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HEIDELBERGER MEISTERWERKE
„Ich habe niemals Träume gemalt,
sondern immer nur meine Wirklichkeit.“
Frida Kahlo, mexikanische Malerin

Es heißt, es sind nicht die Ziele, an die man sich erinnert, wohl aber daran, ob und
wie man sie erreicht hat. Wir glauben: Jeder Mensch möchte seine Ziele vor allem
auf seine eigene Art und Weise verwirklichen. Als genossenschaftliche Bank mit den
Grundprinzipien Selbsthilfe, Selbstverantwortung und Selbstverwaltung verstehen
wir sehr gut, dass erst die eigenen Entscheidungen aus einem Erfolg auch einen
persönlichen Erfolg machen.
Frida Kahlo sagte über ihre Malerei, sie habe niemals Träume gemalt, sondern immer nur ihre Wirklichkeit. Immer wieder begegnen uns entschlossene Menschen,
die unbeirrt ihren Weg und ihre Ziele als ganz selbstverständliche und erreichbare
Koordinaten des Lebens begreifen. Eine mutige und inspirierende Haltung, wie wir
finden. Und für uns der Grund, genau solchen Bürgern aus unserer Region, unseren diesjährigen Jahresbericht zu widmen. Ein Bericht, der auf seine Art und Weise

sagt, was diese Menschen vollbracht haben – nämlich ihr ganz persönliches Meisterwerk.
Wir durften diese Menschen ein Stück auf ihrem Weg begleiten und haben sie gebeten, uns ihre Geschichte zu erzählen. Herausgekommen sind spannende Porträts,
die bewegen, inspirieren und vor allem Mut machen. Denen, die etwas Großes vor
Augen haben, aber auch allen, die vielleicht noch auf der Suche sind. Doch ganz
gleich, was derzeit auf Sie zutrifft – als eine Bank, bei der Nähe und Vertrauen
grundsätzliche Werte sind, halten wir unser Wort: Wir sind da, wenn Sie uns brauchen. Versprochen.
Ihre
HEIDELBERGER VOLKSBANK
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Fotografie:
Anna Logue
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Künstlerin und Menschenbeobachterin
Roswitha Josefine Pape
Malerin „Heidelberger Meisterwerke“

Als die Idee entstand, für diesen Jahresbericht Menschen
aus unserer Region künstlerisch zu porträtieren, dauerte
es nicht lange, bis eine dafür geeignete Künstlerin gefunden wurde. Die in Heidelberg lebende und arbeitende Künstlerin Roswitha Josefine Pape gilt als eine sehr
gute Menschenbeobachterin und ist damit wohl die ideale Wahl, wenn es darum geht, den Menschen in seiner
Besonderheit darzustellen. So ist jedes Werk in diesem Jahresbericht nicht einfach ein malerisches Abbild. Vielmehr
folgt die Künstlerin ihrer Wahrnehmung und ihrer Menschenkenntnis.
Als Vorlage für die Bilder dienten der Künstlerin Fotografien und Interviews, die mit den Personen geführt wurden. „Auf diese Weise konnte ich die Menschen hinter der
Fotografie und deren Gedanken kennenlernen – wertvolle
Informationen, mit denen ich den Bildern die notwendige
Tiefe verleihen konnte.“
Porträts gehören zu den Schwerpunkten Roswitha Josefine
Papes. Ihr Interesse gilt häufig Personen und deren sozialem
Umfeld. Oft integriert sie zufällig entdeckte Dokumente in

ihre Werke. Sie zeichnet, malt, sprayt und schreibt Wörter
in ihre Szenen, die dann zur inhaltlichen wie formalen Relevanz des Werkes beitragen.
Das Menschenbild hinter dem Bild
Auch in diesen Werken ist nicht zu übersehen, dass sich
hinter dem, was sichtbar ist, meist eine Meta-Ebene verbirgt. Diese Ebene gilt es zu erspüren. Die Bilder wollen
hinterfragt werden. So auch die Porträts dieses Jahresberichts. Es ist kein Zufall, dass sie Kevin Elißer, den sie als
nachdenklichen jungen Mann wahrgenommen hat, in der
Rückenansicht darstellt. Die Hände in den Taschen, hochgezogene Schultern – ein reflektierender junger Mann,
der, so scheint es, auch viele Fragen zu seiner Zukunft hat.
Internationale Preisträgerin
Roswitha Josefine Pape wurde 1954 in Dortmund geboren und hat dort bei Professor G. Deppe freie Grafik und
Malerei studiert. Seit 1997 lebt und arbeitet die Künstlerin
in Heidelberg, ist aber auch viel im Ausland aktiv. Ihre Arbeiten wurden bei zahlreichen Ausstellungen präsentiert.
Ihr erster internationaler Erfolg bestand 1994 in der Teil-

nahme am 27th International Painters Symposium in Moravany (Slowakei). Zudem verbrachte die Künstlerin 1996,
im Rahmen eines Artist in Residence-Programmes, einige
Wochen an der Academy of Fine Art in Poznan (Polen) und
leistete 2001 den deutschen Beitrag für das Nelson Mandela Institut Südafrika. Darüber hinaus war Pape 2005 und
2008 bei der zweiten und dritten Beijing International Art
Biennale in Peking vertreten und nahm 2010 an der 7th
International Biennale of Drawing in Pilsen (Tschechien)
teil, wo ihr der Preis der Union of Visual Artist of the Czech
Republic verliehen wurde. Die Künstlerin wurde außerdem
mit dem Willibald-Kramm-Preis ausgezeichnet.
Die private Roswitha Josefine Pape
Wenn Roswitha Josefine Pape einmal nicht kreativ ist, ist
sie ein absoluter Familienmensch. Sie engagiert sich in verschiedenen Künstlerorganisationen und im Rahmen diverser Schulprojekte auch für die künstlerische Förderung
von Kindern und Jugendlichen. Die Veganerin pflegt ein
umweltbewusstes Leben und fährt gern Bus und mit dem
Fahrrad.
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Es macht mich stolz, wenn ich einen Beitrag
leiste, von dem andere profitieren.
Gelegenheiten dazu gibt es hier viele.
Ein solches soziales Engagement ist für einen 21 Jahre jungen Mann
nicht selbstverständlich. Wir wollten mehr darüber erfahren
und baten Kevin Elißer zu einem Gespräch.
Kevin Elißer hat 2017 seine Ausbildung zum Finanzassistenten als Bester der Region
abgeschlossen und wurde dafür von der IHK ausgezeichnet. Zur Zeit arbeitet der
nachdenkliche junge Mann als Servicemitarbeiter in der Zweigstelle Kurfürstenanlage.
Parallel studiert er an der Fachhochschule Betriebswirtschaftslehre.

Über die Kunst, Mensch sein zu können.
Kevin Elißer
21 Jahre
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Über die Kunst, Mensch sein zu können.
Kevin Elißer
		 Servicemitarbeiter
			 Zweigstelle Kurfürstenanlage

Herr Elißer: Wie müssen wir uns Ihren Arbeitsalltag
bei der Heidelberger Volksbank vorstellen?
Menschlich und vielfältig. Wenn ich beispielsweise morgens in die Bank komme und mir mein Chef oder ein Kollege begegnen, werde ich gefragt, wie es mir geht, was
ich gerade so mache und manchmal auch, was mich privat
derzeit beschäftigt. So fühlt man sich direkt dazugehörig
und respektiert. Vielfältig ist mein Beruf insofern, weil ich
beispielsweise bei Beratungsgesprächen dabei sein kann.
Und es gibt auch Bereiche, in denen ich meinen Tag eigenverantwortlich gestalten kann.
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Sie haben 2017 Ihre Ausbildung bei der Heidelberger Volksbank als Bester der Region abgeschlossen.
Was empfinden Sie als besonders herausragend für
Azubis?
Wie Auszubildende hier betreut werden. Wir werden wortwörtlich an die Hand genommen und stehen vom ersten
Tag an nicht alleine da. Auch wenn wir nach der Schule in
die Bank kommen, werden wir gefragt, wie es war oder
ob wir noch zu einer Sache Hilfe brauchen. Kurz: Man vergisst uns nicht, wenn wir ausbildungsbedingt mal drei, vier
Wochen am Stück weg sind.
Welche Perspektiven sind für Sie durch Ihre Tätigkeit
bei der Heidelberger Volksbank entstanden?
Es gibt hier vielfältige Weiterbildungsmöglichkeiten und
zudem eine große Offenheit gegenüber Karriereambitionen. Ob man nun in die Beratung möchte, in den Service
oder intern vielleicht im Rechnungswesen durchstarten
will – hier werden viele Weiterbildungsmöglichkeiten angeboten. Sprich, hier ist alles da, um Karriere zu machen. Es
liegt an einem selbst, was man daraus macht.

Deswegen betrachte ich auch meine
Kollegen nicht nur als Kollegen.
Der Begriff ist mir viel zu sachlich.
Welches prägnante Erlebnis, das Sie als Heidelberger
Meisterwerk bezeichnen würden, ist Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben?
Die Freundschaften, die ich hier bisher geschlossen habe.
Darunter sind sogar Freundschaften, die ins Private hineingehen. Deswegen betrachte ich auch meine Kollegen
nicht nur als Kollegen. Der Begriff ist mir viel zu sachlich.
Mit diesen Menschen zusammenarbeiten zu dürfen, bedeutet mir viel. Das sind Menschen, wie Du und ich. Oder
um eine Fußballanalogie zu bemühen: Hier gibt es keine
Vorspieler, sondern nur Mitspieler.
Gibt es etwas, das die Bank für Sie besonders macht?
Unsere Bank hat ein großes Herz und engagiert sich
enorm für die Region. Wir unterstützen viele kulturelle,
soziale und sportliche Einrichtungen und Projekte. Und es

macht mich schon ein bisschen stolz, ein Teil davon zu sein.
Hier kann jeder einen wertvollen Beitrag leisten und etwas
zurückgeben. Was will man mehr.
Sie haben einen Imagefilm für Ihre Bank gedreht?
Ja. Die Personalabteilung kam auf mich zu und hat mich
gefragt, ob ich dieses Projekt gerne begleiten würde. Es
war überhaupt kein Zwang dabei, ich durfte mich frei entscheiden. Da es aber genau solche Projekte sind, bei denen
ich richtig aufblühe, habe ich nicht lange überlegt und die
Herausforderung angenommen.
Dabei hatte das Projekt einen enorm
engen Zeitrahmen, oder?
Wir hatten lediglich zwei Wochen Zeit. Das Projekt wurde
von der Techniker Krankenkasse initiiert, die uns das Timing
vorgegeben hat. Das war schon eine Herausforderung!
Aber vor allem war es ein enormer Vertrauensvorschuss,
den mir meine Kollegen gegeben haben. Schließlich bin ich
auf diesem Gebiet ein absoluter Laie.

