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Magazin zur Verschmelzung der Volksbank Ludwigsburg,
VR-Bank Asperg-Markgröningen und VR-Bank Neckar-Enz.
Eine neue Bank für den Kreis Ludwigsburg:
Wir schließen uns zusammen und bündeln unsere Stärken für
unsere Mitglieder, unsere Kunden und die gesamte Region.
Hintergründe - Markt - Zukunft.
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Trotz sorgfältiger Ausarbeitung sind
Satz- und Druckfehler sowie Irrtümer
vorbehalten. Personenbezogene
Bezeichnungen sind - sofern nicht
ausgeschrieben - geschlechtsneutral zu
verstehen.

Sie möchten uns eine Nachricht zukommen lassen? Gern per E-Mail an:
fragen@vrbank-am.de
fragen@volksbank-ludwigsburg.de
fragen@VoRNE.de
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esondere Zeiten sind es, die wir alle gerade erleben. Wer hätte im Mai letzten Jahres gedacht,
dass uns eine weltumspannende Pandemie noch heute im Griff haben würde. Gesund zu
bleiben und Achtsamkeit im Miteinander zu bewahren muss daher unser aller vorrangiges
Ziel sein, welches uns täglich fordert.
Unter diesen Bedingungen sind es auch besondere Herausforderungen, denen sich die
Kolleginnen und Kollegen der drei Genossenschaftsbanken Asperg-Markgröningen, Ludwigsburg
und Neckar-Enz derzeit stellen. In Vorbereitung auf die angestrebte Verschmelzung haben sich
MitarbeiterInnen der drei Banken zu Projektteams zusammengefunden, ohne einander vorher
persönlich begegnet zu sein.
Die Digitalisierung macht’s möglich – aber die Technik ist nicht alles. Ausgeprägte Professionalität
und ein hohes Maß an Engagement gehören dazu, wenn Teammitglieder einander nur vom
Bildschirm oder Telefon her kennen. Entscheidend für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in der
Gruppe ist jedoch der Antrieb jedes Einzelnen: Die Freude am Gestalten, die Lust am Wachsen, der
Wille zum Erfolg.
So erlebt es auch unsere VR-BLICK-Redaktion. Heute präsentieren wir Ihnen die zweite Ausgabe
von VR-BLICK als Gemeinschaftsleistung von MitarbeiterInnen aller drei Banken. Vorreitend für
die Projektteams haben wir in unserer Zusammenarbeit bereits Synergien und Stärken entdeckt
und sind vertrauensvoll zusammengewachsen.
Wir sind auf dem Weg zu einer neuen starken Genossenschaftsbank für den Kreis Ludwigsburg.
Erfahren Sie mehr darüber, begleiten Sie uns dabei – und bleiben Sie gesund!

Petra Scholz
VR-Bank Asperg-Markgröningen eG

Claudia Drexel
Volksbank Ludwigsburg eG

Christine Schall
VR-Bank Neckar-Enz eG

Sabrina Hampp-Kampka
VR-Bank Neckar-Enz eG

Mark Schenkel
Volksbank Ludwigsburg eG

Karina Keck
Volksbank Ludwigsburg eG

Petra Scholz
VR-Bank
Asperg-Markgröningen eG

Sylvia Rauscher
VR-Bank
Asperg-Markgröningen eG

Regina Spiegel
VR-Bank Neckar-Enz eG
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MEHRWERTE.
EINE BANK FÜR ALLE VON JEDER DAS BESTE
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Die drei großen Genossenschaftsbanken streben ihre
Verschmelzung an, um Kräfte zu bündeln und bessere
Leistungen für Kunden und Mitglieder zu bieten.
Dabei bringen die einzelnen Häuser ihre ganz eigenen
Stärken ein, von denen in Zukunft alle Kundinnen und
Kunden der neuen VR-Bank Ludwigsburg profitieren.
Lassen Sie uns einen Blick auf nur einige der Aspekte
richten, auf die Sie sich freuen können.
Denn eines ist klar: Bisher standen die drei Banken
im Wettbewerb zueinander, auf geografisch engstem
Raum. Nicht selten waren Kunden verunsichert, ob
die eine oder andere Filiale zu „ihrer“ VR- oder Volksbank gehört. Ebenso ist die immer mehr ausufernde
Regulatorik eine Last, die nun nicht mehr drei Mal von
jedem Kreditinstitut bewältigt werden muss, sondern
gemeinsam geschultert wird. Das wird großes Potenzial freimachen, das an anderer Stelle direkt für die
Kundinnen und Kunden eingesetzt wird. Dabei werden
bewährte, erfolgreiche Ansätze der einzelnen Banken
nun gemeinsam verfolgt.
Was wir als Genossenschaftsbanken anders machen
Als Volks- und VR-Banken sind wir Genossenschaftsbanken und haben damit einen ganz klaren Auftrag:
Wir dienen der Förderung unserer Mitglieder. Geregelt
ist das über den §1 des Genossenschaftsgesetzes, nach
dem eine Genossenschaft sinngemäß eine Gesellschaft
ist, deren Zweck darauf gerichtet ist, den Erwerb oder
die Wirtschaft ihrer Mitglieder oder deren soziale oder
kulturelle Belange durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb zu fördern.

