die Vertreterversammlungen 2021, bei
denen die Vertreter der drei Banken über den
Fusionsvorschlag abstimmen.
Wir werden die Vertreterversammlung 2020 dazu
nutzen, das Fusionskonzept vorzustellen und auf
Fragen einzugehen. Zudem haben wir regionale Veranstaltungen geplant, auf denen wir unsere Mitglieder
umfassend über den Zusammenschluss informieren.
Wir wünschen Ihnen nun eine interessante Lektüre.

Bei der September-Auslosung des Gewinnsparvereins
Bayern e.V. wurden als Hauptpreise des Monats zehn
BMW 4er-Cabrios im Wert von je über 50.000 Euro
verlost. Und siehe da, unsere langjährige Kundin, Iris
Ziel, hat eines dieser schönen Cabrios gewonnen!
Wenn auch Sie Ihr Glück versuchen wollen erhalten Sie
die Lose in jeder Filiale oder unter www.rb-lauf.de.

Der Vorstand

Rückkehr zur Normalität

Thomas Geißdörfer

Johannes Merkel
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Nachdem wir unsere Filialen an die Corona-Pandemie
angepasst haben, sind wir nun auch wieder zu den
gewohnten Öffnungszeiten für Sie da. Details finden Sie
auf unserer Homepage www.rb-lauf.de oder auf
unserem Facebook-Profil.

Aktuelles aus der Bank
Willkommen im Azubi-Team

Wir stehen für Nachhaltigkeit

Seit dem 1. September ist unser Azubi-Team wieder
komplett: Ilja Degenhardt startete seine Ausbildung zum
Bankkaufmann. In den nächsten Jahren wird er die
theoretischen und praktischen Inhalte des Berufsbilds
Bankkaufmann erlernen. Wir wünschen ihm viel Erfolg
und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Nachdem unsere Raiffeisenbank bereits CO²-neutrales
Kopierpapier nutzt, wurde jetzt eine weitere Maßnahme
getroffen, um Bäume zu retten: easyCredit-Verträge
können ab sofort elektronisch abgeschlossen werden.
So können wir jährlich mehr als 10.000 Papierseiten
einsparen und damit unsere Nachhaltigkeit verbessern.

Langjährige Treue

Neues aus der Online-Bank

Vorstandsvorsitzender Thomas Geißdörfer gratuliert Elfriede Holweg zum 40. Jubiläum.

Für Elfriede Holweg, Birgit Kiesl und Kevin Frank war es
im September soweit: Alle drei konnten ihr persönliches
Jubiläum in der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG feiern.
Kevin Frank konnte sich über eine 10-jährige und Birgit
Kiesl über eine 25-jährige Betriebszugehörigkeit freuen.
Elfriede Holweg ist bereits seit ihrer Ausbildung, welche
sie am 1.9.1980 begann, in unserer Raiffeisenbank aktiv
und feierte ihr 40-jähriges Dienstjubiläum. Der
Vorstandsvorsitzende Thomas Geißdörfer gratulierte
der Jubilarin und bedankte sich bei ihr für die langjährige
Unterstützung im Kundenbereich der Bank.

Online-Kunden aufgepasst! Das mobileTAN-Verfahren
wird per 30.10.2020 abgeschaltet. Sollten Sie ihre TAN’s
noch per SMS erhalten, können Sie das Verfahren auf
unserer Homepage www.rb-lauf.de umstellen.
Auch im Online-Banking für Firmenkunden gibt es etwas
Neues: Unsere bisherige Zahlungsverkehrsanwendung
“eBanking Business Edition” wird durch das neue Portal
“VR OnlineBanking” abgelöst. Dieses wird zukünftig zu
einem zentralen Anlaufpunkt für alle Banking-Aktivitäten
unserer Kunden aufgebaut, die aktuellen Anwendungen
werden nun sukzessive auf das Portal übertragen.

Bündelung der Kräfte
Raiffeisenbank Nürnberger Land

Nachdem die Vorstände der drei Partnerbanken aus
Altdorf-Feucht, Hersbruck und Lauf in den letzten
Monaten intensiv am Konzept der zukünftigen
Raiffeisenbank Nürnberger Land gearbeitet hatten,
wurden die Mitarbeiter nun in separaten Betriebsversammlungen über die Fusionspläne informiert.
Die drei Regionalbanken wollen gemeinsam die neue
Raiffeisenbank Nürnberger Land eG bilden, welche mit
einem Bilanzvolumen von 1,65 Milliarden Euro, einem
betreuten Kundenvolumen von 3,5 Milliarden Euro und
einem Kundenstamm von mehr als 70.000 Kunden,
davon 32.000 Mitglieder aufwarten kann. Nach
aktuellem Stand würden insgesamt 284 Mitarbeiter in
der neuen Bank arbeiten.
Der Hauptsitz der neuen Raiffeisenbank ist in Lauf, die
bestehenden Hauptfilialen in Feucht und Hersbruck
werden daneben weiterhin als Regionalstandorte
genutzt. Die Fusion soll in den nächsten Monaten
vorbereitet und im Jahr 2021 von den Vertreterversammlungen beschlossen und umgesetzt werden.
Den Vorstand der Raiffeisenbank Nürnberger Land
sollen zukünftig Walter Engelhardt (Rb Altdorf-Feucht
eG), Swen Heckel (Rb Hersbruck eG) und Thomas
Geißdörfer (Skb Lauf eG) bilden. Die bisherigen
Vorstände Manfred Göhring (Rb Altdorf-Feucht eG)
sowie Johannes Merkel (Skb Lauf eG) gehen mit der
juristischen Verschmelzung aus Altersgründen in den
.
Ruhestand. Bernd Strauß, bisher im Vorstand der
Raiffeisenbank Hersbruck eG, wird in der Raiffeisenbank Nürnberger Land eG einen anderen Aufgabenbereich übernehmen.