Was hat Ihnen die Motivation gegeben,
diese Extrameile zu gehen?
Den Menschen hier ist aufgefallen, dass ich solche Projekte gerne mache und haben mir das von Anfang an zugetraut. Eine solche Aufmerksamkeit ist nicht selbstverständlich und dafür bin ich sehr dankbar. An solchen Beispielen
sieht man, dass Anerkennung hier kein Lippenbekenntnis
ist, sondern ein Wert, der auch tatsächlich gelebt wird.
Gibt es einen Punkt, an dem Sie sagen würden,
da hat mich die Bank auch privat enorm unterstützt?
Ja, ich studiere abends an der Fachhochschule BWL, was
die Heidelberger Volksbank voll und ganz unterstützt. Dabei ist das gar nicht so selbstverständlich. Ich höre zum Beispiel immer wieder, dass manchen Arbeitgebern dies gar
nicht so recht ist. Viele befürchten, dass die Leistung im Arbeitsalltag durch die Doppelbelastung nachlässt. Eine solche Haltung ist bei uns undenkbar. Auch was die finanzielle
Unterstützung betrifft, ist die Heidelberger Volksbank für
mich einmalig.

Wenn Sie in einem Satz beschreiben müssten,
welches Meisterwerk die Heidelberger Volksbank
vollbracht hat, wie würde er lauten?
Die Kunst, hier Mensch sein zu können.
Herr Elißer, wir bedanken uns für das tolle Gespräch
und wünschen Ihnen weiterhin alles Gute.

An solchen Beispielen sieht man,
dass Anerkennung hier kein
Lippenbekenntnis ist, sondern ein Wert,
der auch tatsächlich gelebt wird.
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Der Umgang mit Menschen
aus aller Welt hat mir Erfahrung und
Unvoreingenommenheit gebracht.
„In meinem Beruf habe ich gelernt, dass man nie weiß, wer einem
gegenübersteht und dass das Äußere oft täuscht. Sehr schnell lernt man:
Das Äußere kann viel Schein, muss aber nicht unbedingt ‚Sein‘ bedeuten.“
Führungskraft, Zweigstellenleiterin und seit 40 Jahren bei der Heidelberger Volksbank –
man kann mit Fug und Recht behaupten, dass Simone Frewer vor allem als Frau auf eine
besondere Karriere zurückblicken kann. Am ersten Tag ihrer Ausbildung war sie 15,
heute ist die diplomierte Bankbetriebswirtin 55, verheiratet, und ihr liebster Rückzugsort
ist die Natur – zum Fotografieren, Wandern, Radfahren und um Vögel zu beobachten.
Über die Kunst, Karriere machen zu können.
Simone Frewer
55 Jahre
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Über die Kunst, Karriere machen zu können.
Simone Frewer
		 Zweigstellenleiterin
			 Dossenheim

Frau Frewer: Was würden Sie sagen, wenn man Sie
als Mitarbeiterin der Heidelberger Volksbank als
Heidelberger Meisterwerk bezeichnen würde?
Hört sich erstmal gut an (lacht).
Was daran?
„Meister“ ist ja schon eine hohe Stufe. Und ein Meister
schafft Meisterwerke. Und, tja, unter dem Aspekt habe ich
es noch nicht gesehen, dass ich für die Bank ein Meisterwerk bin oder sein könnte (lacht).
Genau das ist die Idee des Jahresberichts. Wir möchten
Menschen porträtieren, die dafür sorgen, dass bei der
Bank der Mensch im Vordergrund steht.
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Um an diesem Punkt gleich anzuknüpfen, was erleben
Sie als meisterhaft – oder außergewöhnlich – bei der
Heidelberger Volksbank?
Der Umgang mit den Mitarbeitern und den Kunden. Die
Heidelberger Volksbank ist ein menschlicher Arbeitgeber.
Man nimmt sich Zeit für seine Mitarbeiter. Und genau so
nehmen sich die Mitarbeiter Zeit für unsere Kunden. Überhaupt ist unsere ganze Arbeitsatmosphäre sehr menschlich. Dazu eine kleine Anekdote: Die Heidelberger Volksbank hat rund 260 Mitarbeiter und wir haben diesen
Running Gag, das hausinterne Telefonverzeichnis durchzugehen und zu prüfen, wie viele Paare bei der Heidelberger
Volksbank arbeiten (lacht). Also, es arbeiten in der Tat sehr
viele Ehepaare hier, die sich bei uns gefunden haben.
Gibt es auch ein persönliches Beispiel, bei dem
Ihnen das Thema Menschlichkeit begegnet ist?
Ja, als ich mich zum Beispiel entschlossen habe, die Akademie Deutscher Genossenschaften in Montabaur zu besuchen. Da hat sich der damalige Vorstand Zeit für einen persönlichen Termin genommen und mir die Unterstützung
der Bank zugesichert.

Aber auch heute begegnet mir das Thema immer wieder.
Zum Beispiel haben wir unseren jährlichen Neujahrsempfang im Heidelberger Palais Prinz Carl. Es werden Mitarbeiter, aber auch ehemalige Vorstände eingeladen. Und da
treffe ich immer noch Herrn Werner, ein ehemaliger Vorstand, der mich damals als 15-Jährige eingestellt hat. Er ist
heute über 90 Jahre alt und kommt immer noch zu den
Empfängen. Das ist schon etwas sehr Bewegendes und ja,
etwas Meisterhaftes, wie ich finde.
Es heißt, es sind nicht die Ziele, an die wir uns
erinnern, wohl aber wie und ob wir sie erreicht haben.
Was fällt Ihnen zu diesem Satz ein?
(Überlegt). Das „Wie“ ist eine spannende Frage. Denn
natürlich sind es in erster Linie Zahlen, die wir erreichen
wollen. Aber mir geht es auch darum, Ziele authentisch zu
erreichen. Also so, dass ich mit meinen Werten im Einklang
bin und mir im Spiegel in die Augen schauen kann. Dazu
gehört auch, dass die Lösungen zu den Kunden passen
müssen und nicht aus der Schublade gezogen werden.

Welches prägnante Erlebnis, das Sie als Heidelberger
Meisterwerk bezeichnen würden, ist Ihnen in
besonderer Erinnerung geblieben?
Dass ich, meines Wissens, als bisher einzige Mitarbeiterin
der Heidelberger Volksbank beim Genossenschaftlichen
Bankführungsseminar an der Akademie in Montabaur gewesen bin. Sowas macht mich richtig stolz. 1996 und 1997
war ich an der Akademie bei diesem Seminar als einzige
weibliche Teilnehmerin unter 22 Männern. Das war ziemlich spannend (lacht). Ich bin in diesen Wochen persönlich
noch mehr gewachsen. Die Unvoreingenommenheit dort
im Team war eine tolle Erfahrung.
So hatten Sie als Frau immer die volle
Karriereunterstützung?
Definitiv. Als ich 1986 signalisierte, dass ich gerne Beraterin
werden möchte, was ja zur damaligen Zeit bei uns eher
selten war, hat sich mein Vorgesetzter stark für mich eingesetzt. Anfang 1988 hat es dann mit der Weiterbildung
an der Akademie in Karlsruhe geklappt. Das hat mich natürlich motiviert. Denn man muss ehrlicherweise sagen,
dass es bis heute etwas Besonderes ist, als Frau in einer

Führungsposition zu sein. In etlichen Sitzungen heißt es
zum Beispiel immer noch „Sehr geehrte Frau Frewer, sehr
geehrte Herren“ (lacht).
Welche Rolle spielt die Heidelberger Volksbank
heute in Ihrem Leben?
Grundsätzlich trenne ich Berufliches und Privates doch
sehr stark. Aber die Bank spielt natürlich eine monetäre
Rolle. Ich werde meiner Position entsprechend fair und gut
bezahlt und kann mir damit meine Fernreisen und meine Hobbies leisten. Positiv finde ich auch das betriebliche
Gesundheitsmanagement. Seitdem gehe ich mit meinen
Kollegen regelmäßig joggen. Durch meine Arbeit habe ich
schließlich viele interessante Menschen kennengelernt, die
mittlerweile zum Teil Freunde geworden sind. Und sicher,
manchmal gibt es auch Überstunden. Aber ich habe zum
Glück einen verständnisvollen Mann, der gut damit umgehen kann.
Hat die Bank auch Ihren Umgang mit
Menschen geprägt?
Ich bin ein sehr aufgeschlossener und kontaktfreudiger

Mensch. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas mit meinem
Beruf zu tun, sondern vielleicht habe ich meinen Beruf gewählt, weil ich so offen und kommunikativ bin. Aber wenn
ich hier etwas gelernt habe, dann dies: dass ich Menschen
so nehme, wie sie sind. Man sollte nie vom Äußeren eines
Menschen auf sein Vermögen schließen. Und mit Vermögen meine ich nicht nur das finanzielle, sondern auch das
charakterliche Vermögen.
Gab oder gibt es einen Moment in Ihrem Beruf,
der Ihnen in besonderer Erinnerung geblieben ist?
Ja, die Einführung des ersten Geldautomaten der Heidelberger Volksbank. Das war 1981. Und die Bargeldeinführung des Euro 2002. Damals wurden alle Konten von
DM in Euro umgestellt und wir mussten gleichzeitig zwei
Bargeldkassen mit DM und Euro bereithalten. Eine große
Menge Bargeld wurde da gewechselt und getauscht. Im
Tresor lagerten damals Unmengen von gebündelten Banknoten. Aber es hat alles reibungslos funktioniert.
Frau Frewer, wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft,
dass Sie immer zu Ihrem Beruf stehen können und
danken Ihnen für dieses Gespräch.
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Meisterhaft ist dieser gute persönliche
Kontakt, den man trotz der Zahlen und Fakten
in der Zusammenarbeit erleben darf.
„Das erlebt man zwar bei anderen Geschäftspartnern auch, aber hier ist es so,
dass selbst der Kontakt am Telefon angenehm ist, denn man stößt
auf offene Ohren und die Bereitschaft, Dinge auch wirklich umzusetzen.“
Schon seit über 30 Jahren beschäftigt sich Henning Kalkmann als Projektentwickler und Bauträger
mit seinem Unternehmen Kalkmann Wohnwerte damit, mit Immobilien Werte für den
Eigenbedarf oder als Kapitalanlage zu schaffen. Ebenso lange fasziniert ihn das Thema Kunst.
Wir sprachen mit ihm über die Kunst, sein Wort zu halten.