VR-MAja,
CROWDFU N DING
E
U N D VIE L
WE ITE R E
!
VORTE ILE

Die Interessen unserer Mitglieder rangieren vor
der Gewinnmaximierung
Über Anteile „gehören“ wir Genossenschaftsbanken
gewissermaßen unseren Mitgliedern und sind deren
Interessen verpflichtet. Als Geschäftsbetrieb arbeiten
wir nach wirtschaftlichen Prinzipien, verstehen uns
jedoch auch als Wertegemeinschaft und richten unser Handeln an klar definierten genossenschaftlichen
Werten aus: Partnerschaftlichkeit, Vertrauen, Fairness
und Verantwortung.
So arbeiten wir fast ausschließlich regional und sorgen auf diese Weise dafür, dass Gelder im regionalen
Wirtschaftskreislauf verbleiben.
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Mitgliedschaft soll erlebbar sein
Unsere Mitglieder profitieren sowohl von monetären als auch von ideellen Mehrwerten. So reicht
die Bandbreite von der finanziellen Unterstützung
gemeinnütziger Einrichtungen in unseren Standortgemeinden über Sondertarife bei unseren
Finanzpartnern bis zu Serviceleistungen, die exklusiv
Mitgliedern zugänglich sind. Auch als große neue
Genossenschaftsbank für den Kreis Ludwigsburg
werden wir unseren Förderauftrag ernst nehmen
und mit erlebbaren Mehrwerten für unsere Mitglieder erfüllen.
VR-MAja - die Spezialisten immer an der Seite.
Persönlich & einfach.
Ein neues technisches Medium beginnt sich in der
Kundenberatung zu etablieren: Mit der videounterstützten Beratung erledigen Kunden ihre Banktermine bequem von zu Hause aus, sind zeitlich
flexibel und sparen sich die Anfahrt. Im Videochat
können Berater noch intensiver, noch schneller und
noch flexibler auf die persönlichen und individuellen
Wünsche unserer Kunden eingehen. Egal ob bei der
Beratung in der Filiale oder bequem von zuhause
aus.
Die VR-Bank Neckar-Enz setzt diese Technik
zusätzlich als besonderen Service für ihre Filialen ein:
Mit VR-MAja, das ausgeschrieben Mein Anliegen
jetzt ausgeführt bedeutet. Kunden können die Vorteile der modernen und digitalen Welt direkt in der
Filiale nutzen, für eine noch schnellere Erreichbarkeit
und Bearbeitung aller Anliegen.

Private Banking – Finanzierung, Vermögensverwaltung, Vorsorge und mehr
Die Betreuung und Beratung vermögender Privatkunden baut auf Erfahrung und Kompetenz von
Seiten der Bank, aber auch auf das Vertrauen der
Kunden, dass sie gut aufgehoben sind.
Crowdfunding – Viele schaffen mehr!
Die Unterstützung und Förderung von Vereinen
und anderen gemeinnützigen Einrichtungen ist
ein Kern des genossenschaftlichen Auftrags, sich
für die Region zu engagieren. Eine starke Bank
kann hier Größeres leisten und wesentlich mehr
Vorhaben fördern als die drei einzelnen Institute
alleine. Die VR-Bank Asperg-Markgröningen hat
bereits sehr gute Erfahrungen mit Crowdfunding
gemacht.
Die Idee hinter Crowdfunding ist durch und durch
genossenschaftlich: Viele schaffen mehr. Privatpersonen können gerne auch kleine Summen für
einzelne Projekte spenden, die Bank ergänzt diese
Spenden mit eigenem Geld. So wurden seit 2017
über 400.000 Euro für verschiedenste Projekte
gesammelt. Als VR-Bank Ludwigsburg haben wir
in Zukunft noch bessere Möglichkeiten, auch das
eine oder andere größere Projekt auf den Weg zu
bringen.

