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#VORWORT
Liebe Mitglieder,
als Bank in der Region liegt der
Volksbank Dreieich eG die Verwurzelung in der Region und die
Nähe zu unseren Mitgliedern und
Kunden besonders am Herzen.
Die konsequente Ausrichtung auf
deren Wünsche und Bedürfnisse
sind die Grundlage für den ErStephan M. Schader (l.) und Jens Prößer
folg der vergangenen Jahre. Durch
unser Bestreben, unseren Mitgliedern und Kunden finanzielle Sicherheit und Verlässlichkeit auf allen Ebenen des täglichen Lebens zu geben, können wir gemeinsam voller Mut und
Zuversicht nach vorne blicken. Wir sind absolut überzeugt, dass es genau dieses „WIR“ ist, das unserer Bank zu ihrer Bedeutung verhilft. Ein „WIR“, das aus dem Zusammenhalt unserer Mitglieder entsteht.
Sie bilden eine Gemeinsamkeit, die die Volksbank Dreieich eG genau zu dem macht, was sie heute ist.
Im Jahr 2018 haben wir einen wichtigen Meilenstein für die Volksbank Dreieich eG durch die Verschmelzung
mit der Volksbank Eppertshausen eG erreichen können. Es ist ein großer Gewinn, auf dessen Basis wir uns entschlossen haben, unseren Kundenservice mit Volksbank zu Hause in Eppertshausen zu verankern. Das Projekt
gibt uns die Chance, unseren Mitgliedern und Kunden künftig nicht nur in den Beratungscentern und online,
sondern auch telefonisch größtmöglichen Service zu bieten. Eine breit angelegte Weiterentwicklung, durch die
nicht nur neue Arbeitsplätze entstehen, sondern die auch den persönlichen Service für unsere Kunden verbessern wird. Es ist unsere Aufgabe, die Region zu stärken und noch enger für unsere Mitglieder und Kunden
zu vernetzen. Mit Volksbank zu Hause schaffen wir genau das: Wir bringen unsere Bank zu Ihnen nach Hause.
Die Volksbank Dreieich eG ist eine Universalbank mit sozialem Anspruch. Gleichzeitig ist es die genossenschaftliche Vielfalt für die wir stehen. Daher möchten wir Sie in unserer Mitgliederzeitschrift informieren, welche
Mehrwerte unsere Mitglieder aus unserer Gemeinschaft ziehen können. Wir möchten Sie über den Verlauf unseres Projekts der Volksbank zu Hause in Kenntnis setzen und Ihnen persönliche Einblicke in die Welt unserer
Mitglieder und unserer Mitarbeiter geben.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre!
Mit freundlichen Grüßen

Stephan M. Schader
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#Volksbank. Gemeinsam Zu hause.
Wir möchten, dass Sie unsere Services und Angebote genauso nutzen können, wie es Ihrem Alltag entspricht.
Doch: Wie sieht Ihr Alltag eigentlich aus? Um das herauszufinden, haben wir Sie einfach gefragt. Wir haben Ihre
Wünsche aufgenommen, diskutiert, priorisiert und in eine Aufgabenliste gewandelt. Es war die Geburtsstunde
eines neuen Teams in unserer Bank: Volksbank zu Hause.