Über die Kunst, sein Wort zu halten.
Henning Kalkmann
61 Jahre
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Über die Kunst, sein Wort zu halten.
Henning Kalkmann
		 Geschäftsführer
			 Kalkmann Wohnwerte GmbH & Co. KG

Meisterhaft ist aber vor allem dieser gute persönliche Kontakt, den man trotz Zahlen und Fakten in der Zusammenarbeit erleben darf. Das erlebt man zwar bei anderen Geschäftspartnern auch, aber hier ist es so, dass selbst der
Kontakt am Telefon angenehm ist, denn man stößt auf
offene Ohren und die Bereitschaft, Dinge auch wirklich
umzusetzen.
Herr Kalkmann: Wie stellt sich für Sie die
Zusammenarbeit mit der Heidelberger Volksbank dar?
Meine Leidenschaft ist die Entwicklung von hochwertigen Wohnimmobilien in anspruchsvoller Architektur. Das
braucht viel Raum für gestalterische Entfaltung und eine
stimmige Umgebung, mit der das bauliche Meisterwerk
harmoniert. Meine Bank gibt mir das erforderliche finanzielle Fundament, meine Ideen zu entfalten und zu gestalten.
Sie schafft für mich als Bauträger so eine ruhige und entspannte Umgebung um meinen Fokus voll auf das Wesentliche zu legen. Vertrauen ist hier das Stichwort. Vertrauen
ist in unserer Zusammenarbeit der Ausdruck einer intakten
Beziehung. Und die Beziehung zu den Mitarbeitern der Heidelberger Volksbank ist seit dem ersten Tag ausgezeichnet.
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Sie sind seit Jahrzehnten Kunde der Heidelberger
Volksbank. Was hat Sie bewogen,
dieser Bank so lange die Treue zu halten?
Mit jeder einzelnen Finanzierung ist das Vertrauen in die
Arbeit und die Kompetenz des Partners gewachsen. Ich
möchte auch stark betonen, dass wir exzellent vom Vorstand und allen in unseren Projekten involvierten Mitarbeitern betreut und beraten werden. Auf deren Wort kann
man sich bis heute verlassen.
Welche Perspektiven sind für Sie dadurch entstanden?
Wissen Sie, Schnelligkeit und Entscheidungsfreudigkeit sind
in unserem Beruf sehr wichtig. Und dadurch, dass wir uns
so gut kennen, sind die Prozesse bereits stark vereinfacht.

Wenn wir uns heute beispielsweise um ein Grundstück bemühen, dann wissen wir im Prinzip schon, was unser Bankpartner sagen oder fragen wird. Dann können wir diese
Fragen schon im Vorfeld dem Geschäftspartner stellen
oder auch gewisse Dinge davon abhängig machen. Insofern ist es für mich eine Besonderheit und keine Selbstverständlichkeit, dass wir so einen guten Draht zum Vorstand
haben. Und verstehen Sie mich bitte nicht falsch: Ich hatte
nicht den Anspruch, direkt mit dem Vorstand zu sprechen.
Aber das wurde uns damals angeboten und so haben wir
dieses Angebot natürlich sehr gerne angenommen.
Inwiefern vereinfacht das Ihre Arbeit?
Wenn ich mit dem Vorstand über ein Thema sprechen
kann, dann ist das Thema schnell abgehakt. Bei einer anderen Bank trage ich mein Anliegen beispielsweise einem
Abteilungsleiter vor, der hört sich das an und gibt zu verstehen, dass er für ein weiteres Vorgehen natürlich erst
mit seinem Vorgesetzten sprechen muss. So etwas kann
unter Umständen schon mal länger dauern. Dieser Zeitvorsprung ist in unserem Fall schon eine komfortable Sache.

Sie müssen sich das so vorstellen: Der Vorstand hört sich
unser Anliegen an, bittet um die Unterlagen und versichert uns, sich spätestens in drei Tagen zu melden. Selbstverständlich muss das Ganze dann noch vom Aufsichtsrat
abgesegnet werden, aber es gab bisher nie etwas, das
vom Vorstand befürwortet wurde und am Ende vom Aufsichtsrat abgelehnt wurde.
Wie entstand die Zusammenarbeit
mit der Heidelberger Volksbank?
Ich war für einige Jahre Kunde bei einer großen deutschlandweit aktiven Bank und auch da kannte ich den damaligen Geschäftsstellenleiter. Der ist eines Tages gegangen
und das war dann für mich ein deutlicher „Cut“, denn
auch die anderen Ansprechpartner sind gleichzeitig weggefallen. Die Kontoauszüge kamen plötzlich aus der Pfalz,
meine Bankfiliale war aber hier in Heidelberg. Da habe ich
die Welt nicht mehr verstanden. Und genau in dieser Phase
kam glücklicherweise der Kontakt zur Heidelberger Volksbank zustande. Als Bauträger mit entsprechend attraktiven
Volumina waren wir für die Bank natürlich per se schon mal
interessant.

Welches prägnante Erlebnis mit der Bank würden
Sie als Heidelberger Meisterwerk bezeichnen?
Das war 2008 zu Beginn der Finanzmarktkrise. Gerade
in dieser Zeit, als diese zu einer globalen Rezession führte, hatten wir über ein teures Grundstück in bester Heidelberger Lage verhandelt, das nur für sehr große und
hochwertige Wohnungen geeignet war. In dieser Situation auf den Vorstand zuzugehen war schwierig. Unsere
Bankpartner werden erst dann involviert, wenn eine Kaufangelegenheit spruchreif ist. So waren wir mit unseren
Verhandlungen bereits sehr weit gekommen und haben
uns gegenüber anderen Wettbewerbern erfolgreich abgesetzt. Die Zeit drängte, als ich dem Vorstand die Eckdaten
des Objekts schilderte. Ich bekam sofort grünes Licht – im
gleichen Gespräch! Das war schon eine tolle Sache (lacht).
Was ist für Sie der zentrale Wert in der Zusammenarbeit mit der Heidelberger Volksbank?
Verlässlichkeit. Ich werde nie vergessen, wie ich meine
erste größere Immobilie gekauft habe. Ich wollte diese
Immobilie gerne kaufen, musste aber noch mit der Bank
sprechen. Das Problem war jedoch, dass ich für zwei Wo-

chen verreisen musste. Da hat der Verkäufer mir sein Wort
gegeben, diese zwei Wochen auf mich zu warten. Und er
hat sein Wort gehalten, obwohl er während meiner Reise
höhere Gebote bekommen hat. Das war für mich in dieser
Branche prägend, weil so etwas eigentlich total unüblich
ist. Umso mehr schätze ich die Verlässlichkeit aller Mitarbeiter der Heidelberger Volksbank. Jeder in der Bank hält
sich an Abmachungen, Arrangements und Versprechen.
Das gegebene Wort ist mir als Kaufmann sehr wichtig und
bei der Heidelberger Volksbank selbstverständlich.
Herr Kalkmann, wir bedanken uns für dieses Gespräch
und wünschen Ihnen alles Gute für die Zukunft.

Wissen Sie, ich bin in einem Punkt
ziemlich altmodisch: Wenn man mir
sein Wort gibt, dann muss es
auch gehalten werden.
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Unsere Bank sammelt die Regenschirme
nicht wieder ein, wenn es mal regnet.
„Alle Mitarbeiter, mit denen ich bisher in Berührung gekommen bin, sind
verantwortungsvoll und verlässlich; jeder nimmt das Anliegen des Kunden sehr ernst.
Insofern erlebe ich die Bank durchaus als eine Wertegemeinschaft.“
Michael Kranich ist Diplom-Kaufmann und lebt mit Frau und Tochter in Mainz. Aufgrund
seiner vielfältigen Aufgaben im Rhein-Neckar Raum hat er eine Bank gesucht,
die ihre Kunden ebenso kompetent wie angenehm im menschlichen Umgang betreut.
Heute blickt er auf viele Jahre als Kunde bei der Heidelberger Volksbank zurück.

Über die Kunst, Werte zu leben.
Michael Kranich
54 Jahre
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Über die Kunst, Werte zu leben.
Michael Kranich
		 Privatkunde
			 Mainz

Das klingt, als ob Sie an jeder Stelle und zu jeder Zeit
gute und verlässliche Antworten auf Ihre Fragen
bekommen.
Genau so ist es. Im Umgang miteinander wirkt nichts antrainiert. Die Menschen, die Sie in der Bank treffen, sind
ehrlich und meinen, was sie sagen. Auf ein gegebenes
Wort kann man sich verlassen.
Wie stellt sich für Sie die Zusammenarbeit mit
der Heidelberger Volksbank dar?
Die Leistungsdichte ist in der gesamten Bandbreite der
angebotenen Leistungen unglaublich hoch. Ob Prozessqualität, Schnelligkeit, Freundlichkeit – dahinter steckt
eine Unternehmenskultur, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Das ist für mich die Grundlage dafür, dass
die Leistung in dieser Breite überhaupt an den Markt gebracht werden kann. Da ist nichts aufgesetzt, das ist alles
sehr authentisch. Voraussetzung hierfür ist natürlich eine
starke intrinsische Motivation der Mitarbeiter.

20

Wie erleben Sie diesen, wie Sie sagen, intrinsisch
motivierten Wertekanon, der den Menschen in den
Mittelpunkt rückt?
Das erlebe ich in Form einer hohen Verlässlichkeit, einer
zeitnahen Verarbeitung und, dass jeder Berührungspunkt
mit der Bank auch auf der zwischenmenschlichen Ebene
angenehm ist. Sympathie erlebe ich hier nicht nur punktuell oder bei bestimmten Personen, sondern sie ist Teil der
DNA unserer Bank.

Sie sind langjähriger Kunde der Heidelberger
Volksbank – was hat Sie bewogen, dieser Bank
treu zu bleiben?
Es sind die wirklich gelebten Werte. Alle Mitarbeiter, mit
denen ich bisher in Berührung gekommen bin, sind verantwortungsvoll und verlässlich, jeder nimmt das Anliegen des Kunden sehr ernst. Insofern erlebe ich die Bank
durchaus als eine Wertegemeinschaft. Der Vorstand gibt
natürlich starke Impulse und diese werden auch von allen
Mitarbeitern mitgetragen und gelebt.

Die Menschen, die Sie in der Bank treffen,
sind ehrlich und meinen,
was sie sagen. Auf ein gegebenes Wort
kann man sich verlassen.