VR-MAja

VR-MAja
MEIN ANLIEGEN JETZT
AUSGEFÜHRT.
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Das Corona-Virus hat das öffentliche Leben in den
letzten Monaten stark eingeschränkt. Die Genossenschaftsbanken im Kreis waren aber auch in dieser Zeit
ununterbrochen für ihre Kunden da. In der Filiale, in
der Beratung vor Ort, am Telefon, per Mail und mit der
Videoberatung von zuhause aus. Gerade die videounterstützte Beratung gilt bei vielen Banken als
zusätzliches Medium. Dabei wird leicht übersehen,
dass noch viel mehr Potenzial in diesem digitalen
Kommunikationskanal schlummert.
Die VR-Bank Neckar-Enz, als „Flächenbank“ mit vielen
kleineren Filialen in einem weiten Umkreis vertreten,
nutzt das technische Potenzial der Videoberatung
darüber hinaus, um Expertenwissen schnell und
unkompliziert in ihre Filialen zu bringen.
Schon lange vor der Corona-Pandemie stattete die
VR-Bank Neckar-Enz sämtliche Filialen mit mindestens
einem Videoberatungsmodul aus. Komplexere Anliegen, die zuvor eines gesonderten Termins oder einer
längeren Anfahrt ins nächstgelegene Kompetenzzentrum bedurft hätten, können sofort auf jeder Filiale
abgewickelt werden. Der Filialmitarbeiter schaltet
einfach den gewünschten Experten „on demand“ per
Video hinzu, und der Kunde kann sein Anliegen direkt
mit dem Spezialisten klären.
Die spontane Eröffnung eines Geschäftskontos übernimmt somit ein Firmenkundenbetreuer, die Detailfrage zur laufenden Baufinanzierung beantwortet
ein Baufinanzierungsberater, bei Problemen mit dem
OnlineBanking hilft der Kollege aus dem KundenBeratungsCenter weiter, und die Risiko-Lebensversicherung
schließt der Außendienstmitarbeiter der R+V ab.

Dies alles ist sogar ohne vorherige Terminvereinbarung
möglich, da per Ringleitung immer ein Berater verfügbar ist, welcher den Videocall annehmen und den
Kunden anschließend bedienen kann. Egal auf welcher
Filiale, egal ob mit oder ohne Termin, der Kunde
bekommt sein Anliegen jetzt und hier erledigt.
Unser Anspruch ist es, dass der Kunde nicht mehrmals
die Filiale aufsuchen muss. Sei es, um Unterlagen zu
unterschreiben, das eigentliche Beratungsgespräch
wahrzunehmen oder um das fertige Produkt bzw. die
fertige Dienstleistung in Empfang zu nehmen. Daher
ist der Name dieser Dienstleistung aus dem zugrunde
liegenden Kundenversprechen abgeleitet:
„Mein Anliegen jetzt ausgeführt“, das abgekürzt
VR-MAja heißt.

• Direkt &
persönlich
• Bequem &
einfach
• Gestochen
scharf &
bestechend
anders

Videoberatung entweder von
zuhause, unterwegs oder auf der
Filiale zu allen wichtigen Themen
• Schnell und flexibel Ihre Anliegen
geklärt
• Weiterhin persönlicher Ansprechpartner
• Alle Spezialisten für Sie “vor Ort”
• Ihre Wünsche werden individuell erfüllt
• Sofortige Hilfe bei Ihren Fragen
• Beratung zu allen bekannten Themen
• Einfache Handhabung
• Mehr Möglichkeiten innerhalb
der Beratung