Volksbank zu Hause ist sehr viel mehr als eine Dienstleistung. Volksbank zu Hause steht für ein umfassendes
Service- und Beratungskonzept. Für eine kompetente
Abteilung, die telefonisch und persönlich auch vom
Sofa aus erreichbar ist, um Bankgeschäfte zu erledigen. Ein Konzept, das wir in den kommenden Monaten
Schritt für Schritt nach Ihren Wünschen weiterentwickeln und ausbauen werden.
Beginnen wir bei der Namensgebung:
Natürlich wissen wir, dass es in unseren Filialen nie so
sein wird, wie auf dem Wohnzimmersofa. Dabei spielt
es kaum eine Rolle, wie ansprechend wir unsere Filialen gestalten. Um Ihre Wünsche so erfüllen zu können,
wie es Ihnen und Ihrem Alltag entspricht, möchten wir
Ihnen verschiedene Kommunikationswege zur Auswahl
stellen, aus denen Sie je nach Bedarf wählen können.
Mit Volksbank zu Hause können wir Ihre Anliegen bestenfalls sofort erledigen.
Sehen wir uns die Vorteile für Sie, als Mitglied und Kunde von Volksbank zu Hause, an:
Dazu gehören zukünftig Services wie zum Beispiel
Ersatzkarten zu bestellen oder telefonisch das Überweisungslimit zu ändern. Außerdem werden in einem
weiteren Schritt Beratungsleistungen ergänzt. Dienstleistungen, die Sie mit Volksbank zu Hause künftig
unabhängig von den Öffnungszeiten der Filiale werden
abrufen können. Sie möchten vieles eigentlich lieber
vor Ort erledigen? Sehr gerne! Unsere Beratungscenter
und Filialen können Sie natürlich weiterhin besuchen.
Eine neue, eine moderne Bank:
Mit unserem Beratungscenter Eppertshausen haben
wir einen idealen Ankerpunkt für Volksbank zu Hause gewählt. Mit der Eröffnung der umgestalteten
Hauptstelle der ehemaligen Volksbank Eppertshausen
konnten wir bereits vor einiger Zeit ein kompetentes

Team für alle Bankdienstleistungen an einem Ort gewinnen. Künftig werden in diesem Zentrum unsere
Mitarbeiter auch telefonisch und digital jeglichem Ihrer
Anliegen kompetent zur Seite stehen.

Schritt für Schritt
Unsere Qualitätsoffensive Volksbank zu Hause wird in
kleinen Schritten weiter wachsen. Einige Arbeitsplätze
wurden am Standort Eppertshausen schon etabliert.
Erste Tests und Gehversuche haben wir auch schon gemacht. Worauf wir uns freuen? Auf die Zukunft! Schon
jetzt übernehmen wir schrittweise die Anrufe vom
derzeitigen Dienstleister. Wir sind gespannt, wann Sie
unsere digital-persönliche Filiale Volksbank zu Hause
„besuchen“ und unsere Servicezeiten von 8 Uhr bis 18
Uhr nutzen.

Der Gedanke der modernen Bank
Beinahe jeder lebt heute zu einem großen Teil online. Ob Shopping, Informationen oder Unterhaltung
– ein großer Teil des alltäglichen Lebens kommt heute aus dem Netz. Doch bei aller Digitalisierung bleibt
für die Volksbank Dreieich eG vor allem eines entscheidend: Der Mensch.
Mit Volksbank zu Hause verbinden wir persönliche Betreuung mit digitalem Know-how. Wir hören
unseren Kunden und Mitgliedern zu, um die bestmögliche Finanzstrategie zu entwickeln – auch auf
digitalen Wegen. Auch in Zukunft sind und bleiben
wir so mit einer fairen und transparenten genossenschaftlichen Beratung unseren Mitgliedern und
Kunden verpflichtet. Wir sind die Bank, die zuerst zuhört und dann berät.
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#VR-Mitgliederreisen
Machen Sie sich auf den Weg!

2020 werden unsere VR-Mitgliederreisen für
Sie zu etwas ganz Besonderem, denn erstmals
arbeiten wir für Ihr schönstes Urlaubserlebnis
mit gleich zwei Reisebüros zusammen.

Mit VR-Mitgliederreisen Land und Leute kennenlernen

Sardinien

Siebenbürgen & die Moldauklöster

9. bis 16. Mai 2020

5. bis 12. September 2020 (Rundreise)

Genuss zwischen Macchia und Meer
Sie übernachten in einem Hotel der gehobenen
Mittelklasse, essen bei den Hirten mit lokalen Spezialitäten zu Mittag und verkosten typisch sardische
Produkte auf einem Landgut in der Gallura. Erleben Sie
eine Weinprobe auf dem wohl bekanntesten Weingut
der Insel und fahren Sie zu unzähligen Ausflugszielen
mit einem landestypischen Bus.

Mit VR-Mitgliederreisen hinaus in die Welt

Einzigartige Moldauklöster und Natur pur
Erleben Sie den Alltag in Siebenbürgen und besuchen
Sie wundervolle Altstädte und Kirchenburgen. Wir
freuen uns auf die einzigartigen Moldauklöster mit
ihren leuchtenden Außenfresken, sowie auf Natur
pur: Auf aussichtsreichen Routen geht es durch die
Bergwelt der Karpaten und der Walachei.