Haben Sie noch eine weitere Erklärung
für die Verlässlichkeit, die die Bank für
viele Menschen ausstrahlt?
Abgesehen vom Thema Werte kann man auch weit zurück
in die Vergangenheit der Heidelberger Volksbank gehen.
Das Prinzip „Was der Einzelne nicht schafft, das schaffen
Viele“ – dieses zutiefst bürgerliche Menschenbild zeigt,
dass Eigenverantwortung, Solidarität und Gemeinschaft
schon immer die tragenden Säulen der Bank gewesen
sind. Wissen Sie, für mich ist eine Bank dann sehr stark,
wenn sie viel Vertrauenskapital hat. Das speist sich zum
einen aus den wertvollen persönlichen Beziehungen, aber
natürlich auch aus der hohen Fachkompetenz der Mitarbeiter. Beides erlebe ich hier immer wieder, wenn ich mit
einem Anliegen in die Bank komme.

Eigenverantwortung, Solidarität
und Gemeinschaft sind schon immer die
tragenden Säulen der Bank gewesen.

Welche Perspektiven sind für Sie dadurch entstanden?
Die Bank hat uns so viele Projekte ermöglicht. Im Hintergrund steht immer ein hohes Maß an gegenseitigem Vertrauen. Das Vertrauen muss man sich als Bankkunde auch
ein Stück weit erarbeiten. Wenn es aber einmal da ist, dann
ergibt sich eine sehr tragfähige Beziehung, zu der man
auch in raueren Zeiten stehen wird. Oder sagen wir es mal
so: Unsere Bank sammelt die Regenschirme nicht wieder
ein, wenn es mal regnet (lacht).

hat. Selbstverständlich wünsche ich mir, dass das auch in
Zukunft so bleibt. Schließlich ist das Leben schon kompliziert genug.
Herr Kranich, wir danken Ihnen ganz herzlich für
dieses Gespräch und wünschen Ihnen alles Gute.

Welches prägnante Erlebnis, das Sie als Heidelberger
Meisterwerk bezeichnen würden, ist Ihnen besonders
in Erinnerung geblieben?
Die außerordentlich hohe Reaktionsfähigkeit – beispielsweise bei einem Kreditanliegen – und die starke Kundenorientierung der Heidelberger Volksbank sind etwas ganz
Besonderes. Dies gilt umso mehr angesichts der heutigen,
überbordenden Regulatorik, die zum großen Teil für Regionalbanken gar nicht notwendig und damit unangemessen ist. Ich finde wirklich toll, wie sich die Heidelberger
Volksbank in diesem Umfeld ihre Kundennähe bewahrt
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Hier setzt man sich nicht nur für
den Mitarbeiter ein, sondern auch
für den Menschen dahinter.
„Und wenn es etwas gibt, das ich mir für die Zukunft bei der Heidelberger
Volksbank wünsche, dann ist es dies: Dass es auch in unserer heutigen,
immer schneller und komplizierter werdenden Zeit so bleibt.“
Sebastian Baumgärtel ist seit zehn Jahren bei der Heidelberger Volksbank und hat seine
Ausbildung hier absolviert. Er ist Vermögensbetreuer, verheiratet und Vater
von zwei Söhnen. Das dritte Kind ist unterwegs. Seine Frau hat er bei der Heidelberger
Volksbank kennengelernt. Sie ist neben der Ehefrau bis heute auch seine Kollegin.

Über die Kunst, sich für den Menschen einzusetzen.
Sebastian Baumgärtel
33 Jahre
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Über die Kunst, sich für den Menschen einzusetzen.
Sebastian Baumgärtel
		Vermögensbetreuer (Private Banking)
			 Kurfürstenanlage

darauf anspricht. Es wurde zwar einmal kurz erwähnt,
aber dann ging es schnell um andere Dinge. Es ging in dem
Gespräch vielmehr um mich als Mensch.
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Was erleben Sie als meisterhaft in der Bank?
Meisterhaft empfand ich beispielsweise schon den Umgang mit mir in der Bewerbungsphase. Das war schon verrückt. Am Montag habe ich meine Bewerbung eingeworfen, dienstags bekam ich die Einladung zum Gespräch, das
am Donnerstag stattgefunden hat, und am Freitag bekam
ich die Zusage. Alles innerhalb einer Woche.

Dürfen wir fragen, um was es in dem Gespräch ging?
Sicher. Also, die Beiden fragten mich nach familiären Werten, nach meinen Hobbies, nach meinem Elternhaus, wie
ich aufgewachsen bin und was mir im Leben wichtig ist.
Das war natürlich sehr angenehm. Ich hatte für das Gespräch zum Beispiel auch keinen eigenen Anzug. Den habe
ich mir von einem Freund geliehen, aber der Anzug war
viel zu groß (lacht). Und da war ich natürlich schon etwas
verunsichert. Meine Gesprächspartner haben mir aber sofort das Gefühl gegeben, dass solche Dinge erstmal gar
nicht so wichtig sind, sondern dass du als Mensch zählst.

Und wie ging es weiter?
Ich hatte das Gespräch mit dem Personalleiter und der
Ausbildungsleiterin. Das Gespräch war wirklich super.
Dazu muss ich sagen, ich habe im Abitur in Mathe und in
Wirtschaft nicht die besten Noten gehabt (lacht). Da hatte
ich schon ein wenig Bammel, dass man mich im Gespräch

Welche meisterhafte Erfahrung hat Sie bewogen,
nach Ihrer Ausbildung bei der Heidelberger Volksbank
zu bleiben?
Dazu muss ich ein wenig ausholen: Nach meiner Ausbildung bekam ich über unseren Förderpool eine Stelle als
Kundenberater in unserer Zweigstelle Eppelheim. Dann

wurde ich mit 26 Jahren Vater (macht eine Pause) ... Mein
erster Sohn kam auf die Welt und ich hatte die Verantwortung, für eine Familie zu sorgen. Deshalb wollte ich
in meiner Karriere unbedingt schneller vorankommen. Ich
habe über einen Headhunter ein sehr verlockendes Angebot bekommen, das ich zunächst angenommen habe. Was
dann aber passierte, nachdem ich meine Kündigung bei
der Heidelberger Volksbank eingereicht habe, sollte mich
nochmal ziemlich begeistern.
Man hat Sie nicht einfach überredet zu bleiben?
Nein, nicht überredet, sondern man hat sich für mich und
meine Ziele eingesetzt. Und zwar auf allen Ebenen. Da war
zunächst mein heutiger Chef. Er hat sofort verstanden,
dass ich als junger Papa schnell weiterkommen wollte. So
hat man mir eine tolle Perspektive aufgebaut: Ich konnte
direkt als Trainee in die Vermögensbetreuung wechseln,
mit der Chance, im Anschluss Vermögensbetreuer zu werden. Das war schon eine meisterliche Art, mit einem jungen Mitarbeiter umzugehen, der bereits gekündigt hatte.

Der erste, der mich jedoch nach meiner Kündigung zu sich
gebeten hat, war der damalige Vorstand. Das war natürlich etwas Besonderes. Wir hatten bestimmt drei Gespräche, in denen er mir klar sagte, dass eine Volksbank natürlich anders funktioniere als eine Privatbank. Aber er sagte
mir auch ganz deutlich, dass er mir gerne eine Perspektive
geben und mich nicht ziehen lassen wolle.
Aber kamen Sie denn so einfach aus Ihrem
ja schon unterzeichneten Vertrag heraus?
Das war dann noch der krönende Abschluss dieser Geschichte. Hier hat mich ebenfalls die Heidelberger Volksbank unterstützt. Sie hat meinen neuen Arbeitsvertrag geprüft und mir geholfen, da ohne rechtliche Konsequenzen
raus zu kommen.

Das war und ist für mich bis heute schon
etwas Außergewöhnliches, dass
die Wege bei der Heidelberger Volksbank
selbst zum Vorstand kurz sind.

Welche Auswirkungen hat Ihr Arbeitgeber
auf Ihr Privatleben?
Wenn ich nach der Arbeit nach Hause komme, habe ich immer noch genug Zeit und Energie für meine Familie. Meine
Frau arbeitet ja auch bei der Heidelberger Volksbank. Wir
haben uns hier kennengelernt, sind mittlerweile seit sieben Jahren verheiratet und haben „fast“ drei Kinder. So ist
der Einfluss der Heidelberger Volksbank auf mein Privatleben natürlich immens groß (lacht).

ist nicht selbstverständlich. So gesehen setzt man sich hier
nicht nur für den Mitarbeiter ein, sondern auch für den
Menschen dahinter. Und wenn es etwas gibt, das ich mir
für die Zukunft bei der Heidelberger Volksbank wünsche,
dann ist es dies: Dass es auch in unserer heutigen, immer
schneller werdenden Zeit so bleibt.
Herr Baumgärtel, das wünschen wir Ihnen von
ganzem Herzen und bedanken uns für das Gespräch.

Grundsätzlich muss ich sagen,
dass die Balance zwischen
Privat- und Berufsleben hier
wirklich gut funktioniert.
Aber auch in schwierigen Phasen ist die Bank für uns da
gewesen. Vor drei Jahren ist mein Schwiegervater an einer schweren Krankheit gestorben. Das war eine extrem
schwierige Zeit, vor allem natürlich für meine Frau. Da wurde ich ganz spontan und initiativ für zwei, drei Wochen
freigestellt, um für meine Familie da sein zu können. Das
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Unser Unternehmen gehört zu den ersten
Kunden der Heidelberger Volksbank.
„Genauer gesagt: Wir sind Kunde Nr. 33. Auch in wirtschaftlich schwierigen Zeiten
und insbesondere in der Finanz- und Wirtschaftskrise stand die
Heidelberger Volksbank immer an unserer Seite. Die haben einfach an uns geglaubt.“
Gemeinsam mit ihrem Ehemann führt Irina Autz die Autz + Herrmann GmbH,
einen der führenden Systemlieferanten und Problemlöser in Sachen Feinblech, in
der vierten Generation. Die beiden haben die Leitung des bereits 1909 gegründeten
Unternehmens in wirtschaftlich schwierigen Zeiten übernommen und freuen sich
heute über 130 Mitarbeiter – und vor allem über ihre beiden kleinen Töchter.
Über die Kunst, an jemanden zu glauben.
Irina Autz
40 Jahre
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Über die Kunst, an jemanden zu glauben.
Irina Autz
		 Geschäftsführerin
			 Autz + Herrmann GmbH

die man gar nicht richtig in Worte fassen kann, weil sie so
ist, wie sie ist – irgendwie selbstverständlich und vor allem
herzlich.

