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Liebe Leserinnen
und Leser,

Neue digitale Lösungen
für das Banking
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die Volksbank Höfe steigern die
Attraktivität der Ehinger Innenstadt
enorm. Sie bieten attraktive Gewerbeflächen direkt im Zentrum, verbunden mit barrierefreiem Wohnraum. Für die Entwicklung der Stadt
ist dieses Bauprojekt ein großer Gewinn. Es freut mich, dass die Bank
sich in dieser Art und Weise regional
engagiert und damit „aktiv“ an der
Stadtentwicklung mitgestaltet.

Bank übergibt das
50. VRmobil

Ehingen
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Alexander
Baumann

Regionales
Engagement

Oberbürgermeister der
Stadt Ehingen
(Donau)
Generalbevollmächtigter Matthias Hirling und die Vorstände Jost Grimm und Gerhard Deuringer freuen sich, mit den Volksbank Höfen Unternehmen und Privatpersonen
barrierefreie Räumlichkeiten in einer ausgezeichneten Lage anbieten zu können.

In der Region gestalten

Bauprojekte in Ehingen und Erbach als nachhaltige Investition in der Region.
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Donau-Iller Bank
erhält erneut
Auszeichnung

Mit zukunftsweisenden Projekten wie den Volksbank Höfen in
Ehingen, den geplanten Raiffeisen Höfen in Erbach und der Beteiligung am BED BusinessPark
Ehingen möchte die Donau-Iller
Bank die regionale Verwurzelung
mit konkreten Investitionen vor
Ort unterstreichen.

Die feierliche Eröffnung des neuen Lokals „Passarelli – Ristorante,
Cafe, Bar“ im August war zeitgleich
auch der Startschuss für den Einzug
von verschiedenen Gewerbetreibenden in die Volksbank Höfe in
Ehingen.
Ein lang ersehnter Wunsch vieler
Bürgerinnen und Bürger, den Ehinger Marktplatz in zentraler Lage mit
noch mehr Leben zu füllen, ist damit in Erfüllung gegangen.
Bei der Schlüsselübergabe lobte
Oberbürgermeister Alexander Baumann die Donau-Iller Bank für ihre
„mutige Entscheidung“. Die Gestaltung der Gebäude sei phänomenal,

den Architekten sei ein tolles Werk
gelungen. Auch betonte er die gute
Zusammenarbeit während der Planungen und stellte fest: „Ein starkes
Stück Innenstadt wurde geschaffen“.
Neben den attraktiven Gewerbeflächen sind 12 barrierefreie Wohnungen in bester Innenstadtlage
entstanden. Inzwischen wurden bereits 8 Wohnungen bezogen. Zudem konnten mit der Tiefgarage unter dem Gebäude weitere neue
Parkplätze für die Mieter geschaffen
werden. Die neuen Stellplätze der
Tiefgarage sind komplett fest vermietet. Großen Mehrwert bietet die
Tiefgarage der Öffentlichkeit dennoch: Rund um die Uhr sorgt sie nun
für ein entspanntes „Durchfahren“.
Damit verschwindet die Engstelle
vor dem früheren Bankzugang.
„Mit den geplanten Raiffeisen
Höfen in Erbach gestalten wir in unserer Region weitere bezahlbare
Mietwohnungen und Gewerbeflä-

chen in bester Lage“, erläutert Vorstandssprecher Jost Grimm. „Diese
Projekte sind auf einen langfristigen
Zeithorizont ausgerichtet. Es soll
Neues dort entstehen, wo auch unsere Kunden und Mitglieder leben
und arbeiten. Dabei steht das Thema Nachhaltigkeit in all seinen Facetten immer im Mittelpunkt unse-

Raiffeisen Höfe sollen
in Erbach entstehen
res Handelns“, führt er weiter aus.
Mit dem Bau der Raiffeisen Höfe
möchte die Donau-Iller Bank ihren
Teil zur Erneuerung auch in der Innenstadt in Erbach beitragen. Zunächst wird nach Abschluss der archäologischen
Arbeiten
das
Bankgebäude an der Ecke Erlenbachstraße/Egginger Straße entstehen. Im Erdgeschoss wird die Bankfiliale einziehen. Darüber werden elf

Dank an treue Dienstjubilare
Ein Dienstjubiläum in einem Betrieb
feiern zu können, zeugt von Verbundenheit und gibt Anlass zum Rückblick und um Bilanz zu ziehen.