#wEITERE iNFORMATIONEN
Lernen Sie die Ziele unserer traumhaften VRMitgliederreisen kennen und verreisen Sie mit uns
zu sehenswerten Zielen.
Alles über die genauen Programmpunkte der
Rund- und stationären Reisen, über Preise, Daten & mehr erfahren Sie auf unserer Website.
Selbstverständlich lernen Sie hier auch Ihre Ansprechpartner kennen.

Rundreise Südafrika

Ende Oktober bis Anfang November 2020

Wir freuen uns auf Ihren Besuch unter
www.vobadreieich.de/mitgliederreisen

Südafrika hautnah
Unsere Rundreise durch Südafrika führt durch sorgsam ausgewählte exklusive 4 und 5 Sterne Hotels/Lodges. Erleben Sie Port Elizabeth, den Addo Elephant National Park oder den Tsitsikamma National Park. Daneben gibt es
viele weitere Attraktionen unter denen Kapstadt und das Kap der Guten Hoffnung natürlich nicht fehlen dürfen.

#MitgliederKOLLEG – Bleiben Sie bei uns!
Sie haben Lust darauf, Neues direkt vor Ihrer Haustüre kennenzulernen?
Wir bieten regelmäßig geführte Exkursionen in die nahe Umgebung an, sowie lehrreiche Seminare und Workshops zu vielfältigen Themen. Wenn Sie an
einem unserer Seminare des MitgliederKOLLEGs 2020 teilnehmen möchten,
melden sich ab voraussichtlich Januar auf unserer Internetseite an. Dort finden
Sie regelmäßig die aktuellen Veranstaltungstermine.
Jetzt informieren und anmelden unter:

www.vobadreieich.de/mitgliederkolleg
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Marion Gfeller bewertet bereits seit drei Jahren Immobilien als Mitarbeiterin der Volksbank Dreieich eG. Was die
Architekturexpertin vom aktuellen Wohnungsmarkt hält, welche Bewertungskriterien sie bevorzugt und was sie an
der Arbeit innerhalb der Bank zu schätzen weiß – das alles hat sie uns in einem Interview verraten.

#Mitarbeiterportrait
verständiger kann sehr viel schneller erkennen, ob
Daten plausibel sind, oder eher nicht. In der Volksbank Dreieich mache ich parallel zur eigentlichen
Arbeit Schulungen für unsere Mitarbeiter, in denen
ich versuche, auf die Knackpunkte in Bewertungen
hinzuweisen.

Marion Gfeller - Mitarbeiterin Immobilienbewertung

Frau Gfeller, was bedeutet Immobilienbewertung
eigentlich?
Bei einer Immobilienbewertung wird der Wert der
Immobilie anhand neutraler Kriterien ermittelt. Wir
berücksichtigen von der Ausstattung über den Bauzustand bis hin zu Maßnahmen der Modernisierung
alle möglichen Daten und nutzen verschiedene Verfahren, um am Ende einen Wert zu errechnen. Der
Wert eines Einfamilienhauses wird beispielsweise im
Sachwertverfahren ermittelt. Renditeobjekte im Ertragswertverfahren und Eigentumswohnungen über
einen Vergleichswert. Der Wert einer Immobilie sollte immer nur aus einem dieser Verfahren abgeleitet
werden, um einen korrekten Wert zu errechnen. Sonst
wird das Ergebnis schnell verfälscht.
Gibt es viele solcher falschen Ergebnisse?
Sehr viele. Gerade Makler-Exposés sind häufig viel zu
positiv formuliert und nicht selten auch voller falscher
Daten. Das beginnt bereits bei eklatanten Abweichungen in der Wohnfläche, reicht über falsch oder gar
nicht diagnostizierte Schäden bis hin zu einer inkorrekten Verortung. Ich habe beispielsweise erlebt, dass
Mietflächen in Frankfurt am Main inseriert werden,
aber stattdessen eigentlich irgendwo auf der grünen
Wiese stehen. Fehlerhafte Angaben ziehen schnell ein
weiteres Problem nach sich: Ein Interessent möchte
vielleicht ein Haus kaufen und eruiert vorab dessen
Wert im Rahmen einer Online-Bewertung. Damit
vertraut er auf Daten und Angaben, die Eigentümer
gemacht haben, die wiederum auf fehlerhafte Makler-Exposés bauen. Anstatt eines korrekten Wertes der
Immobilie gibt es so ein böses Erwachen.