Frau Autz: Wie stellt sich die Zusammenarbeit
mit der Heidelberger Volksbank für Sie dar?
Die Heidelberger Volksbank und unser Unternehmen, das
mein Uropa und mein Urgroßonkel 1909 gegründet haben und das von meinem Opa und meinem Vater mit seinem Bruder fortgeführt und wesentlich geprägt wurde,
sind seit Jahrzehnten miteinander verknüpft. Und auch
in unternehmerisch herausfordernden Zeiten stand die
Heidelberger Volksbank immer hinter uns. Wenn ich also
die Zusammenarbeit über die Generationen rückblickend
betrachte, so kann ich da eigentlich gar nicht mehr von
einer Partnerschaft sprechen, sondern eher von einem
gemeinsamen Aufwachsen. So, wie man mit einem alten
Freund aufwächst. Das ist eine ganz besondere Beziehung,
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Wie zeigt sich das konkret?
Unsere langjährige Zusammenarbeit ist von Vertrauen geprägt, von sehr guter Kommunikation, von Menschlichkeit
und Humor. Vertrauen zeigt sich beispielsweise darin, dass
die Heidelberger Volksbank unser Geschäft einerseits versteht, sich andererseits aber nie in unser Geschäft und in
die unternehmerischen Entscheidungen einmischt. Sie gibt
uns die Möglichkeit, unsere Ideen so umsetzen zu können,
wie wir es für richtig halten. Unternehmerische Freiheit genießen wir demnach auch seitens der Bank – und zwar zu
100 Prozent. Mehr kann man sich wohl von einer Bank
nicht wünschen.
Woran liegt das Ihrer Ansicht nach?
Ich glaube, es liegt an der Art und Weise, wie beide Unternehmen Menschen begegnen. Bei der Heidelberger Volksbank arbeitet ein Menschenschlag, der die Bank besonders
macht: nahbar und persönlich. Auch der Vorstand hat in

schwierigen Zeiten an uns geglaubt. Autz + Herrmann
tickt genauso. Viele Menschen, die das Unternehmen zum
ersten Mal betreten, sagen häufig, dass sie sich gleich aufgenommen fühlen.
Was erleben Sie dabei als besonders
außergewöhnlich?
Bei der Heidelberger Volksbank steht der Mensch im Vordergrund und nicht die Zahl. Natürlich sind Banken immer
zahlengetrieben. Aber man hat das Gefühl, dass diese Zahlen nur das Ergebnis dieses menschlichen Miteinanders
sind. Das Vertrauen, das die Heidelberger Volksbank von
jeher unserem Unternehmen und den Menschen, die es
führen, entgegenbringt, ist sicherlich einer der wesentlichen Erfolgsfaktoren. Dass sie die Stärken unseres Unternehmens von Anfang an erkannt und auch in schwierigen
Zeiten weiterhin daran geglaubt hat, das ist schon außergewöhnlich. Um es in einem Satz zu sagen: Was unsere
Zusammenarbeit schmückt, ist nicht so sehr der Erfolg
positiver Zeiten, sondern eher die Stabilität in den schwierigen.

Was hat Sie außerdem bewogen, nach all den
Jahren bei der Heidelberger Volksbank zu bleiben?
Wir müssen in unserer Branche Technologieführer bleiben, um den Standort halten zu können. Und Technologieführerschaft bedeutet, dass wir in der Fertigung mit
sehr hochwertigen Wirtschaftsgütern wie kombinierten
Laser-Stanz-Maschinen und Laser-Schweißrobotern arbeiten. Das führt natürlich zu sehr hohen Investitionen. Und
die sind als Familienbetrieb nicht immer alleine realisierbar,
schon gar nicht, wenn es Krisen gibt oder wellenförmige
Geschäftsentwicklungen. Da ist es wichtig, einen Partner
zu haben, der versteht, was das Geschäft braucht und die
Investitionen unterstützt, so dass alles so bleiben kann
wie es ist. Die Basis hierfür ist, wie eben schon gesagt, das
Menschliche. Wenn das passt, dann passt auch das Produkt.
Welche Perspektiven sind für Sie dadurch entstanden?
Dass wir bis heute wettbewerbsfähig geblieben sind und
weiterhin wachsen können. Ohne das Vertrauen und die
Unterstützung der Bank wäre ein Unternehmen wie das
unsere nicht möglich.

Welches prägnante Erlebnis mit der Bank würden
Sie als Heidelberger Meisterwerk bezeichnen?
Das war das Jahr 2008. Damals haben mein Mann und ich
die Leitung des Unternehmens in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten übernommen. Durch die damalige Finanzund Wirtschaftskrise hat sich unser Umsatz halbiert und
wir waren dadurch in einer sehr schwierigen Lage. Und
dieser Moment, in dem wir die Kreditfreigabe für den Weg
in die Zukunft bekommen haben, das war wahrscheinlich
einer der bewegendsten und auch für uns sehr prägenden Momente in der Zusammenarbeit der vergangenen
10 Jahre. Ohne die Heidelberger Volksbank hätten wir das
damals nicht geschafft. Sie hat immer an uns geglaubt.
Das ist doch mal ein Meisterwerk, oder?

Dem ist nichts hinzuzufügen. Frau Autz, vielen Dank
für das Gespräch. Wir wünschen Ihnen und Ihrem
Mann alles Gute für die Zukunft.

Dieser Moment, in dem wir die
Kreditfreigabe für den Weg in die Zukunft
bekommen haben, das war wahrscheinlich
einer der bewegendsten Momente
unserer Zusammenarbeit.
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SEHR GEEHRTE DAMEN,
SEHR GEEHRTE HERREN,

Geschwindigkeit bestimmt unser Denken und Handeln. Wir
sind gewohnt, keine Zeit zu haben und merken oft nicht,
wie sehr sie uns eigentlich fehlt. Gerade deshalb nehmen
wir uns ganz bewusst Zeit für die Dinge, die uns wirklich
wichtig sind. Und das sind unsere Kunden. Denn sie sind
es, die mit Engagement und Mut zur Verwirklichung ihrer
eigenen Ideen einen enorm wichtigen Beitrag leisten, von
dem wir alle profitieren. Grund genug, unsere Kunden bei
ihren Plänen zu unterstützen und ihnen zuzuhören. Denn
nur wer zuhört, versteht, worum es wirklich geht.
Sicher, es ist eine berechtigte Frage, ob vor dem Hintergrund der Flut an Regulierungen und Vorschriften überhaupt noch Zeit genug für das Wesentliche bleibt. Doch
seitdem die Heidelberger Volksbank vor 144 Jahren zum
ersten Mal ihre Pforten öffnete, hat es immer wieder große Herausforderungen gegeben. Aber es gab unter ihnen
noch keine, die unsere genossenschaftliche Idee nachhaltig erschüttern konnte.
Als Genossenschaft sind wir fest in der Region verwurzelt.
Partnerschaft, Transparenz, Solidarität und Verantwortung

bilden die Grundlage unseres Handelns. Dabei steht der
Mensch im Mittelpunkt. Die Zufriedenheit unserer Mitglieder und Kunden treibt uns an, denn sie ist kein Selbstläufer.
In der digitalen Ära werden schnelle Reaktionszeiten und
eine hohe Erreichbarkeit erwartet. Die Zugangswege zu
unserer Bank passen wir hierauf an. Der persönliche Kontakt und eine auf den individuellen Bedarf zugeschnittene
Beratung bleiben aber auch in Zukunft der Kern unseres
genossenschaftlichen Selbstverständnisses.
Eine Genossenschaftsbank muss natürlich erfolgreich
wirtschaften, um dauerhaft leistungsfähig zu sein. Wir
sind stolz darauf, dass uns dies auch im zurückliegenden
Geschäftsjahr 2017 gelungen ist. Bei einer robusten Konjunktur und freundlichen Entwicklung der Finanzmärkte
freuen wir uns wieder in allen wichtigen Geschäftsbereichen über ein kräftiges, gesundes Wachstum, das mit einer
guten Ergebnisentwicklung einhergeht.
Es heißt, nichts wird so respektiert wie der Erfolg. Das
interpretieren wir etwas anders: Wir begegnen vor allem
jenen mit großem Respekt, die sich täglich für unseren

von links: Stefan Baumann und Toralf Weimer

gemeinsamen Erfolg mit Leidenschaft, Ausdauer und
Kreativität einsetzen. In diesem Sinne bedanken wir uns
bei unseren Mitarbeitern für ihren Zusammenhalt und ihr
Engagement. Und bei unseren Kunden und Geschäftspartnern für ihr ungebrochenes Vertrauen. Es ist die Basis für
unsere Arbeit.
Heidelberg, April 2018

Toralf Weimer
Vorstand

Stefan Baumann
Vorstand
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ENTWICKLUNG DER HEIDELBERGER VOLKSBANK
Im Geschäftsjahr 2017

Der folgende Bericht stellt eine Zusammenfassung der
wichtigsten Zahlen und Entwicklungen der Heidelberger Volksbank im Jahr 2017 dar. Den vollständigen Geschäftsbericht finden Sie über den am Ende des Textes
integrierten QR-Code sowie auf unserer Website unter:
www.heidelberger-volksbank.de/jahresbericht2017
Die Heidelberger Volksbank konnte auch im Geschäftsjahr
2017 ihren soliden Wachstumskurs fortsetzen. Mit einem
an den Zielen, Bedürfnissen und Wünschen ihrer Kunden
ausgerichteten Produkt- und Dienstleistungsangebot
konnte die Bank erneut deutliche Zuwächse im Kundengeschäft erzielen. Die im Jahresabschluss vorgelegten Zahlen belegen die gute und stabile Entwicklung der Bank.
Die Bank ist in ihrem Kerngeschäftsgebiet in Heidelberg,
Dossenheim und Eppelheim mit insgesamt 13 Zweigstellen und zwei Selbstbedienungsfilialen vertreten.
Bilanzsumme und Geschäftsvolumen
Die Bilanzsumme der Heidelberger Volksbank ist im Berichtsjahr 2017 um 7,3 % bzw. 111 Millionen Euro gestie-
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gen und lag am Bilanzstichtag bei 1.630 Millionen Euro.
Die stärksten Wachstumsimpulse kamen aus dem Kundengeschäft. Sowohl bei den Kundeneinlagen als auch bei den
Kundenkrediten kam es wieder zu deutlichen Steigerungsraten.
Bilanzsumme in T€
2017
1.629.563
2016
1.518.540
Veränderung:

