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Vorwort

Vertreterversammlung

Liebe Mitglieder,
wir freuen uns, Ihnen in dieser Ausgabe einige
erfreuliche Ergebnisse im Zusammenhang mit unserer
Raiffeisenbank präsentieren zu können.
Einerseits konnten wir das Geschäftsjahr 2017, trotz der
großen Herausforderungen durch die anhaltende
Niedrigzinsphase und die zunehmende Regulatorik, mit
einem zufriedenstellenden Ergebnis abschließen
und dabei unserem Förderauftrag nachkommen.
Besonders haben wir uns über Ihre gute Bewertung
unserer Leistungen gefreut, die wir im Rahmen der
Kunden- und Mitgliederbefragung zum Jahreswechsel
ermittelt haben. Neun von zehn Befragten bewerteten
unsere Raiffeisenbank, die Beratung und den Service
mit den Schulnoten „gut“ oder sogar „sehr gut“. Vielen
Dank dafür!
Wir werden auch zukünftig unseren Fokus auf eine hohe
Beratungsqualität, einen freundlichen und schnellen
Service sowie auf ein umfassendes Dienstleistungsund Produktangebot legen - übrigens sowohl vor Ort in
den Filialen als auch über die digitalen Kanäle.
Aktuell haben wir unser Produktangebot erweitert und
bieten Ihnen einige neue und interessante Möglichkeiten in den Bereichen Kredit und Liquidität, welche wir
Ihnen in dieser Ausgabe vorstellen werden.
Wir wünschen Ihnen nun eine informative Lektüre mit
unserem MehrWert-Magazin.

Der Vorstand
Thomas Geißdörfer

Johannes Merkel

Die Vertreter der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG sind
am Montag, den 14.05.2018 ab 19:00 Uhr (Einlass ab
18:00 Uhr), herzlich zur diesjährigen Vertreterversammlung im Wollnersaal/Heuchling eingeladen.
Neben den Berichten zum Geschäftsverlauf des Jahres
2017 sowie dem Beschluss der Dividende stehen auch
turnusmäßige Wahlen zum Aufsichtsrat an.
Eine Einladung mit der Tagesordnung der Versammlung
geht den Vertretern rechtzeitig vor dem Termin noch
einmal schriftlich zu.

Filiale Rückersdorf wird SB-Filiale
Wir möchten Sie aktuell darüber informieren, dass wir
zum 1. April 2018 den Beratungsbereich der Filiale
Rückersdorf in unsere Filiale Röthenbach integrieren
und zukünftig von dort aus die Betreuung unserer
Mitglieder und Kunden bei allen Themen rund ums Geld
sicherstellen werden. Die bisherige Filiale in
Rückersdorf bleibt als SB-Filiale mit der Möglichkeit zur
Bargeldversorgung am Geldautomaten sowie zum Abruf
von Kontoauszügen am Kontoauszugsdrucker für Sie
geöffnet.
Ihre Beraterin, Katja Raum finden Sie zukünftig in
unserer Filiale in Röthenbach (Rückersdorfer Str. 26).
Sie steht Ihnen dort gerne unter der bekannten
Rufnummer 09123/189-211 zur Verfügung.
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Auszug aus unserer Förderbilanz

Kundenbefragung 2017/2018

Auch im Jahr 2017 ist unsere Raiffeisenbank ihrem
Förderauftrag für die Mitglieder und die Wirtschaft in der
Region nachgekommen. So gehörte unser Haus mit
einem Steueraufkommen von 1.127.353 Euro auch im
letzten Jahr zu den größten Steuerzahlern in der
Region. Soziale und gemeinnützige Projekte
unterstützen wir mit einem Budget von mehr als
40.000 Euro und schütteten eine Dividende in Höhe von
276.569 Euro an unsere Mitglieder aus.
Die Zukunft junger Menschen ist uns sehr wichtig.
Daher boten wir als attraktiver Ausbildungsbetrieb
insgesamt acht Schülern die Möglichkeit, im Rahmen
eines Praktikums, das Berufsbild Bankkaufmann (m/w)
kennenzulernen. Darüber hinaus bilden wir aktuell fünf
junge Menschen in unserer Raiffeisenbank zum
Bankkaufmann (m/w) aus.