CROWDFU N DING

CROWDFUNDING:
EINE KLUGE IDEE WIRD
ZUM ERFOLG.
Die Idee hinter dem Begriff „Crowdfunding“ ist im
Grunde durch und durch genossenschaftlich:
Viele schaffen mehr. Noch mehr werden noch mehr
schaffen. Ein Konzept wie für die neue VR-Bank
gemacht!
Gemeinsam gute Ideen verwirklichen
Viele Menschen haben gute Ideen, wie sie das Leben
für sich und andere noch besser gestalten können.
Was oft fehlt sind die nötigen finanziellen Mittel, um
diese Ideen zu verwirklichen. Wenn sich Unterstützer
zusammenschließen, um ein Projekt gemeinsam zu
realisieren, dann wird möglich, was zuvor unmöglich
erschien. Genau so, wie es die genossenschaftlichen
Gründungsväter vor rund 170 Jahren schon erlebt
haben. Der Ort, an dem innovative Ideengeber von
heute ihre Unterstützer finden, ist das Crowdfunding
Portal “Viele schaffen mehr” der VR-Bank AspergMarkgröningen.
Seit dem Start des Portals 2017 wurden 31 Projekte
erfolgreich realisiert, weitere 5 Projekte sind derzeit in
der Sammelphase. Insgesamt wurden bisher mehr als
400.000,00 Euro gesammelt. Fast 2.000 Unterstützer
haben zu diesem Erfolg beigetragen, und es werden
immer mehr!
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Seit wann: 2017
Wie viele Projekte bis jetzt: 36
Unterstützer: 1.944 			
Gesammeltes Geld: 402.732,49 €
Co-Funding-Anteil: 184.820,00 €
(= Zuspenden-Anteil der
VR-Bank Asperg-Markgröningen)
Stand 20.05.2021
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IM
DIALOG.
Ein großes Zukunftsprojekt wie die Verschmelzung unserer drei Banken gedeiht am
besten auf einer breiten Zustimmungsbasis.
Als Genossenschaftsbanken „gehören“ wir
unseren 150.000 Mitgliedern, die von ihren
gewählten Vertretern als höchstes Gremium unserer Genossenschaften repräsentiert werden.
Die Vertreter unserer Mitglieder möglichst
umfassend über unsere Pläne zu informieren
und uns ihrer Zustimmung zu vergewissern ist
uns daher ein großes Anliegen.
Die Vorstände der drei Banken haben in den
vergangenen Wochen und Tagen den Vertretern unserer Mitglieder im Rahmen von lokalen
Vertreterdialogen Rede und Antwort gestanden.
Pandemiebedingt sind Präsenzveranstaltungen
derzeit nicht möglich, deshalb fanden die Vertreterdialoge digital in Form von Webkonferenzen statt: Zunächst konnten sich die Teilnehmer
über Videobotschaften informieren, in der
Live-Konferenz wandten sich die Vorstände
anschließend direkt an die Vertreter. Fragen
konnten die Vertreter zuvor einreichen oder im
Live-Chat stellen.

Dieses für viele Vertreter neue Format hat
sich als Glücksfall erwiesen: Selten hatten die
Vertreter die Möglichkeit, sich so unmittelbar
mit den Vorstandsmitgliedern ihrer Bank auszutauschen wie auf diesem Wege. Viele Fragen
rund um die geplante Verschmelzung konnten
die Vorstände direkt beantworten, und es
entwickelten sich aufgeschlossene Gespräche,
die im Rahmen großer Vertreterversammlungen nicht möglich gewesen wären. Der Tenor
der Rückmeldungen war durchweg positiv und
bestärkt unsere Überzeugung, dass unsere
Verschmelzung der richtige Schritt ist.
Dass der Austausch auch bei den Vertretern
gut ankam, zeigen die gute Stimmung und
die angeregte Atmosphäre, in der die Dialoge
stattfanden. Der partnerschaftliche Austausch
mit unseren Vertretern und unsere aufrichtige Auseinandersetzung mit deren Fragen
ist richtungsweisend für unsere künftige
Zusammenarbeit. Auch als „größere“ VR-Bank
Ludwigsburg werden wir uns den persönlichen
Dialog „im Kleinen“ mit den Vertretern unserer
Mitglieder weiterhin aus voller Überzeugung
leisten.
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AUSBILDUNG.
VR-BANK ASPERGMARKGRÖNINGEN:
DIE NEUEN
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AUSZUBILDENDEN
IN 2020

Dass der Alltag in einer Bank viel Abwechslung bietet,
merkt man bei Beginn seiner Ausbildung schnell.
Nicht nur der bisher jährlich mit dem gut gefüllten
Sparschwein am Weltspartag gerne aufgesuchte und
somit vertraute Schalter erwartet einen, sondern auch
viele Bereiche, bei denen man zunächst gar keine Vorstellung hat, was da genau auf einen zukommt.
Dazu kommen während der Ausbildung noch
Geschichten von Kollegen, wie schnell deren Ausbildung damals vorbei war – und was seitdem alles
passiert ist:
Bei manchen gab es noch D-Mark und „Starter-Kits“
zur Einführung der neuen EURO-Währung. Es gab so
rätselhafte Dinge wie eurocheques und Reiseschecks. Kontaktloses Bezahlen war unbekannt, und
Ende 1999 hatte man Befürchtungen, dass mit dem
Beginn des neuen Jahrtausends die Geldautomaten
nicht mehr funktionieren könnten. Es hat sich einiges
getan über die Jahre hinweg. Und Ausbildung heute?
Durch Corona ist sowieso alles ein wenig anders, und
kaum hat man sich in der Bank ein bisschen eingelebt,
sprechen die Kollegen von einer „Fusion“.
Plötzlich wird alles neu - oder doch nicht?
Was passiert da eigentlich, was wird sich für unsere
Auszubildenden ändern? Und wo sehen sie sogar
besondere Chancen?

