Ihre Bank vor Ort
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Unser Antrieb: Ihre Anliegen
Ihre finanziellen Anliegen sind ein sensibles Gut. Schließlich bietet Ihnen Ihr Guthaben gute Perspektiven und die
Erfüllung besonderer Wünsche, zum Beispiel den nach Wohneigentum. Auch die Vorsorge für Lebensqualität im
Alter hängt davon ab, wie gut Sie finanziell beraten sind. Und wenn es einmal zu finanziellen Engpässen kommt, ist
es wichtig, sich auf schnelle Hilfe verlassen zu können. Unternehmer wiederum stellen ganz eigene Anforderungen
an Finanzberatung und finanzielle Unterstützung.
Kurz gesagt: In jeder Lebenssituation, unter unterschiedlichen Umständen braucht man individuelle Beratung und
Betreuung von seiner Bank. Deshalb ist man dort besonders gut aufgehoben, wo Menschen arbeiten, die nicht nur
Kompetenz und viel Erfahrung, sondern auch ganz besonderes Gespür für die persönliche Situation und die individuellen Möglichkeiten des Einzelnen mitbringen.
Herzlich willkommen bei unserer Bank!
Wir sind hier in der Region zu Hause und kennen die Gegebenheiten vor Ort. Und: Wir stellen uns auf jeden einzelnen Kunden ein. Diese Verbindung von Leistung, Einsatz und persönlicher Betreuung ist ein wesentlicher Teil unseres
Qualitätsversprechens, das wir auf unterschiedlichste Weise zum Ausdruck bringen – zum Beispiel auch mit unserem
Bekenntnis zur Präsenz vor Ort.
Nehmen Sie uns beim Wort: Wir sind für Sie da. Mit welchen Mitteln und Möglichkeiten und auf welche Weise, das
zeigt Ihnen unter anderem diese Broschüre.

Frank Baer, Vorstand

Stephan Menzebach, Vorstand

Jürgen Stender, Vorstand
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Nah dran – für vertrauensvolle Beziehungen

und effektives Vermögensmanagement

Sicher möchten Sie Ihre finanziellen Wünsche ausschließlich in zuverlässige und vertrauenswürdige Hände geben. Vertrauen aber entsteht vor allem durch Nähe. Diese
Nähe ist für uns sehr wichtig. Deshalb lautet eines unserer wichtigsten Leitmotive:
Wir setzen auf Kundennähe!

Kundennähe heißt für uns zum einen, bestens erreichbar zu sein. Persönlich in unseren Geschäftsstellen und am Telefon, aber auch rund um die Uhr im Internet. So
sind wir wirklich immer in Ihrer Nähe für Sie da. Und durch unsere Präsenz vor Ort
wissen Sie genau, mit wem Sie es zu tun haben.

Kundennähe bedeutet aber auch: Sie individuell und absolut bedarfsgerecht
zu beraten – innerhalb oder auch außerhalb unserer Öffnungszeiten. Und

Vermögen braucht Management, damit es wachsen und sich wunschgemäß entwickeln

wenn Sie es wünschen auch bei Ihnen zu Hause. Zwar braucht natürlich nicht jede

kann. Um Ihre Wünsche rund um Kapitalbildung und Vermögensausbau wahr zu machen,

finanzielle Überlegung ein ausführliches Gespräch mit dem Experten, aber manche

nutzen wir ein bewährtes Instrument: den VR-FinanzPlan – Ihre individuelle Finanzplanung.

wichtige Entscheidung ist am besten im Dialog mit einem erfahrenen Spezialisten zu
treffen.

Basis der Finanzplanung ist die Analyse Ihrer Situation und Ihrer Wünsche. Der
wichtigste Baustein auf dem Weg zu Ihren Wünschen: unsere laufende ganzheitliche

Sprechen Sie mit uns. Wir geben Ihnen Antworten auf Ihre Fragen und bei Bedarf

Beratung. So analysieren wir fortlaufend die für Sie optimalen Möglichkeiten, geben Ihnen

einfach auch einmal den einen oder anderen Impuls. Genauso wie Sie es wünschen!

Impulse und passen Ihren persönlichen Finanzplan nach Bedarf Ihren kurzfristigen und
langfristigen Zielen an. Flexibel, individuell, wirkungsvoll.
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Starthilfe mit anhaltender Wirkung
Am Anfang steht die Idee – am Ende der Erfolg? Damit Sie als Unternehmensgründer/in für sich diese Frage mit „Ja“ beantworten können, sind vor, während und nach
der Gründung wichtige Entscheidungen zu treffen und Weichen für die Zukunft zu
stellen.

Allerdings kann man als Gründer/in in der Regel nicht auf umfassende Erfahrungen
in der freien mittelständischen Wirtschaft zurückgreifen. Gut, wenn man Finanzpartner hat, die diese Erfahrungslücke füllen!

Gemeinsam erarbeiten wir für Ihre zukunftsträchtige Geschäftsidee eine solide Finanzierung. Damit steht das Fundament für Ihr Unternehmen. Für alle weiteren Fragen
und Entscheidungen stehen wir Ihnen laufend zur Verfügung. In die Beratung und
Betreuung von Existenzgründern bringen wir gebündelte Erfahrung, umfangreiches
Wissen über heimische und internationale Märkte und unser Finanz-Know-how ein.
Daher haben Sie mit uns einen Partner an der Seite, der Ihre Geschäftsidee zusammen mit Ihnen auf sichere Beine stellt. Damit Sie beste Chancen haben, mit Ihrem
eigenen Unternehmen dauerhaft erfolgreich zu sein.