Neue App zur Altersvorsorge

Die Ergebnisse unserer Kundenbefragung, an der zum
Jahresende 2017 mehr als 1.300 Mitglieder und Kunden
teilgenommen haben, können sich sehen lassen.
Mehr als 90 % der Befragten bewerten die genossenschaftlichen Beratungen in Finanzierungs-, Anlagesowie Vorsorge-Themen mit den Schulnoten „gut“ oder
„sehr gut“ und erreichten damit einen Gesamtnotenschnitt von 1,65.
Vielen Dank dafür!
Wir werden auch in der Zukunft stetig weiter daran
arbeiten, Ihren Wünschen und Erwartungen an uns, als
Ihre Raiffeisenbank vor Ort gerecht zu werden.

Komm in unser Team!
Gebündeltes Bares, Aktien-Trades in der ganzen Welt,
coole Leute, geschmeidige Klamotten, interessante
Projekte in der Region, Kontakt mit vielen unterschiedlichen Menschen, gute Bezahlung und dazu noch TOPWeiterbildungs- und Aufstiegsmöglichkeiten - das alles
bieten wir Dir mit einer Ausbildung zum Banker bei uns in
der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG in Lauf.
In Zeiten der Digitalisierung baut der Finanzverbund der
Volks- und Raiffeisenbanken sein Onlineangebot stetig
weiter aus. Probieren Sie doch einmal die neue App
VR-AltersvorsorgeCockpit1
aus und berechnen Sie mit wenigen Klicks Ihre
momentane Vorsorgesituation und eine eventuell
vorhandene Versorgungslücke im Alter. Hierbei legen
Sie Ihr Wunscheinkommen im Rentenalter fest und
ermitteln, unter Berücksichtigung Ihres gesetzlichen
Rentenanspruchs, den bereits existierenden Vorsorgeverträgen sowie angespartem Guthaben, Ihre zu
erwartende Altersrente .

Klingt das interessant für Dich?
Dann melde Dich doch unter der Telefonnummer
09123/189-130 oder über unsere Homepage bei
unserer Personalreferentin Anja Lienerth, denn wir
suchen noch Auszubildende für 2018 und 2019.

Das Ergebnis können Sie anschließend einfach und
schnell an Ihren Berater weiterleiten und die
Vorsorgesituation beim nächsten Beratungsgespräch
optimieren.
Eine gute Idee.
Sie finden das VR-AltersvorsorgeCockpit im App Store Ihres Anbieters.
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v.l.n.r.: Anja Lienerth, Tobias Liedel und Florian Beyer

Gute Ideen rund um die Liquidität
Exklusiver Mitgliedervorteil
Sie wollen sich einen Wunsch erfüllen und benötigen
dazu noch das nötige Kleingeld?
Da können wir Ihnen helfen, denn mit unserem
easyCredit erfüllen sich Ihre Wünsche. Als Mitglied
unserer Raiffeisenbank profitieren Sie zusätzlich von
einem exklusiven Mitgliedervorteil, der sich für Sie in
einem Zinsnachlass bei der Kreditvergabe auszahlt.
Wenn Sie sich schnell entscheiden, profitieren Sie bis
zum 4. Mai 2018 von zusätzlichen Vorteilen.

Der Betrag wird dann ganz bequem in festen
monatlichen Raten zurückgezahlt. Damit haben Sie
zusätzlichen Freiraum, um weiter on Tour bleiben zu
können. Sie entscheiden selbst, wo und wann Sie
die Reserve in Anspruch nehmen, so haben Sie ein
Maximum an Flexibilität ...

Fragen Sie doch einfach einmal in einer unserer
Filialen, telefonisch oder online unter www.rb-lauf.de
bei uns an. Wir helfen Ihnen gerne.
Und weil es auf der Reise des Lebens auch plötzlich
Kurven gibt, die es zu meistern gilt, bieten wir Ihnen die
easyCredit-Finanzreserve gleich mit an. Bei diesem
Ratenkredit auf Abruf entscheiden Sie selbst, für was
Sie die finanzielle Reserve in Anspruch nehmen und
wann Sie mehr Bargeld auf dem Girokonto benötigen ganz einfach per Direktabruf.

Finanzreserve mit Karte
Es gibt Momente im Leben, da muss man einfach
spontan sein. Zum Beispiel dann, wenn das Traum-Bike
zum Schnäppchen-Preis angeboten wird. Für solche
Augenblicke bieten wir Ihnen ab dem 1. April
die Kreditkarte mit eingebauter easyCreditFinanzreserve an.