VR-BANK NECKAR-ENZ:
DIE NEUEN
AUSZUBILDENDEN
IN 2020

Auch wir, die Auszubildenden der drei Fusionsbanken, denken darüber nach, was die
Fusion unserer Genossenschaftsbanken für uns verändert. Wir wissen, dass die Fusion
uns viele neue Möglichkeiten bietet, welche wir sehr gerne nutzen möchten.
Uns ist bewusst, dass das Thema „Ausbildung“ bei einer Fusion nicht an der obersten
Stelle der Tagesordnung steht. Trotzdem liegt uns der Integrationsprozess des Ausbildungsbereiches besonders am Herzen. Wir sind gespannt, welche Ausbildungsinhalte und Methoden aus welcher Bank übernommen werden und wie die
Ausbildung in der VR-Bank Ludwigsburg gestaltet wird. Wir wünschen uns, dass allen
Auszubildenden wie bisher eine reibungslose Ausbildung ermöglicht wird und wir
auch weiterhin mit hohen Übernahmechancen und attraktiven Entwicklungsmöglichkeiten rechnen können. Besonders hilfreich ist, dass wir Auszubildenden
bereits hervorragend vernetzt sind. Dies liegt sowohl am gemeinsamen Berufsschulunterricht, durch den bereits neue Freundschaften und Kontakte entstanden
sind, als auch an den Social-Media-Auftritten der Banken.
Durch Bildbeiträge und Kurzvideos ist es nicht nur uns Auszubildenden, sondern
allen Mitarbeitern der Bank möglich, Einblicke in den Berufsalltag der Auszubildenden zu erhalten und diese auch etwas näher kennenzulernen. Dies ist ein
großer Vorteil für uns als Auszubildende, wir müssen nicht erst als Team
zusammenwachsen, sondern sind bereits ein eingespieltes Team.
Wir freuen uns auf die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen, mit denen wir
unseren Arbeitsalltag gestalten dürfen und auf einen Arbeitgeber, welcher uns
zum einen Sicherheit und Kompetenz bietet, zum anderen aber auch durch
neu entstandene Möglichkeiten noch besser fördern kann!
Die AutorInnen:
VR Bank Asperg-Markgröningen: Sara Vorbusch, Fabiana Miranda
VR Bank Neckar-Enz: Noah Zipperer, Angelina Dandörfer
Volksbank Ludwigsburg: Vanessa Groß, Max Kieber

VR-BANK
LUDWIGSBURG:
DIE NEUEN
AUSZUBILDENDEN
IN 2020
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RÜCKBLICK.
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DIE ZEITEN ÄNDERN SICH –
ABER WIR SIND WEITERHIN
FÜR SIE DA.
Alle drei Banken blicken auf eine lange Historie bis
Mitte des 19. Jahrhunderts zurück – mit großem Stolz,
was gemeinsam mit den und für die Mitglieder erreicht
wurde. Diese Geschichte ist aber auch eine ebenso
große Verpflichtung – Sie können sich sicher sein:
Wir wissen, wo wir herkommen. Und dort möchten wir
auch bleiben.
Die zukünftige VR-Bank Ludwigsburg wird ebenso
fest verwurzelt in unserer Heimatregion sein wie die
bisherige VR-Bank Asperg-Markgröningen, Volksbank
Ludwigsburg und VR-Bank Neckar-Enz. Aber wir
werden ein noch stärkerer Partner für eine erfolgreiche
Zukunft sein.
Wir möchten unsere Leserinnen und Leser gerne auf
eine kleine Zeitreise mit Bildern aus den vergangenen
Jahrzehnten mitnehmen. Langjährige Mitglieder erinnern sich bestimmt noch an die ein oder andere Ansicht. Mit dem Bewusstsein für unsere lange Tradition
gilt es, gemeinsam den Blick in die Zukunft zu richten:
Denn „alle Vergangenheit ist nur ein Prolog“, schrieb
schon William Shakespeare. Morgen kann kommen –
wir freuen uns darauf!