+7,3 %

Kundenforderungen
Die Kundenforderungen stiegen um 9,3 % oder rund 93
Millionen Euro an. Mit 1.100 Millionen Euro entspricht
dies einem Anteil an der Bilanzsumme von 67,5 %. Angesichts des weiterhin niedrigen Zinsniveaus lag der Schwerpunkt der Nachfrage auch im vergangenen Jahr wieder
auf langfristigen Finanzierungen von Immobilien sowohl

im gewerblichen als auch im privaten Kreditgeschäft. Treiber dieser Entwicklung sind die unverändert hohe Attraktivität Heidelbergs als Wohnstandort sowie fehlende Anlagealternativen für Kapitalanleger. Insgesamt hat die Bank
rund 230 Millionen Euro neue Kredite zugesagt; knapp
die Hälfte hiervon entfiel auf gewerbliche Finanzierungen.
Darüber hinaus wurden Hypotheken- und Ratenkredite
über weitere 62 Millionen Euro an Partnerunternehmen des
genossenschaftlichen Finanzverbundes vermittelt. Dank der
überdurchschnittlich guten Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung konnte die Heidelberger Volksbank weiterhin
alle Kreditwünsche befriedigen, soweit diese mit der unverändert vorsichtigen Risikopolitik vereinbar waren.
Kundenkredite in T€
2017
1.100.053
2016
1.006.910
Veränderung:

+9,3 %

Einlagen von Kunden
Die bilanziellen Kundeneinlagen haben sich insgesamt um
49,5 Millionen Euro bzw. 3,9 % auf 1.317 Millionen Euro
erhöht. Die maßgebliche Refinanzierungsquelle der Bank
hat damit einen Anteil an der Bilanzsumme von 80,8 %.
Unverändert hält die Nachfrage unserer Kunden nach
kurzfristigen Laufzeiten an. Der Bestand an täglich fälligen
Einlagen hat sich dementsprechend um 9 % oder 54,6 Millionen auf 664,4 Millionen Euro erhöht. Während die Termineinlagen angestiegen sind, haben sich die Spareinlagen
wie auch die Sparbriefe rückläufig entwickelt.
Kundeneinlagen in T€
2017
1.316.957
2016
1.267.462
Veränderung:

+3,9 %

Dienstleistungsgeschäft
Im Rahmen des ganzheitlichen Beratungsansatzes setzt
die Bank neben ihren bilanzwirksamen Produkten auf ein
breitgefächertes Angebot an Finanzdienstleistungen. Das
Dienstleistungsgeschäft ist damit eine wichtige und stabile Ertragsquelle. Aufgrund eines freundlichen Marktumfeldes konnten die Erträge aus dem Wertpapiergeschäft
gegenüber dem Vorjahr gesteigert werden, ebenso wie
die Vermittlungserträge in den Bereichen Versicherungen,
Bausparen und Immobilien. Bei den Provisionserträgen aus
Kontodienstleistungen und dem Zahlungsverkehr lagen
die Ergebnisse etwa auf dem Niveau des Vorjahres.
Investitionen
Die Bank hat auch im Berichtsjahr verschiedene Investitionen mit einem Gesamtvolumen von rund 600 Tausend
Euro getätigt. Ein Schwerpunkt lag hierbei auf der Modernisierung und Optimierung der Raumkapazitäten sowie der verbesserten technischen Ausstattung der Bankarbeitsplätze. Die Investitionen wurden unter Beachtung
der Kosten-/ Nutzenrelation getätigt, die Kosten hielten
sich im Rahmen der Planansätze. Instandhaltungsaufwen-

dungen sind in Höhe von circa 790 Tausend Euro angefallen. Die planmäßigen Abschreibungen beliefen sich im
Geschäftsjahr auf 1,1 Millionen Euro.
Personal- und Sozialbereich
Zum Jahresende 2017 beschäftigte die Heidelberger
Volksbank insgesamt 251 Mitarbeiter, davon 179 Vollzeitbeschäftigte, 53 Teilzeitbeschäftigte und 19 Auszubildende aus verschiedenen Ausbildungsjahrgängen. Damit geben wir jungen Menschen in unserer Region eine berufliche Perspektive und sichern gleichzeitig den personellen
Nachwuchs. Die Bank verfügt insgesamt über einen gut
ausgebildeten und motivierten Mitarbeiterstab. Hierfür
spricht auch die überdurchschnittlich lange Betriebszugehörigkeit.
Die hohe Qualifikation der Mitarbeiter ist einer der Erfolgsfaktoren der Bank. Die Aus- und Weiterbildung sowohl
im fachlichen als auch im persönlichen Bereich hat daher
einen sehr hohen Stellenwert und ist eine Investition in die
Zukunftsfähigkeit der Bank.

33
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Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden 859 interne und externe Schulungstage durchgeführt. Der Ausbildungs- und
Schulungsaufwand lag insgesamt bei 218 Tausend Euro.
27 Mitarbeiter haben im Berichtsjahr berufsbegleitend
studiert; zehn davon haben ein solches Studium bereits erfolgreich abgeschlossen. Dabei kooperiert die Heidelberger
Volksbank neben den genossenschaftlichen Bildungseinrichtungen mit der Frankfurt School of Finance & Management sowie mit der Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie Rhein-Neckar.
Die Gesundheit unserer Mitarbeiter liegt uns am Herzen.
Maßnahmen im Rahmen unseres betrieblichen Gesundheitsmanagements setzen wirkungsvolle Impulse und stärken nachhaltig die Eigenvorsorge.
Mitgliedschaft in der Sicherungseinrichtung
des BVR sowie im Einlagensicherungssystem
der BVR-Institutssicherung GmbH
Die Heidelberger Volksbank eG ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken
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und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) angeschlossen. Mit der
Zugehörigkeit zum Garantieverbund und durch die Abgabe einer Garantieerklärung hat die Bank eine Garantieverpflichtung gegenüber dem BVR übernommen. Diese
Sicherungseinrichtung gewährt den Banken einen umfassenden Institutsschutz.

Finanz- und Liquiditätslage
Aufgrund ihrer hohen und breit gestreuten Kundeneinlagen und der daraus resultierenden geringen Abhängigkeit
einer Refinanzierung am Geld- und Kapitalmarkt verfügte die Heidelberger Volksbank auch im vergangenen Geschäftsjahr jederzeit über eine gute Liquidität.

Darüber hinaus ist die Bank der BVR Institutssicherung
GmbH angeschlossen, die ein amtlich anerkanntes Einlagensicherungssystem darstellt. Das duale System von
Institutsschutz und Einlagensicherung gewährleistet die
Stabilität und das Vertrauen in die genossenschaftliche
Bankengruppe.

Im Rahmen der aufsichtsrechtlichen Anforderungen der
Liquidity Coverage Ratio (LCR) ermittelt die Bank regelmäßig die relevante LCR-Kennzahl. Sie stellt das Verhältnis hochliquider Aktiva zum erwarteten Mittelabfluss in
den nächsten 30 Tagen dar. Am Bilanzstichtag lag die LCR
der Heidelberger Volksbank mit ausreichendem Spielraum
über der geforderten Mindestquote.

Gesamtkundenvolumen in T€
2017
3.324.454
2016
3.082.875
Veränderung:

+7,8 %

Darüber hinaus wurde im Berichtsjahr die Liquiditätskennzahl gemäß der Liquiditätsverordnung stets eingehalten. Die Berechnung der Kennzahl, die zur Beurteilung
der Liquiditätslage dient, ergab zum Bilanzstichtag einen
deutlichen Spielraum. Ebenso wurden die Mindestreserveverpflichtungen gegenüber der Deutschen Bundesbank
erfüllt.

Ertragslage
Der Zinsüberschuss hat sich um rund 1,7 Millionen Euro
bzw. 5,4 % erhöht. Durch das erneut kräftige Wachstum
im Kundenkreditgeschäft sowie einer guten Wertentwicklung im Bereich der Eigenanlagen, konnten die ertragsmäßigen Belastungen aus der anhaltenden Niedrigzinsphase überkompensiert werden. Im Interbankengeschäft
mussten bei der Deutschen Bundesbank und bei der Zentralbank weiterhin negative Zinsen für Einlagen bezahlt
werden. Fällige Kundenkredite und bankeigene Anlagen
konnten im aktuellen Zinsumfeld nur auf einem deutlich
niedrigeren Niveau prolongiert werden.

Zinsüberschuss in T€
2017
32.406

Beim Provisionsüberschuss wurde mit circa 9,9 Millionen
Euro ein Ergebnis erzielt, das rund 700 Tausend Euro bzw.
7,5 % über dem Vorjahresniveau liegt. Wachstumstreiber
waren hier vor allem das Wertpapierdienstleistungsgeschäft, das Vermittlungsgeschäft in den Bereichen Versicherungen, Bausparen und Immobilien sowie das Devisengeschäft.

Provisionsüberschuss in T€
2017
9.877
2016
9.192
Veränderung:

In der Gesamtbetrachtung lagen die Verwaltungsaufwendungen im Berichtsjahr um rund 250 Tausend Euro bzw.
1,0 % unter ihrem Vorjahreswert. Die Personalkosten sind
insbesondere aufgrund des geringeren Personalbestandes
um circa 320 Tausend Euro oder 1,9 % zurückgegangen.
Die Sachaufwendungen und Abschreibungen auf Sachanlagen haben sich insgesamt um circa 100 Tausend Euro
reduziert.

+7,5 %

Das Betriebsergebnis der Bank liegt vor Bewertung um
rund 2,2 Millionen Euro oder 16,3 % über dem Vorjahresergebnis und hat sich in Relation zum deutlich gestiegenen Geschäftsvolumen damit wieder leicht verbessert.
Die Bewertung der Kundenforderungen führte im Geschäftsjahr 2017 zu einem positiven Ergebnis in Höhe von
rund 1 Million Euro (Vorjahr 1,4 Millionen Euro).

2016
30.736
Veränderung:

+5,4 %
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ENTWICKLUNG DER HEIDELBERGER VOLKSBANK
Im Geschäftsjahr 2017

Der Aufwand beim Bewertungsergebnis der Wertpapiereigenanlagen in Höhe von rund 1 Million Euro (Vorjahr 1,2
Millionen Euro) ist ausschließlich auf kurswertbedingte
Veränderungen und nicht auf Bonitätsverschlechterungen
zurückzuführen. Saldiert ergibt sich damit insgesamt ein
ausgeglichenes und damit weiterhin günstiges Bewertungsergebnis.