Vorstandsvorsitzender Thomas Geißdörfer beantwortet
die wichtigsten Fragen zur geplanten Fusion:
Wie ist der Fusionsgedanke eigentlich entstanden?
Was sind Gründe für eine Fusion?
Zu beiden Partnerbanken pflegen wir bereits seit vielen
Jahren vertrauensvolle Kontakte. Die geschäftspolitische Ausrichtung der Häuser ist sehr ähnlich, alle
agieren erfolgreich am Markt und stehen auf einem
wirtschaftlich gesunden Fundament. So entstand
schließlich der Fusionsgedanke, der anschließend von
den Partnern diskutiert und befürwortet wurde. Die
Gründe liegen in den Herausforderungen der nächsten
Jahre, denn Niedrigzins, Digitalisierung und
zunehmende regulatorische Anforderungen können wir
als große Bank gemeinsam besser bewältigen.
Was sind die Ziele der Fusion?
Wir wollen die erfolgreiche Arbeit der drei Partnerbanken weiterentwickeln, den Kunden qualitativ
hochwertige Beratungsleistungen bieten und die
Menschen sowie die Wirtschaft in der Region
unterstützen. Durch den Zusammenschluss können wir
die regulatorischen Anforderungen besser erfüllen und
parallel am Ausbau unserer Angebote arbeiten. Durch
die zunehmende Spezialisierung optimieren wir die
Beratungsleistungen und setzen technische Innovationen schneller um. Zudem verbessern wir unsere
Attraktivität als regionaler Arbeitgeber weiter.
Was geschieht mit den Filialen?
Unser Ziel ist der Erhalt der Kundennähe, sowohl online
als auch in den Filialen vor Ort. Wir setzen weiter auf
persönlichen Service und schnelle Entscheidungen im

Bündelung der Kräfte
Raiffeisenbank Nürnberger Land

Nürnberger Land. Über die Filialen entscheiden letztlich
unsere Mitglieder und Kunden durch ihre Nutzung.
Vertraute Ansprechpartner bleiben natürlich erhalten.
Zudem zeichnen sich alle drei Häuser seit jeher durch
eine hohe personelle Kontinuität aus.
Wie haben die Mitarbeiter in Lauf auf die Fusionsabsicht reagiert?
Ich nehme bei unseren Mitarbeitern seit der Ankündigung auf der Betriebsversammlung eine positive
Stimmung wahr. Als Vorstandsvorsitzender unserer
Raiffeisenbank freut mich dies natürlich sehr und gibt mir
zudem Zuversicht für die Zukunft.
Was bedeutet der Zusammenschluss für die
Mitarbeiter der drei Banken? Werden Arbeitsplätze
abgebaut?
Mit dem geplanten Zusammenschluss sichern wir
langfristig Arbeitsplätze in der Region und bieten
unseren Mitarbeitern darüber hinaus interessante,
berufliche Perspektiven. Im Zuge der Fusion schließen
wir betriebsbedingte Kündigungen aus. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter ist für den zukünftigen
Erfolg der neuen Raiffeisenbank wichtig.
Auf welche Änderungen müssen sich die Mitglieder
und Kunden einstellen?
Auf unsere Mitglieder und Kunden kommen kurzfristig
keine Veränderungen zu. Natürlich werden wir im
weiteren Fusionsverlauf prüfen, in welchem Umfang
sich die Kontonummern der drei Häuser überschneiden.
Sollte es zu Umstellungen kommen, werden wir unsere
Mitglieder und Kunden rechtzeitig über die notwendigen
Schritte informieren.