NK
VOLKSBA
BU RG
LU DWIGS

Schon damals im Mittelpunkt der Stadt:
Die Zentrale der Volksbank Ludwigsburg in den 1950ern
an der Arsenalstraße

Damals wie heute…

15

Geldabhe
uto zum
A
m
e
d
it
60ern: m
in den 19
n
o
ti
sa
n
Se

ben

Freundlich, kompetent und hilfsbereit:
Hochbetrieb beim Service in der Schalterhalle

Sicher verwahrt: Blick hinter die
Tresortür der Filiale Marbach

VR-BAN K
AR KASPE RG-M
EN
G RÖN ING

Markgröninger Bank, ca. 1962

Neubau Markgröninger Bank am
-Straße,
heutigen Standort Graf-Hartmann
1968
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Kein Telefon, kein PC,
aber ein stattlicher Tres or im Büro:
Bank-Alltag um 1963

Eingangstür zur Schwieberdinger Bank
im „Ochsen“ Schwieberdingen, 1953-1968,
mit Öffnungszeiten und Briefkasten

1968: Neubau an der Bahnhofstraße
in Schwieberdingen. Die zeitlose Architektur
ist äußerlich noch heute weitgehend erhalten
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Schalterhalle
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Besigheim, Filiale 1957

Bönnigheim,
fahrbare Geschäftsstelle 1989

17

Filiale Kirchheim

Bönnigheim Festumzug 1965

Bank in Freiberg 1968

NACHGEHAKT.
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KUNDENSTIMMEN
In Kürze soll eine neue Bank für den Kreis Ludwigsburg entstehen. An solch einen Zusammenschluss mit
regionaler Tragweite sind viele Erwartungen, Fragen und
Wünsche geknüpft.
Dieser Verantwortung stellen wir uns sehr gerne und
haben deshalb nachgehakt bei den Menschen, die uns
nahe stehen – bei Mitarbeitern, Kunden und Mitgliedern.
In der ersten Ausgabe des VR-BLICK konnten Sie Statements unserer Mitarbeiter zur geplanten Verschmelzung
lesen. In dieser Ausgabe haben wir Kunden und Mitglieder zu Wort kommen lassen.
Lesen Sie hier, was Vereinsmitglieder, junge Kunden,
langjährige Kunden, Familien und Firmenkunden aus den
drei Banken bewegt und freuen Sie sich mit uns über
die neue VR-Bank Ludwigsburg, die gerade entsteht.

TRAUDE & GERHARD KURZ

Langjährige Kunden und Mitglieder
der VR-Bank Asperg-Markgröningen eG

Die Information, dass „unsere“ VR-Bank Asperg-Markgröningen mit zwei anderen Volksbanken fusionieren will, hat
uns überrascht. Seit vielen Jahren sind wir zufriedene Kunden und Mitglieder bei unserer VR-Bank – da ist es auch ganz
normal, dass man Veränderungen zunächst mit gesunder Skepsis begegnet. Überrascht waren wir vor allem über die
kurzfristige Information der geplanten Fusion.
Aber Veränderungen begleiten uns das ganze Leben. Von der Tammer Bank zur heutigen VR-Bank Asperg-Markgröningen gab es schon drei Fusionen. Unsere „neue“ Bank wurde leistungsstärker und damit zukunftsfähiger als die alte,
kleinere Bank. Für uns als Kunden war das mit mancher Umstellung verbunden. Dennoch blieb die VR-Bank immer ein
verlässlicher Partner für uns und dies schätzen wir sehr.
Auch von der kommenden Verschmelzung erhoffen wir uns diesen Effekt: Mehr Größe, bei gleichzeitiger Bewahrung der
persönlichen Kundennähe. Nur eine leistungsfähige Bank wird sich künftig im Wettbewerb behaupten können und uns
Kunden und Mitgliedern – auch beispielweise unseren Enkeln – ein weiterhin zuverlässiger Partner sein!

Wenn wir auf das über 100-jährige Bestehen unseres Musikvereins Stadtkapelle Markgröningen e.V. zurückblicken können,
so hat die VR-Bank Asperg-Markgröningen mit ihrer genossenschaftlichen Förderung einen bedeutenden Anteil daran.
Parallel verlief auch die Entwicklung: Über die Jahre hinweg sind wir beide in der Region gewachsen und heute fest verankert. Unser Verein startete 1920 mit 17 Gründungsmitgliedern und gewann mit seinen vielfältigen Aktivitäten zahlreiche
Mitglieder und überregionales Ansehen. Doch erst die Erweiterung um weitere Disziplinen machte uns zu einem Verein
mit 250 aktiven und 200 fördernden Mitgliedern, der eine hohe musikalische Qualität und breite Spartenvielfalt erreicht
hat.
Aus unserer eigenen Erfahrung heraus können wir die Pläne der VR-Bank, durch den Zusammenschluss mit zwei benachbarten Volksbanken in der Region weiter zu wachsen um leistungsfähiger zu werden, nachvollziehen: Größer zu werden
hat uns als Verein definitiv weitergebracht. Das wünschen wir auch der neuen Genossenschaftsbank – nicht zuletzt im
Interesse der Vereine in der Region. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit!