Verwaltungsaufwendungen in T€
2017
26.318
2016
26.738
Veränderung:

-1,6 %

Das Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit liegt rund
4,8 Millionen Euro unter dem Wert des Vorjahres. Allerdings war im Geschäftsjahr 2016 ein außerordentlicher
Ertrag im Zusammenhang mit der Realisierung stiller Re-
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serven aus unserer Beteiligung an der genossenschaftlichen Zentralbank in Höhe von rund 6,8 Millionen Euro zu
berücksichtigen. Bereinigt um diesen Sondereffekt, konnte das Ergebnis im Berichtsjahr damit um rund 2 Millionen
Euro bzw. 14,7 % gesteigert werden.
Aufgrund der zunehmenden Bedeutung offen ausgewiesener Eigenkapitalbestandteile wurde der Fonds für
allgemeine Bankrisiken um rund 8 Millionen Euro erhöht.
Dadurch hat die Bank den durch Wachstum und Aufsichtsrecht gestiegenen Eigenkapitalanforderungen Rechnung
getragen.
Nach Berücksichtigung des Steueraufwandes errechnet
sich – wie im Vorjahr – ein Jahresüberschuss in Höhe von
rund 3 Millionen Euro. Dieser ermöglicht neben einer attraktiven Dividendenausschüttung wieder eine angemessene Dotierung der Rücklagen.

Betriebsergebnis vor Bewertung in T€
2017
15.708
2016
13.502
Veränderung:

+16,3 %

Zusammenfassende Beurteilung der Lage
Die Heidelberger Volksbank verfügt über eine solide Vermögens-, Finanz- und Ertragslage. Die Bilanzstruktur und
die Vermögensverhältnisse sind geordnet, die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Eigenmittel- und Liquiditätsausstattung werden erfüllt. Für erkennbare und latente
Risiken bestehen angemessene Vorsorgen.
Die Risikotragfähigkeit war jederzeit gegeben. Für die
Identifizierung, Messung und Steuerung der Risiken liegen
bei der Bank angemessene Risikocontrolling- und Risikomanagementsysteme vor, die permanent weiterentwickelt

werden. Neben den im Lagebericht beschriebenen Risiken
sind keine weiteren Risiken erkennbar, die die künftige
Entwicklung der Bank wesentlich beeinträchtigen könnten. Insgesamt verfügt die Bank über eine sehr solide Basis
zur Bewältigung der künftigen Herausforderungen.
Risikomanagement
Das Risikomanagement ist ein integraler Bestandteil der
Gesamtbanksteuerung. Als wesentliche Aufgaben verstehen wir die Identifizierung, Analyse, Bewertung und
Steuerung der Risiken. Ziel ist die jederzeitige Sicherstellung der Risikotragfähigkeit und die nachhaltige Existenzsicherung der Bank.
In der Risikostrategie sind die Grundsätze und die Ausgestaltung des Risikomanagementsystems, das Risikoprofil
der Bank, die Risikotoleranz des Vorstands und die Rahmenbedingungen der Risikosteuerung festgelegt. Sie bezieht sich auf die Risiken, die sich aus der Umsetzung der
in der Geschäftsstrategie definierten Ziele ergeben und
gibt in Verbindung mit den daraus abgeleiteten Arbeitsrichtlinien den übergeordneten Rahmen vor, der für die

Mitarbeiter der Bank verbindlichen Charakter besitzt.
Die Grundzüge des Steuerungs- und Überwachungssystems, die identifizierten Risikoarten, die eingesetzten
Instrumente, die Zuständigkeiten und der Turnus der Berichterstattung sind in einem Risiko- und Steuerungshandbuch dokumentiert. Die Überwachung der Risiken erfolgt
durch das Risikocontrolling, das in den Bereich Finanzen
integriert ist. Der Leiter Finanzen nimmt die Risikocontrolling-Funktion gemäß MaRisk wahr und wird bei wichtigen
risikopolitischen Entscheidungen der Geschäftsleitung eingebunden.
Die systematische Identifizierung, Analyse und Bewertung
aller Risiken erfolgt jährlich im Rahmen einer Risikoinventur. Alle zur Überwachung und Steuerung eingesetzten
Methoden und Systeme werden regelmäßig auf ihre Angemessenheit hin überprüft, weiterentwickelt und an
neue Anforderungen angepasst.

Funktionstrennungen berücksichtigt. Die Wirksamkeit des
Risikomanagementsystems wird regelmäßig durch die interne Revision überprüft. Die Ergebnisse der durchgeführten Analysen, Auswertungen und Stresstests werden dem
Vorstand im Rahmen eines regelmäßigen Risikoreportings
zur Verfügung gestellt. Ebenso wird der Aufsichtsrat vierteljährlich in Form eines Gesamtbankrisikoberichtes über
die Risikolage der Bank informiert.
Insgesamt verfügen wir über ein, dem Umfang und der
Komplexität der Geschäftstätigkeit angemessenes System
zur Identifizierung, Überwachung und Steuerung der vorhandenen Risiken. Im abgelaufenen Geschäftsjahr haben
sich im Rahmen der Risikosteuerung keine Anhaltspunkte für bestandsgefährdende Risiken für die Vermögens-,
Finanz- und Ertragslage ergeben. Die Risikotragfähigkeit
war im Geschäftsjahr zu jedem Zeitpunkt uneingeschränkt
gegeben. Die dargestellten Risiken werden nach unserer
derzeitigen Einschätzung die künftige Entwicklung unserer Bank nicht wesentlich beeinträchtigen.

Bei der Ausgestaltung der Aufbau- und Ablauforganisation werden die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an
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Im Geschäftsjahr 2018

Zum Jahresende 2017 zeigten sich die makroökonomischen Rahmenbedingungen in Deutschland insgesamt in
einer sehr soliden Verfassung. Das freundliche weltwirtschaftliche Umfeld und das gute Wirtschaftsklima deuten
auf ein weiterhin robustes Wachstum in 2018 hin. Die steigenden Konsumausgaben dürften dabei aufgrund des stabilen Arbeitsmarktes sowie der niedrigen Zinsen weiterhin
der wichtigste Motor bleiben, aber auch von den Investitionen sollten merkliche Wachstumsimpulse ausgehen. Der
Außenhandel dürfte hingegen rechnerisch kaum einen
Beitrag zum gesamtwirtschaftlichen Wachstum leisten.
Mit der weiter fortgesetzten Aufhellung der Konjunkturdynamik wird der Druck auf die Preise zunehmen. Wenngleich der Inflationsdruck im Euroraum noch moderat ist,
lässt sich die ultralockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank immer weniger rechtfertigen. Das historisch niedrige Zinsniveau bleibt eine der größten Herausforderungen
für die Kreditwirtschaft. Wir sehen hier für das Geschäftsjahr 2018 nur wenig Veränderung. Das gute konjunkturelle Umfeld spricht dafür, dass sich der globale Aufschwung
an den Aktienmärkten weiter fortsetzen wird.
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Die Risiken der Prognose für den weiteren Konjunkturverlauf liegen vor allem im Bereich der Wirtschaftspolitik.
So könnte es beispielsweise in China vor dem Hintergrund
der hohen Verschuldung zu ökonomischen Verwerfungen
kommen. Andererseits ist aber auch denkbar, dass sich
die weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen günstiger
entwickeln werden als erwartet. Sollte der Welthandel
stärker expandieren als angenommen, könnte dies auch
in Deutschland zu noch mehr Investitions- und Konsumausgaben führen.
Wir sehen uns mit unserem Geschäftsmodell, des in einer
enorm wirtschaftsstarken Region verwurzelten Qualitätsanbieters, weiterhin gut positioniert. Die Bank hat eine
starke Marktstellung, operative Ertragskraft und besitzt
eine komfortable Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung.
Aufgrund der stabilen Wirtschaftsstruktur in unserem Geschäftsgebiet rechnen wir für das kommende Geschäftsjahr erneut mit einem kräftigen Wachstum im Kundengeschäft. Im Kreditgeschäft wird der Nachfrageschwerpunkt
fortdauernd bei Finanzierungen mit langfristigen Zinsbin-

dungen liegen. Unser Planwert liegt hier bei 5 %. Im Einlagengeschäft wird sich der Anlageschwerpunkt dagegen
unverändert auf kurzfristige Laufzeiten konzentrieren. Im
Dienstleistungsgeschäft bleiben das Wertpapier- und Vermittlungsgeschäft grundsätzlich die Wachstumsträger. Im
Wertpapiergeschäft erwarten wir bei einem günstigen
Marktumfeld steigende Umsätze und Erträge. Im Bereich
des Vermittlungsgeschäftes planen wir mit ersten Umsätzen aus der Vermittlung von Immobilien im Zusammenhang mit der Entwicklung der Konversionsflächen in Heidelberg.
Insgesamt rechnen wir für 2018 mit einem zufriedenstellenden Geschäftsverlauf, der weiterhin vom Wachstum im
Kundengeschäft bei einer stabilen Ertragslage bestimmt
sein wird. Nach unserer Planungsrechnung erwarten wir
eine weitere Stärkung unserer Eigenmittel durch die Dotierung der Rücklagen sowie des Fonds für allgemeine
Bankrisiken nach § 340g Handelsgesetzbuch (HGB).