Sie haben einen geschulten Blick?
Das hoffe ich. Dabei weiß ich aber auch, dass auch ein
geschulter Blick sich immer weiterentwickeln kann
und auch muss. Wir sind beispielsweise dazu verpflichtet, im Jahr drei Fortbildungstage zu besuchen. Dazu
ist eine Zertifizierung erforderlich, um überhaupt in
der Bank in den Bereich der Immobilienbewertung
einsteigen zu dürfen. Diese muss alle fünf Jahre wiederholt werden. Es ist einfach eine unglaubliche
Vielfalt, die den Job zu etwas Besonderem macht.
Aber er stellt eben auch sehr hohe Ansprüche. Unser
Team muss die Grundlagen der Bautechnik beherrschen, sich in rechtlichen Fragen zurechtfinden und
in wirtschaftlichen Belangen den Überblick behalten –
dafür wird man mit wirklich tollen Objekten immer
wieder aufs Neue belohnt.
Welches war das schönste Haus, das Sie für die
Bank bewertet haben?
In der Bockenheimer Landstraße gibt es, meiner Meinung nach, das schönste Bürogebäude, das ich je
bewertet habe.
Fällt es schwer, neutral zu bleiben?
Nein. Uns geht es um die Bewertung an sich. Einfacher wird es natürlich durch den Austausch im Team.
Jedes Gespräch bringt einen schließlich weiter. Nicht
nur, weil man immer etwas dazulernt, sondern auch,
weil man andere Sichtweisen erlebt. Und gerade diese sind beim Thema Immobilienbewertung immens
wichtig. Grundsätzlich fällt einem dies bei der guten
Stimmung im Haus leicht. Ich staune immer wieder,
wie viele Mitarbeiter schon seit Jahrzehnten bei der
Volksbank Dreieich eG beschäftigt sind. Toll zu sehen
und für mich ein großer Ansporn auch in Zukunft immer das Beste zu geben.
Frau Gfeller, vielen Dank für das Gespräch!

Was wäre der bessere Weg?
Eine gute Wertermittlung steht und fällt mit den
gut zusammengestellten Unterlagen und einer
persönlichen Bewertung. Gerade ein erfahrener Sach-
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In ihrer Freizeit sind sie mit ihren Kindern meistens auf dem Fußballplatz, oft sind sie online, schätzen aber auch sehr
den persönlichen Kontakt und können trotz straffen Zeitplänen und langen To-do-Listen immer wieder herzlich
lachen: Willkommen bei Mitgliedern unserer Bank, willkommen bei den Volksbänkern Familie Holl.

#Mitgliederportrait
Für uns stimmt die Chemie
Andrea und Jörg Holl stehen mit ihren
drei Jungs mitten im Leben. Die Polizistin
Andrea Holl geht in ihrem Beruf voll auf.
„Man erlebt immer wieder etwas Neues,
das ist das Spannende daran. Betrüger haben zum Beispiel Ideen, auf die ich niemals
kommen würde – aber deshalb sitze ich
ja auch auf der anderen Seite“, lacht sie.
Bei Familie Holl wird überhaupt sehr viel
gelacht, den Humor teilt auch der Mann,
Jörg. Ob das Leben als Controller im Fernverkehr Spaß
macht, hat er nicht verraten, dafür spricht er aber mit
Begeisterung über „die schönen weißen ICEs“.
Die Freizeit verbringt die Familie meistens auf dem
Fußballplatz. Zwei Torwarte und einen Stürmer zählt
die Familie. „Viel Freizeit verbringen wir aber auch in
unserem Garten. Der gleicht einem großen Spielplatz
und im Sommer ist die Hauptattraktion der Pool. Da
alle drei Jungs ihr Schwimmabzeichen gemacht haben, können sie ins Wasser gehen, wann sie wollen,
und wir relaxen im Liegestuhl“, erzählt Andrea Holl.