ALEXANDER MANDEL

Vereinsvorstand des Musikvereins Stadtkapelle Markgröningen e.V.
(gemeinsam mit Ernst Erfle, ehem. Vorstand des Musikvereins)
Kunde der VR-Bank Asperg-Markgröningen eG
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GABY BRECKLE-KOSMA,
MATTHIAS & NADINE KOSMA MIT TOCHTER LEONIE
Drei Generationen – eine Bank
Kunden der VR-Bank Neckar-Enz eG

Privat und mit unserer Firma Osterburgmatratzen in Benningen sind wir schon immer Kunde der VR-Bank Neckar-Enz. Sogar
die Enkelin Leonie ist bereits Mitglied und hat ein Konto.
Schon bei der damaligen Fusion der Volksbank Freiberg und Umgebung zur VR-Bank Neckar-Enz im Jahr 2014 haben wir uns
sehr gut informiert und betreut gefühlt. Unsere vertrauten Ansprechpartner blieben erhalten und wir konnten die erweiterten Services nutzen.
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„In unsere Firma Osterburgmatratzen werde ich das Zepter bald an meinen Sohn und meine Schwiegertochter weiterreichen“, so Gaby Breckle-Kosma. Auch hier entsteht etwas Neues. Und so begrüßen wir es, dass die VR-Bank Neckar-Enz auf
die Entwicklungen im Finanzsektor eingeht und mit Voraussicht die Weichen für die Zukunft in unserem Kreis Ludwigsburg
stellt. Wir freuen uns auf kurze Wege, unsere vertrauten Berater, auf weiterhin gute Partnerschaft und eine gemeinsame
erfolgreiche Zukunft, so dass auch die nachfolgenden Generationen noch zufriedene Kunden der regionalen VR-Bank
Ludwigsburg sein werden.

In den wirklich wichtigen Fragen der Lebensplanung möchte ich mich von einer Bank beraten lassen, die kompetent und
regional verankert ist, mich kennt und der ich vertraue. Das kann und soll mir eine anonyme Digitalbank nicht bieten.
Daher fühle ich mich bei der Volksbank Ludwigsburg in guten Händen, vor allem auch als Mitglied. Dass das in der neuen
VR-Bank Ludwigsburg auch weiter so bleibt, ist mein größter Wunsch. Die große Vision, dass sich die drei großen
Genossenschaftsbanken im Kreis in Zukunft nicht mehr gegenseitig Konkurrenz machen, sondern erfolgreich und effektiv
zusammenarbeiten, kann sich für uns Kunden nur auszahlen. Das gilt auch für die ganze Region, die vom Engagement ihrer
Genossenschaftsbank enorm profitiert. So wird „unsere“ Bank fit für eine erfolgreiche Zukunft. Ich freue mich auf die
Fusion und wünsche viel Erfolg!“

RALPH DALL’OSTERIA

Kunde der Volksbank Ludwigsburg eG

SONJA & STEFFEN RUGGABER

Hotel Restaurant Lamm Rosswag – Vaihingen/Enz
Kunden der VR-Bank Neckar-Enz eG

Seit der Übernahme von unseren Eltern im Jahr 2002 konnten wir unseren Familienbetrieb ständig weiterentwickeln und zu
einem kulinarischen Aushängeschild in der Region machen. Dabei konnten wir immer auf die starke und gewachsene
Beziehung zu unserer VR-Bank Neckar-Enz zählen. Egal ob dies unser Business oder die Immobilienfinanzierung betraf.
Bisher hatten wir unseren Erfolg selbst in der Hand. Wir wissen nicht erst seit der Corona- Pandemie, dass sich die
gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen ständig verändern. Wir hätten auch nicht vermutet, dass uns
dieser Virus so treffen und so lange in Schach halten unser Geschäft so stark beeinflussen würde. Gerade in der gehobenen Gastronomie mussten wir uns immer wieder vielen neuen Herausforderungen stellen. Dies haben wir stets getan und
bieten deswegen im Moment unter dem Motto „Holen Sie sich den kulinarischen Genuss nach Hause“ einen hochwertigen
Abholservice an, der bei unseren Gästen dankbar und zahlreich angenommen wird. Besonders schätzten und schätzen wir
im Laufe unserer beruflichen Weiterentwicklung zu einem beliebten Gourmet-Restaurant mit angeschlossenem Landhotel,
die finanzielle Begleitung und die umfassende Betreuung durch unseren Berater, auch in schwierigen Zeiten unseren Mut
zu Investitionen zu unterstützen und zu fördern. Wir verarbeiten immer gerne heimische Produkte aus der unmittelbaren
Region. Auch das passt zum Konzept unserer Hausbank. Wir freuen uns auf die neue VR-Bank Ludwigsburg und sind sicher,
dass auch in der größeren Bank die Regionalität und Verwurzelung in unsere Heimatregion bestehen bleiben.
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Größere Unternehmensstrukturen sind die einzig richtige Antwort auf die Herausforderungen, vor denen die gesamte
Bankenwelt steht. Daher ist die angestrebte Fusion zur VR-Bank Ludwigsburg für mich nicht überraschend, sondern der
richtige Weg. Für mich als junge Kundin ist es wichtig, dass ich auch in Zukunft meine persönliche Ansprechpartnerin
behalte, die stets für mich da ist und mich in allen persönlichen Finanzangelegenheiten umfassend und vertrauensvoll berät.
Dabei kann eine größere und stärkere Bank uns Kunden nur noch mehr Möglichkeiten und ein noch breiteres Spektrum an
Dienstleistungen bieten. Darauf freue ich mich und ich wünsche der neuen VR-Bank Ludwigsburg viel Erfolg!