Droht fusionsbedingt der Verlust regionaler
Identität?
Sicher nicht, denn alle drei Banken haben ihre Wurzeln
im Landkreis Nürnberger Land. Die Mitarbeiter sind in
der Region zuhause und werden auch zukünftig regional
verwurzelt bleiben. Die Vorstände sind. wie bisher an
den Standorten Lauf, Feucht und Hersbruck präsent.
Werden die Vereine vor Ort auch nach der Fusion bei
ihrer Jugendarbeit gefördert?
Bürgerschaftliches Engagement in der Region ist und
bleibt für uns wichtig. Vereine und Initiativen vor Ort
werden wir in gewohntem Umfang fördern. Details zur
zukünftigen Umsetzung werden im Rahmen des
Fusionsprozesses erarbeitet.
Was sind die nächsten Schritte?
Nachdem die Vertreter bereits schriftlich über den
Fusionsgedanken benachrichtigt wurden, sollen
regionale Vertreter-Dialoge dazu dienen, weitere
Informationen zu liefern. Die Beschlussfassung zur
Fusion ist in den ordentlichen Vertreter-versammlungen
der Banken vorgesehen, die voraussichtlich im Juni
2021 stattfinden werden. Das Fusionshaus soll dann
juristisch rückwirkend zum 1. Januar 2021 entstehen.
Alle Mitarbeiter der zukünftigen Raiffeisenbank
Nürnberger Land eG werden intensiv in den Prozess
des operativen Zusammenwachsens eingebunden.
Jeder Einzelne ist dazu aufgerufen, seinen Beitrag zum
Erfolg unserer Bank beizutragen. Ich freue mich bereits
heute auf diese spannende Zeit.
Herr Geißdörfer, vielen Dank für die Informationen.

Brunner Drehtechnik GmbH

v.l.n.r.: Berater Christian Kempf und Geschäftsführer Michael Brunner

Die Brunner Drehtechnik GmbH mit Sitz in Röthenbach
an der Pegnitz ist auf die Herstellung von qualitativ
hochwertigen Drehteilen, u.a. für die deutsche
Elektroindustrie, spezialisiert. Seit 2004 leitet der heutige Geschäftsführer, Michael Brunner, den Betrieb und
brachte seither neue Ideen ein. Um potenziellen Kunden
das Leistungsspektrum der GmbH zu präsentieren,
wurden die Social-Media-Aktivitäten sowie die Internetpräsenz ausgebaut. „Dies war ein wichtiger Schritt, um
die Bekanntheit unseres Unternehmens zu steigern und
neue Kundenkontakte zu generieren. Man findet unsere
Firma und unsere Produkte gut positioniert auf Google,
Facebook und Fachportalen“, so Michael Brunner.
Die Geschäftspartner kommen aus Deutschland, wobei
die Firma auch Aufträge für das Ausland übernimmt.
„Der spektakulärste Auftrag war sicher der Lichtregen im
Louvre von Abu Dhabi. Bei diesem Projekt wird das
Sonnenlicht in der Dachkonstruktion durch ein
Stahlgeflecht geleitet, sodass es im Innern in Form
von Lichtpunkten sichtbar
wird. Die Planer benötigten zur Umsetzung
ein Modell mit genau
angepassten Bauteilen.
Diese haben wir präzise
nach den Vorgaben angefertigt und so zur erfolgreichen Umsetzung des
Projekts beigetragen.”, so
der Geschäftsführer.

Da in der Branche ein harter Wettbewerb herrscht ist es
wichtig, neben einer gleichbleibend guten Qualität auch
die Kosten niedrig zu halten. Dies gelingt der Firma mit
wenigen, dafür motivierten und geschulten Mitarbeitern,
schlanken Arbeitsprozessen sowie modernen Werkzeugmaschinen im neuen Firmengebäude in
Röthenbach. Bereits bei der Planung des Neubaus im
Jahr 2017 spielten Nachhaltigkeit und Prozessoptimierung eine wichtige Rolle. Das Produktionsgebäude mit angeschlossener Verwaltung wurde nach
dem KfW-70-Standard errichtet. Dazu passt die
Photovoltaikanlage auf dem Dach des Gebäudes,
welche Strom erzeugt und dabei die Umwelt schont.
Auch die Abluft der Maschinen wird zur umweltfreundlichen Wärmeerzeugung genutzt. „Meine Vision
ist, den Betrieb nachhaltig zu führen und weiterzuentwickeln, sodass er sich langfristig am Markt
behaupten kann. Denn ich möchte ihn schließlich auch
erfolgreich an die nächste Generation übergeben“,
beschreibt Michael Brunner seine Ziele.
Mit der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG arbeitet die
Brunner Drehtechnik GmbH bereits seit mehr als zehn
Jahren partnerschaftlich zusammen. „Alles begann im
Jahr 2009 mit einem Förderdarlehen“, erinnert sich
Michael Brunner. „Ich werde von der Raiffeisenbank
sehr gut betreut und freue mich, mit Herrn Kempf einen
persönlichen Berater zu haben, dem Offenheit, Fairness
und Vertrauen genauso wichtig sind wie mir.”
„Vielen Dank für die lobenden Worte. Ich freue mich auf
eine weiterhin gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit.” fügt Christian Kempf abschließend hinzu.

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.
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Sie haben ein interessantes Projekt, das gefördert werden könnte?
Jetzt online bewerben unter www.rb-lauf.de/sponsoring!
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Einsendeschluss: 28. April 2019. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einfach Geld einzahlen
und tolle Preise gewinnen

www.rb-lauf.de