Die Bank für die ganze Familie
Der Garten war auch der Startpunkt für die Mitgliedschaft bei der Volksbank Dreieich eG. 2013 kauften die
Holls das Eigenheim. „Wir wurden bestens von der Baufinanzierungsberaterin der Volksbank Dreieich beraten“,
sagt Jörg Holl. Tatsächlich ist vor allem genau diese Beratung, der persönliche Kontakt, den Holls in der Bank
wichtig. Es geht ihnen um das gute persönliche Verhältnis. Erst in zweiter Linie kommen die Leistungen, die
die Bank erbringt. „Die Chemie muss einfach stimmen“,
sind die Holls überzeugt und fassen zusammen: „Bei der
Volksbank geht es sehr familiär und kundennah zu; man
fühlt sich ernst genommen. Es besteht einfach ein gutes Verhältnis zwischen Bank und Kunde.“ Den engen
Kontakt erleben auch schon die Kinder. „Unsere Kinder
bringen ihre Ersparnisse regelmäßig zur Bank und tauschen ihr Bargeld gegen Anteile“, erzählt Andrea Holl.
Sie würde sich freuen, wenn es wieder mehr für Kinder
geben würde, um sie mit Spaß an das Thema „Sparen“
heranzuführen. „Kinder erleben sehr aktiv, dass es ein
Event von „ihrer“ Bank gibt. So etwas ist ein Highlight.“
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„Man geht gern zu seiner Bank“
Das gute Gefühl ist ihnen wichtig, die Zugehörigkeit
zur Bank als Mitglied selbstverständlich. Für die Familie
passen die Angebote der Bank in das Alltagskonzept.
Hier sind die Eltern nämlich digital unterwegs und nutzt
gerne das Online-Banking. Nur die Kontoauszüge holen sie noch am Automaten. Dennoch pochen sie auf
den Ansprechpartner vor Ort. „Ab und zu gibt es neben
den üblichen Kontobewegungen auch mal außergewöhnliche Sachen und da benötigt man die persönliche
Beratung“, sagt Jörg Holl.
Dazu präge die Bank die Region stark. „Man findet
dort örtliche Ansprechpartner, man weiß, an wen
man sich wenden kann und hat immer eine „helfende
Hand“; man wird immer freundlich bedient und geht
gern zu „seiner“ Bank“, fassen die Volksbänker zusammen.

Jo, wir schaffen das
Natürlich haben wir die Familie auch gefragt, was sie
unter dem genossenschaftlichen Gedanken versteht.
Die Antwort kam prompt: „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele; eine Gemeinschaft. Frei
nach Bob der Baumeister: Können wir das schaffen?
Jo, wir schaffen das.“
Was sie momentan nicht ganz schaffen, sind alle
Möglichkeiten und Mehrwerte für Mitglieder auszuschöpfen. „Vor allem dank unserer 5-jährigen Zwillinge
können wir zum Beispiel die Mitgliederreisen erst in
einem anderen Leben nutzen“, schmunzelt Frau Holl.

Mit Herz für die Region - Crowdfunding liegt
der Volksbank Dreieich eG am Herzen. Unter
dem Motto „Was einer alleine nicht schafft, das
schaffen viele!“
#Crowdfunding
konnten insgesamt
inzwischen schon über 200.000 Euro gesammelt
werden! Viel Geld für kleine und große Träume: Für
ein Feuerwehrauto für die Jugend der Freiwilligen
Feuerwehr Dietzenbach
zum Beispiel, für eine
Turnierreise für den
1. ERHC Dreieich, für
eine ganze Zirkuswoche für die Grundschule
in Egelsbach. Und, und,
und… Machen auch Sie
mit und unterstützen
Zirkusprojekt der
Wilhelm-Leuschner-Schule
Sie unsere Region!
www.vobadreieich.de/fuerdieregion