VANESSA HIENZ

Kundin der Volksbank Ludwigsburg eG

volksbank-ludwigsburg.de/fusion

Nachgefragt.
Stimmen der Region zur geplanten Verschmelzung
der Volksbank Ludwigsburg mit der VR-Bank AspergMarkgröningen und der VR-Bank Neckar-Enz

Jürgen Weller

Autohaus Weller, Bietgheim-Bissingen

„Nichts ist beständiger als der Wandel – bei den
Banken genauso wie in der Automobilwirtschaft.
Wichtig ist dabei aber immer, dass sich ein Kern aus
Herz und Verstand treu bleibt. Er ist die Basis für
Nachhaltigkeit, Partnerschaft und Vertrauen. Ich
freue mich, dass unsere Hausbank auch unter neuem Namen trotzdem das bleibt, was sie immer war.
Ein verlässlicher Partner, um auch in der Zukunft
gemeinsam erfolgreich zu sein.“
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ZEITPLAN.
EIN TEAM FÜR DREI
BANKEN:
VORSTELLUNG
UNSERES
PROJEKT-BÜROS

Als zusätzlicher Meeting- und Besprechungsraum
wurden auf dem Campus der Bankzentrale in
Ludwigsburg zudem zwei Zelte errichtet, die als
Denk- und Zukunftswerkstatt dienen.
Das Projektbüro:
v.l.n.r.: die Leiterin des Projektbüros Patricia Csanitz
(Volksbank Ludwigsburg) und ihr Team mit
Ilona Burkhardt (VR-Bank Asperg-Markgröningen),
Heiko Harzer (VR-Bank Asperg-Markgröningen),
Luca-Emilio Kranz (VR-Bank Neckar-Enz) und
Jonas Hennicker (Volksbank Ludwigsburg).

Unsere Vorbereitungen für die geplante Verschmelzung nehmen Fahrt auf. Wenn auch die Beschlussfassungen der Vertreterversammlungen im Juni noch
ausstehen, so wird im Hintergrund schon emsig
gewerkelt: „Meilensteine” werden gesetzt und
Projekte initiiert, die in ein erfolgreiches Gesamtkonzept der neuen Bank münden.
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Jedes Projektteam besteht aus MitarbeiterInnen aller
drei Banken. Diese wiederum bringen ihre
Kompetenz, Erfahrung, Ideen und nicht zuletzt auch
die Kultur ihrer Herkunftsbanken ein, um für die neue
VR-Bank Ludwigsburg die besten Lösungen zu
entwickeln. Neben der sachlichen Aufgabenstellung ist es auch das gegenseitige Kennenlernen
der zukünftigen KollegInnen, das die Zusammenarbeit
beflügelt.
Koordinierende Instanz ist das Projektbüro, das die
vielen Meilenstein-Einzelprojekte unserer drei Banken
abstimmt.

Der Fahrplan zur Fusion 2021
ab 20.04.

Videobotschaften für
Vertreter

10.05. - 20.05.

Vertreterdialoge per
Webinar

Anfang Juni bis
23.06.

Beschlussfassung der
Vertreterversammlungen
in schriftlicher Form

Bei positivem Votum

voraussichtlich Oktober

voraussichtlich 06.11.

Eintragung ins
Genossenschaftsregister

Technische Fusion und
damit Start der neuen
VR-Bank Ludwigsburg
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