Seit 2008 produziert das Unternehmen Holz- und Profilwerk Christine Leonhardt e. K.
in Spremberg Holz-/Profilholzleisten. Der Vertrieb erfolgt online über www.leiste24.de
innerhalb Deutschlands und in weitere europäische Länder – mit großem Erfolg: Die
Produktion in Spremberg läuft auf Hochtouren, im Lager- und Logistikzentrum in Neuhausen werden ständig Waren eingelagert und kurz darauf verschickt.
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Partner des Mittelstands
Wer wüsste besser als ein mittelständisches Unternehmen unseres Geschäftsgebiets,
was der Mittelstand hier braucht? Keine Frage: Für Unternehmer aus unserer Region
sind wir ein Top-Ansprechpartner. Schließlich agieren wir selbst seit Jahrzehnten sehr
erfolgreich als mittelständische Unternehmer in unserer Region.

Selbst erfolgreich zu sein reicht aber natürlich nicht aus, um sich als erstklassiger Ansprechpartner für Finanzfragen von Unternehmern zu qualifizieren. Noch wichtiger ist
die ganzheitliche Ausrichtung auf mittelständische Fragen.

So bieten wir etwa ein umfassendes Leistungsspektrum speziell für Unternehmer – zum Beispiel zur Gründung, Aufrechterhaltung, Förderung und zum
Ausbau von Betrieben. Auch unsere Firmenkundenberatung ist auf diese Zielgruppe und ihre ganz besonderen Anforderungen abgestimmt. Mit Beratungshilfen und
Instrumenten analysieren, strukturieren, beraten und betreuen wir auf höchstem NiMit ca. 900.000 Legehennen und einer Kapazität von mehr

Zukünftig möchte EHLEGO seine Produktion weiter ausbau-

als 150 Mio. Eiern pro Jahr zählt EHLEGO Landhof zu den

en und dazu auf 1,6 Mio. Hühner aufstocken und insgesamt

Ob kleines, mittelgroßes oder größeres Unternehmen – Wir setzen mit Ihnen

bedeutendsten Eierproduktionsbetrieben in Deutschland.

rund 200 Mitarbeiter beschäftigen. Damit ist es das größte

kompetent und individuell Ihre betrieblichen Pläne um. Zügig und flexibel.

90 Mitarbeiter kümmern sich um Eierproduktion und Tier-

Familienunternehmen dieser Art in Deutschland.

veau. Für unseren gemeinsamen Erfolg.

haltung, Backwarenherstellung, Vertrieb, Verwaltung etc.
nach den hohen Qualitätsmaßstäben des Unternehmens.

11

10

Zukunft im Blick

Teilhaben am Erfolg
Als Genossenschaftsbank dürfen wir von uns behaupten: Wir sind etwas Besonderes.
Zum Beispiel, weil man bei uns durch den Kauf von Bankanteilen Mitglied werden
kann. Das bringt den Mitgliedern in vielerlei Hinsicht Vorteile: etwa die attraktive
Dividende für jeden Geschäftsanteil am Jahresende. Besonders wertvoll für unseren
gemeinsamen Erfolg ist die demokratische Ausrichtung, die mit dem Prinzip der Mitgliedschaft einhergeht:

Jedes Mitglied hat durch das Mitspracherecht die Möglichkeit, gemeinsam mit
Die Zukunft beginnt jetzt. Und besonders für junge Menschen bietet sie viel Gestal-

uns die Weichen für die Zukunft unserer Bank zu stellen.

tungsspielraum. Sowohl in finanzieller als auch in beruflicher Hinsicht helfen wir der
Jugend in unserer Region, diesen Freiraum kreativ und konstruktiv zu nutzen:

Deshalb orientieren sich die Entscheidungen unserer Bank generell stark an den Be-

Dazu bieten wir spezielle Finanzdienstleistungen und Produkte, die genau auf die

dürfnissen unseres Umfelds, unserer Kunden und eben jener Kunden, die bei uns

jeweilige Altersgruppe zugeschnitten sind. Das erste Girokonto, der Sparvertrag

Mitglied und damit Mitentscheider sind. Schön, dass wir auf dieser Basis seit vielen

zur Ausbildung, die Führerscheinfinanzierung oder auch das mobile Banking

Jahrzehnten sehr erfolgreich sind!

sind einige unserer Specials für junge Menschen mit Anspruch.
Sprechen Sie uns an, wenn Sie nicht nur Kunde, sondern auch Mitglied unserer Bank
Zukunftschancen eröffnen wir darüber hinaus mit unseren Ausbildungs- und Wei-

sein möchten. Wir freuen uns, unseren Erfolg mit Ihnen zu steuern und zu teilen.

terbildungsangeboten. Im Team lernt man bei uns, was modernes Banking mit genossenschaftlichem Hintergrund so erfolgreich macht und wie sich die gemeinsame
engagierte Arbeit für alle Beteiligten auszahlt: in einer vielversprechenden Karriere
zum Beispiel und zufriedenen Kunden!

„Erfolg ist Teamsache. Gemeinsam gestalten wir
unsere Zukunft und damit auch die Zukunft unserer Mitglieder und Kunden.“

Volksbank Spree-Neiße eG
Hauptgeschäftsstelle Spremberg
Am Markt 4
03130 Spremberg
Telefon: 03563 3911 - 0
Telefax: 03563 3911 - 31
Hauptgeschäftsstelle Forst
Gubener Straße 1
03149 Forst (Lausitz)
Telefon: 03562 9806 - 0
Telefax: 03562 9806 - 40
E-Mail: posteingang@vbspn.de
Internet: www.vbspn.de