Die Volksbank Dreieich eG bietet mit ihren Produkten, Angeboten und Services jedem Einzelnen
ganz individuelle Finanzierungslösungen.
So eröffnen sich Mög#Kunden werben Kunden
lichkeiten, an die
er bisher vielleicht nicht gedacht hat. Vielleicht
sind es aber auch andere Themen, die Kunden
überzeugen, wie zum Beispiel das soziale Engagement oder auch ganz
bestimmte Mitgliederwerte. In jedem
Fall freuen wir uns,
wenn unsere Kunden
mit unseren Leistungen zufrieden sind.
Noch mehr freut es
uns, wenn auch andere
davon erfahren. Erzählen Sie es doch einfach weiter und sichern Sie dem
Geworben Kundenvorteile und sich eine Sach- oder
Geldprämie. Weitersagen lohnt sich in jedem Fall!
www.vobadreieich.de/empfehlen

Die Kunstreihe VORSICHT KUNST! der Volksbank
Dreieich eG feierte im Jahr 2019 ihr 50stes Jubiläum.
Den künstlerischen Geburtstag bestritt mit Stephan
Oppermann ein Mönch aus dem Kloster Maria
Laach. Besondere Künstler, herausragende Werke,

#KURZTHEMEN
Rudolf Sehring gibt Vorsitz ab
Vielen Dank für 40 Jahre! Über diese lange Zeit
war Rudolf Sehring als Aufsichtsrat an Bord der
Volksbank Dreieich eG, 26 Jahre sogar als dessen
Vorsitzender. Der Bank
#Abschied
bleibt er auch nach über
50 Jahren als Mitglied noch
verbunden. Die Genossenschaftsbank ist stolz, dass sie
über eine so lange Zeit auf einen aktiven, engagierten und
herzlichen Menschen im Aufsichtsrat bauen konnte. Die
Nachfolge als Aufsichtsratsvorsitzender übernahm mit der
Vertreterversammlung am 9. Rudolf Sehring & Dr. Karl-Ludwig Busse
April 2019 Dr. Karl-Ludwig Busse.

Als Bankinstitut trägt die Volksbank Dreieich eG
Verantwortung für die Region. Dabei enden soziale
Einsätze oder die Aktivität
#gutetaten
für das Gemeinwohl niemals mit dem Geldbeutel. Um für andere da zu sein,
setzen Mitarbeiter
der Volksbank Dreieich eG öfter auch mal
ihre Muskelkraft ein
und legen selbst Hand
an. Auch eine Idee,
für die sich Ihre Bank
einsetzen könnte ?
#guteTaten machen
Das #guteTaten-Team der Volksbank Dreieich eG
beim Förderverein Behindertenhilfe Dreieich e.V.
nahezu vor nichts Halt.
Unsere Mitarbeiter freuen sich auf Ihre Vorschläge!
www.vobadreieich.de/gutetaten

faszinierende Hintergründe: Vorsicht KUNST! zeigt,
wie viele Talente in und um die Region schlummern,
wie viel Kreativität und Begeisterung für die Kunst in
unserer Umgebung steckt. Genießen und erleben
Sie mit!
www.vorsicht-kunst.info

#Vorsicht KUNST!
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#KARRIERE
Haben Sie sich eigentlich schon immer mal gefragt, was so ein Bankangestellter den ganzen Tag
macht? Haben Sie Lust, einen Karriereschritt zu
gehen, an den Sie bisher vielleicht noch gar nicht
gedacht hatten? Kennen Sie jemanden, der Bock
hat, etwas anders zu machen? Wir freuen uns
immer, kluge Köpfe kennenzulernen, die auch gerne mal um Ecken denken. Wir bieten Chancen.
Geben Sie uns eine und nutzen Sie Ihre:
www.vobadreieich.de/chance

Wir sind Teil der Region und übernehmen die Verantwortung für unsere Region und die Menschen, die
hier leben – ganz egal welchen Alters.
Als Mitglied unserer Bank stärken Sie unsere Institution, während wir uns für Ihre Ziele und Interessen

stark machen. Zudem können wir Ihnen viele Mehrwerte bieten. Gehen Sie zum Beispiel mit uns auf
Reisen oder nutzen Sie ganz besondere MitgliederKonditionen. Erfahren, bekommen und erleben Sie
einfach mehr!
www.vobadreieich.de/mehrwerte

#UNSERE VOLKSBÄNKER
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