... und das sogar weltweit.
Darüber hinaus bieten wir Ihnen mit einer Kreditkarte
unseres Hauses (Mastercard/VISA Card) weitere Vorteile, insbesondere im Zusammenhang mit den
„goldenen” Varianten. Eine goldene Kreditkarte und
Urlaub, das passt perfekt zusammen! Neben den
umfangreichen Leistungen (Reiserücktritt-, Auslandsschutzbrief und Auslandskrankenversicherung) können
Sie dabei auch noch richtig sparen. Buchen Sie Ihren
Urlaub über das Portal VR-MeineReise und sparen Sie
bis zu 7 % der Kosten ein. Da kommen schnell einmal
einige Hundert Euro zusammen.
Oder haben Sie vielleicht Interesse einmal ein Konzert
oder andere Veranstaltungen zu besuchen?
Über das Portal VR-Entertain haben Sie mit der
Kreditkarte die Möglichkeit, Tickets für angesagte
Events zu bestellen. Hierbei sind auch exklusive VIPTickets oder Premium Backstage Pakete buchbar.
Bsp.: Guns N’ Roses, Sam Smith, Mario Barth,
Apassionata, German Darts Masters 2018 uvm.

So bleiben Sie flexibel und finanziell fest im Sattel. Denn
sollten Sie unterwegs spontan auf etwas abfahren und
mehr Geld benötigen als geplant, steht Ihnen die
Kreditkarte mit Finanzreserve schnell und unkompliziert
zur Verfügung. So haben Sie die Möglichkeit, sich Ihre
Wünsche sofort zu erfüllen.
Wie das funktioniert?
Sie bezahlen ganz einfach mit Ihrer Kreditkarte.
Übersteigt der Kaufbetrag das festgesetzte Limit, wird
die easyCredit-Finanzreserve automatisch aktiviert.

Gerne beraten wir Sie zu allen Fragen rund um unsere
Angebote im Bereich Liquidität.

Aktuelle Kampagnen
Mieten oder Kaufen?

VR-Leasing flexibel

Junge Leute stehen oft vor der Frage, ob sie ewig in der
angemieteten Wohnung wohnen bleiben oder sich
einmal über die Möglichkeiten informieren sollten, eine
Immobilie zu kaufen. So investiert man anschließend
in die eigenen vier Wände, anstatt dem Vermieter
die monatliche Miete zu überweisen. Und das geht
eigentlich ganz einfach ...

Der schnelle Kredit für unsere gewerblichen und
freiberuflichen Kunden
Gute Ideen können nicht warten! Daher stellen wir Ihnen
gerne unser neues Angebot für gewerbliche Kunden
und Freiberufler vor, mit dem wir Sie bei der Umsetzung
Ihrer Ideen unterstützen. Und das geht ab sofort ganz
einfach, schnell und flexibel!
Einfach - Wir benötigen für die kostenfreie und
unverbindliche Rahmenanfrage, die wir gerne
gemeinsam mit Ihnen bei unserem Partner, der VRLeasing Gruppe, durchführen, lediglich Ihre Gewinnund Verlustrechnung oder die Einnahmenüberschussrechnung der letzten zwei Geschäftsjahre. Weitere
Sicherheiten sind nicht notwendig!
Schnell - Die Anfrage wird bereits während des
Beratungsgesprächs, meistens sogar innerhalb von
Minuten, entschieden. Bei positiver Kreditentscheidung
bekommen Sie eine Rahmenkreditzusage, welche
anschließend für sechs Monate gültig ist.

... Zusammen mit unseren Heimatexperten der
Bausparkasse Schwäbisch Hall finden wir für unsere
Kunden sicher einen Weg ins eigene Zuhause.
Im momentan (noch) günstigen Zinsumfeld ist das
Finanzieren einer Eigentumswohnung nämlich oftmals
günstiger als gedacht. Daneben unterstützt der Staat
die Investition in die eigenen vier Wände zusätzlich mit
attraktiven Förderungen. Diese reichen von staatlichen
Zulagen bis hin zu speziellen Finanzierungsangeboten
der KfW. Diese sind speziell auf die Bedürfnisse der
verschiedenen Kundengruppen ausgerichtet und mit
sehr günstigen Zinssätzen ausgestattet. Für den Aufbau
des notwendigen Eigenkapitals, das mittelfristig für eine
Immobilienfinanzierung verwendet werden kann,
eignen sich insbesondere Bausparverträge sehr gut.
Wie viel Immobilie können Sie sich aktuell leisten?
Gerne berechnen wir Ihre Möglichkeiten einmal
unverbindlich im Rahmen einer individuellen „ProbeBaufinanzierung“ und geben Ihnen anschließend
Tipps, worauf Sie beim Kauf einer Immobilie achten
sollten.
Passende Immobilienangebote aus der Region können
wir Ihnen übrigens über unseren Partner, die
ImmoService GmbH, bei der die Volks- und
Raiffeisenbanken der Metropolregion zusammenarbeiten, anbieten.
Ein Termin lohnt sich in jedem Fall.