Auf Basis des erwarteten anhaltend niedrigen Zinsniveaus
sowie unter Berücksichtigung der dargestellten Annahmen zum voraussichtlichen Geschäftsverlauf im Kreditund Einlagengeschäft rechnen wir für 2018 mit einem
moderat rückläufigen Zinsüberschuss. Das Planwachstum
im Kundengeschäft wird die strukturellen Belastungen
des Niedrigzinses nicht vollständig kompensieren können.
Die Zinsspanne wird sich demnach weiter rückläufig entwickeln.
Das Provisionsergebnis, das sich im Wesentlichen aus den
Erträgen des Wertpapier- und Depotgeschäftes, des Zahlungsverkehrs sowie des übrigen Vermittlungsgeschäftes
zusammensetzt, wird nach unserem Planansatz deutlich
ansteigen.
Beim Personalaufwand erwarten wir, dass die Lohn- und
Gehaltskosten trotz Tarifsteigerungen auf dem Niveau
des Vorjahres bleiben. In der Prognose ist hierbei ein leicht
geringerer Mitarbeiterbestand berücksichtigt. Bei den anderen Verwaltungsaufwendungen zuzüglich der Abschreibungen auf Sachanlagen gehen wir für 2018 ebenfalls von

Aufwendungen auf dem Niveau des Geschäftsjahres 2017
aus.
Beim Saldo aus „Sonstigen betrieblichen Erträgen und Aufwendungen“ erwarten wir ein ausgeglichenes Ergebnis.
Auf der Grundlage der erwarteten Erträge und Aufwendungen gehen wir von einem absoluten Betriebsergebnis
vor Bewertung in Vorjahreshöhe aus; in Relation zum Geschäftsvolumen wird sich das Ergebnis leicht rückläufig
entwickeln.
Aufgrund der erwarteten Rahmenbedingungen für die
konjunkturelle Entwicklung gehen wir bei der Bewertung
der Kundenforderungen im nächsten Jahr weiterhin von
einer günstigen Risikolage im Kreditgeschäft aus. Aus der
Bewertung des eigenen Wertpapierbestandes werden auf
Basis der Zinsprognose moderate marktpreisinduzierte
Wertpapierabschreibungen, vor allem bei über pari erworbenen Papieren, entstehen.

gen kommen zum Ergebnis, dass die steigenden Eigenmittelanforderungen erfüllt, die Liquidität sichergestellt und
die Risikotragfähigkeit in den Folgejahren gegeben sind.
Neben der Schaffung von Mehrwerten für unsere Kunden
und Mitglieder sehen wir in der nachhaltigen Sicherung
der Ertragskraft sowie der stabilen Entwicklung der Eigenkapitalrelationen unsere wichtigsten geschäftspolitischen
Zielsetzungen. Wir sind zuversichtlich, diese auch in den
kommenden Geschäftsjahren zu erreichen.
Vollständiger Jahresbericht
Den vollständigen Jahresbericht finden Sie nach
unserer Vertreterversammlung am 07.05.2018 über
den QR-Code sowie auf unserer Website unter:
www.heidelberger-volksbank.de/jahresbericht2017

Wir sehen in absehbarer Zeit keine bestandsgefährdenden
Risiken für unsere Bank. Die internen Simulationsrechnun-
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40

144

251

13

451

Jahre

Mitarbeiter

Zweigstellen

gewählte Vertreter

sind wir bereits Ihr verlässlicher
Partner in der Region

sind bei uns beschäftigt

bieten Ihnen persönliche Beratung
und kundenfreundlichen Service

üben in der jährlichen Vertreterversammlung
die Rechte der Mitglieder aus

859

19

24

10

Tage

Auszubildende

SB-Einrichtungen

Aufsichtsräte

investierten wir in die Qualifizierungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter

werden bei uns für ihr
Berufsleben qualifiziert

stehen Ihnen im Geschäftsgebiet
rund um die Uhr zur Verfügung

beraten und beaufsichtigen
die Geschäftsleitung

20.903

52.540

1.424 Mio. €

400.000 €

Mitglieder

Kunden

Kreditvolumen

Spenden & Sponsoring

sind die Eigentümer der
Heidelberger Volksbank

schenken unserer Bank
ihr Vertrauen

stellen wir für private Investitionen und für
die heimische Wirtschaft zur Verfügung

setzen wir für soziale, kulturelle und
sportliche Projekte in der Region ein

479.000 €

3.324 Mio. €

1.900 Mio. €

2.200.000 €

Dividende

Kundenvolumen

Vermögensanlagen

Gewerbesteuer

schütten wir an unsere Mitglieder
und Eigentümer aus

betreuen wir insgesamt
für unsere Kunden

verwahren wir für unsere Kunden
sicher und verantwortungsvoll

zahlten wir in 2017 an die
Kommunen im Geschäftsgebiet
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LIEBE LESERINNEN,
LIEBE LESER,

ist es nicht erstaunlich? Seit vielen Jahren hören, lesen und
sehen wir immer wieder die gleichen Schlagwörter: Niedrigzinspolitik, Regulierung, Digitalisierung, Wettbewerb.
Noch nie hatten Kreditinstitute in der jüngeren Geschichte
des Finanzwesens mit so vielen Herausforderungen im Alltagsgeschäft gleichzeitig zu tun.
Umso mehr freue ich mich über die erneut sehr erfolgreiche Entwicklung unserer Heidelberger Volksbank im
zurückliegenden Geschäftsjahr. Die Welt verändert sich
schneller – mit diesem rasanten Wandel haben wir Schritt
gehalten. Unser Vorstand hat mit einem zukunftsweisenden Strategieprojekt die Weichen gestellt – unsere Mitarbeiter arbeiten konsequent an der Umsetzung und leisten
dabei Großartiges!
Dabei ist unser Fokus gleichgeblieben. Er ist unverändert
auf unsere Kunden und auf deren individuelle Bedürfnisse gerichtet. Auf Qualität und ehrliche Beratung, auf faire
Produkte und Leistungen, auf Vertrauen und Respekt. Der
wesentliche Faktor aber ist: die persönliche Beziehung. Wir
sind und bleiben zuverlässiger Partner für unsere Privat-

und Firmenkunden. Tief verwurzelt mit der Region kennen
wir unsere Kunden und unsere Kunden kennen uns.
„Unsere Vorfahren“ haben damals auf das noch sehr junge
– und wie sich heute zeigt – auf das richtige Pferd gesetzt: Das Modell Genossenschaft funktioniert noch immer – heute vielleicht besser denn je! Übrigens feiern wir
in diesem Jahr den 200. Geburtstag von Friedrich-Wilhelm
Raiffeisen, einem der Begründer der Genossenschaftsidee,
die inzwischen sogar als Meisterwerk menschlicher Schaffenskraft auf der UNESCO-Liste des Immateriellen Kulturerbes steht.
Genossenschaft funktioniert natürlich nur, wenn alle dabei
mitwirken. Auch Sie haben Ihren Teil zu unserem gemeinsamen Erfolg geleistet. Für Ihren persönlichen Beitrag zur
erfolgreichen Entwicklung unserer Bank danke ich Ihnen
sehr herzlich: unseren Kunden, Mitgliedern und Vertretern.
Unserem Vorstand, unseren Mitarbeitern und natürlich
meinen Kollegen.
Und deshalb haben wir uns in diesem Jahr für unseren

Jahresbericht etwas ganz Besonderes ausgedacht:
Die Heidelberger Meisterwerke! Damit wollen wir zum
Ausdruck bringen, was uns für Sie zu IHRER Bank macht
und SIE für uns so wertvoll!
Verweilen Sie ein wenig damit – viel Vergnügen
beim Lesen und bleiben Sie uns verbunden!
Herzlich Ihr

Professor Reinhard Walter
Aufsichtsratsvorsitzender
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DER WEG ZU IHREN ZIELEN IST KÜRZER ALS SIE DENKEN
Unser Zweigstellennetz
Beethovenstraße

Dossenheim
Kundennähe bedeutet für uns, im zweifachen Sinne für
Sie da zu sein: Zum einen mit einer persönlichen Beratung,
zum anderen aber auch direkt bei Ihnen vor Ort. Mit einem
dichten Zweigstellennetz wollen wir die Wege zu Ihren
Zielen so kurz wie möglich halten. Unter den insgesamt 13
Zweigstellen und zwei SB-Stellen der Heidelberger Volksbank ist demnach mit Sicherheit auch eine Filiale direkt in
Ihrer Nähe.
Sie möchten wissen, wo sich die nächste Zweigstelle oder
der nächste Geldautomat in Ihrer Nähe befindet? Dann
nutzen Sie auf unserer Website einfach den Filial- bzw.
Geldautomaten-Finder.

Am Petrus
SB-Center

Dossenheimer Landstraße

Handschuhsheim
Mannheimer Straße

Wieblingen Neuenheim
Mönchhofstraße

Brückenstraße

Hauptstraße

Altstadt

Kurfürstenanlage

Weststadt

Geldautomat
Tourist Info Schillerstraße
Hauptbahnhof

Hauptstraße

Eppelheim

Marktstraße

Pfaffengrund
Rohrbach
Kirchheim
Karlsruher Straße
Schwetzinger Straße
Freiburger Straße
SB-Center
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Boxbergring

BoxbergEmmertsgrund

Unsere Zweigstellenleiter

Altstadt

Boxberg

Dossenheim

Eppelheim

Handschuhsheim

Hauptstraße 113
69117 Heidelberg

Boxbergring 12-16
69126 Heidelberg

Beethovenstraße 22
69221 Dossenheim

Hauptstraße 60
69214 Eppelheim

Dossenheimer Landstraße 7
69121 Heidelberg

Christian Kohl
06221 / 514-271
06221 / 514-289
altstadt@
heidelberger-volksbank.de

Uwe Maurer
06221 / 514-273
06221 / 514-293
boxberg@
heidelberger-volksbank.de

Simone Frewer
06221 / 514-601
06221 / 514-639
dossenheim@
heidelberger-volksbank.de

Christian Schwarz
06221 / 514-478
06221 / 514-413
eppelheim@
heidelberger-volksbank.de

René Würthwein
06221 / 514-406
06221 / 514-277
handschuhsheim@
heidelberger-volksbank.de
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Unsere Zweigstellenleiter
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Kirchheim

Kurfürstenanlage

Brückenstraße

Mönchhofstraße

Pfaffengrund

Schwetzinger Straße 59
69124 Heidelberg

Kurfürstenanlage 8
69115 Heidelberg

Brückenstraße 30
69120 Heidelberg

Mönchhofstraße 59
69120 Heidelberg

Marktstraße 51 A
69123 Heidelberg

Maximilian Dörr
06221 / 514-367
06221 / 514-407
kirchheim@
heidelberger-volksbank.de

Frank Schemenauer
06221 / 514-318
06221 / 514-603
kurfuerstenanlage@
heidelberger-volksbank.de

Markus Knoblauch
06221 / 514-280
06221 / 514-281
brueckenstrasse@
heidelberger-volksbank.de

Georg Ziner
06221 / 514-384
06221 / 514-316
moenchhofstrasse@
heidelberger-volksbank.de

Thomas Kruspel
06221 / 514-408
06221 / 514-292
pfaffengrund@
heidelberger-volksbank.de

Rohrbach

Weststadt

Wieblingen

Karlsruher Straße 86
69126 Heidelberg

Schillerstraße 1
69115 Heidelberg

Mannheimer Straße 232
69123 Heidelberg

Simon Lorenz
06221 / 514-322
06221 / 514-416
rohrbach@
heidelberger-volksbank.de

Michael Söhner
06221 / 514-285
06221 / 514-217
weststadt@
heidelberger-volksbank.de

Michael Ihrig
06221 / 514-287
06221 / 514-288
wieblingen@
heidelberger-volksbank.de
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