Flexibel - Nun entscheiden Sie selbst, wie viel Liquidität Sie aktuell benötigen und rufen diese mit einem
Darlehen aus Ihrem Kreditrahmen ab. Dabei können Sie
auch bei der Laufzeit individuell zwischen 6 und 72
Monaten wählen und weitere Flexibilisierungsoptionen
nutzen.
Finanzielle Risiken aus dem Darlehensvertrag können
durch die frei wählbare RatenschutzPolice der
R+V Versicherung abgesichert werden.
Sie wollen mehr erfahren und Ihre Projektidee
umsetzen? Wir beraten Sie gerne!

„Stark vor Ort” - P&S Fahrzeugtechnik

v.l.n.r.: Firmenkundenberater Stefan Krompaß, die Geschäftsführer Marius Paszek und Sören Schwarz sowie das Team der P&S Fahrzeugtechnik GbR

„Wir wollen unseren Kunden gute Dienstleistungen zu
einem fairen Preis anbieten und verfolgen das Ziel,
langfristige Kundenbindungen aufzubauen“, beschreibt
Sören Schwarz, einer der beiden Geschäftsführer der
P&S Fahrzeugtechnik GbR, gleich zu Beginn des
Gesprächs die Ziele der jungen Firma. „Dazu achten wir
auf eine gute Stimmung in unserem Team, weil diese
sich dann positiv auf die Leistung und schließlich den
Kundenkontakt auswirkt“, fügt Marius Paszek hinzu.
Die dynamischen Chefs kennen sich bereits seit ihrer
Kindheit. Beide verbindet ihr großes Interesse an Autos,
die nun auch ihren beruflichen Mittelpunkt darstellen.
Als Angestellte in einer Kfz-Werkstatt haben beide
ihre Fertigkeiten im Kfz-Bereich auf- und ausgebaut,
bevor sie sich im Jahr 2013 dazu entschlossen, gemeinsam den Kfz-Betrieb am Bräunleinsberg / Ottensoos
zu übernehmen und sich gewerblich mit der
Wartung- und Instandhaltung von Kraftfahrzeugen aller Marken zu befassen. „Von da an ging es
richtig los und unsere Firma ist seither stetig
gewachsen. Die Anzahl der Kunden hat sich mehr als
verdoppelt und auch das Team ist deutlich, auf
aktuell sieben Mitarbeiter, gewachsen“, beschreibt
Sören Schwarz die Entwicklung.
Auf klassische Werbung verzichtet die Firma komplett
und nutzt stattdessen ihr gutes Netzwerk in der Region
und den firmeneigenen Facebook-Auftritt. „Wir leben
beide in der Region und kennen daher viele Kunden
persönlich. Sind diese mit unserer Arbeit zufrieden,
empfehlen sie uns anschließend in ihrem Freundeskreis
weiter“, erklärt Marius Paszek den Erfolg der Firma.

Um den Anforderungen der Kunden zu entsprechen und
in einem sich verändernden Umfeld zukünftig erfolgreich
zu sein, setzt die Firma nun auf Expansion. Der Erwerb
einer neuen Halle, die mit modernster Technik
ausgestattet sein wird, bietet dazu sehr gute
Voraussetzungen.
„Im Mai wollen wir fertig sein und unseren Kunden
anschließend einen besonderen Service bieten. Man
kann dann mit dem Auto direkt auf die Bühne fahren und
anschließend live bei der Durchführung der Arbeiten
dabei sein“, beschreibt Sören Schwarz die Neuerungen.
Bei der Projekt-Finanzierung arbeiten die Gründer mit
der Raiffeisen Spar+Kreditbank eG zusammen. Firmenkundenberater Stefan Krompaß ist mit dem Ergebnis
sehr zufrieden: „Die Finanzierung der Betriebsausweitung konnten wir durch die Kombination von
günstigen Fördermitteln mit den klassischen Darlehensbausteinen optimal auf die Bedürfnisse der jungen Firma
ausrichten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit - stark vor Ort.“

Stark vor Ort in der Region

Osterpreise für Deine Reise
Was ist Dein
nächstes Urlaubsziel?

Teilnahmekarte

___________________

Einsendeschluss: 3. April 2018
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel
akzeptieren Sie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen und stimmen
der Datennutzung für werbliche Zwecke zu.
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