Es ist erfreulich, dass die meisten
Bilanzen positiv ausfallen. Die langjährigen Mitarbeiter bringen es auf
insgesamt 115 Jahre Berufserfahrung. Das kleinste Jubiläum mit 10
Jahren erfährt ebenso Anerkennung wie langjährige Mitarbeit von
25 Jahren oder mehr.
Die Mitarbeiter sind das Gesicht
der Donau-Iller Bank, ob in den Fili-

alen vor Ort oder in internen Abteilungen.
Mit Engagement, Wissen und Erfahrung prägen langjährige Mitar-

Langjährige Mitarbeiter
prägen die erfolgreiche
Entwicklung
beiter die erfolgreiche Entwicklung
des Bankhauses seit vielen Jahren.
Selbstverständlich lässt es sich der
Vorstand nicht nehmen, jedem Ju-

Wohnungen entstehen, die barrierefrei zu erreichen sind. Im Dachgeschoss entstehen Maisonette-Wohnungen, die für jüngere Bewohner
und Familien gedacht sind. „So entsteht quasi ein Mehrgenerationenhaus“, ergänzt Vorstandsmitglied
Gerhard Deuringer.
In einem nächsten Schritt werden dann im Bereich „Alte Metzgerei“ weitere Bauprojekte zur Innenstadtentwicklung begonnen. Dort
wird u.a. die Metzgerei Weinbuch
aus Öpfingen einziehen.
In den Folgejahren geht die Entwicklung dann in Richtung dem geplanten Stadtgarten weiter.
Die Verantwortlichen der Bank
fassen die Investition zusammen:
„Wir schaffen hochwertigen Wohnraum, großzügige Gewerbeflächen
und Mehrwert für Ehingen und Erbach. Nach langen Jahren der Planung ein großartiges Ergebnis, das
unsere enge Verbundenheit als regionale Bank verdeutlicht“.

Als Stadt waren wir von der ersten Stunde an den Überlegungen
und Planungen beteiligt. Die Gespräche und die Kommunikation
mit den Verantwortlichen der Donau-Iller Bank verliefen auf Augenhöhe in angenehmer Atmosphäre.
Allen Beteiligten war zu jeder Zeit
ein gutes und offenes Miteinander
wichtig. Vielen Dank an die DonauIller Bank für dieses Engagement
und diesem Bekenntnis zu Ehingen.
Jeder, der über den Marktplatz
läuft, erkennt, wie sich die Volksbank Höfe ins Stadtbild einfügen
und dabei mit einzelnen Elementen
wie der Klinkerfassade eigene Akzente setzen.
Besonders gefällt mir persönlich,
dass die neuen Gebäude in ihren
Grundrissen so angelegt sind, wie
es aus historischen Stadtkarten hervorgeht. Die Volksbank Höfe schaffen somit auch eine Verbindung in
die Ehinger Geschichte. Zukunftsweisend sind sie allemal, werden sie
doch das Stadtbild über Generationen hinweg prägen.
Die Volksbank Höfe werten die
Ehinger Innenstadt wahrlich auf.
Darüber freue ich mich als Oberbürgermeister, aber auch als Bürger unserer Stadt.
Mit herzlichen Grüßen
Ihr Alexander Baumann

Start für drei Auszubildende
bilar persönlich zu gratulieren, verbunden mit dem Dank für die Treue,
das Engagement und die Bereitschaft, neue Wege für die Zukunft
der Bank mitzugehen. Im vergangenen Jahr feierten ihr Dienstjubiläum:
25 Jahre: Beate Rathgeb, Robert
Frasch und Daniela Beck
10 Jahre: Casandra Coban-Pfeffer, Marina Aigner, Jürgen Tiehs und
Carina Kopp

Neu mit

DIGITALCHECK

Die diesjährigen Jubilare (von links nach rechts): Beate Rathgeb (25 Jahre), Robert Frasch (25 Jahre), Casandra Coban-Pfeffer (10
Jahre), Daniela Beck (25 Jahre), Marina Aigner (10 Jahre), Jürgen Tiehs (10 Jahre), Carina Kopp ( 10 Jahre)

Am 01. September hat mit dem
Start der Berufsausbildung für
Sabrina Maier, Eva Geprägs und
Anna Fuszenecker ein neuer Lebensabschnitt begonnen.

Die jungen Leute erwartet eine
spannende und abwechslungsreiche Zeit. Im Verlauf der Ausbildungszeit absolvieren sie eine Ausbildung
zum
Berufsbild
Bankkauffrau/Bankkaufmann (2,5
Jahre) oder Finanzassistent/in (2
Jahre). Neben Servicetätigkeiten
und der Beratung von Kunden, lernen die angehenden Banker auch
die Bereiche hinter den Kulissen
kennen.
Die Auszubildenden durchlaufen sämtliche Bereiche der Bank
und können so einen tiefen Einblick
in die täglichen Abläufe gewinnen.
Neben allen fachlichen Themen,
umfasst die Ausbildung auch den
Umgang mit Menschen, der bei einer Bank naturgemäß die größte
Rolle spielt. Dies gilt für die Beratung und Betreuung von Kunden,
als auch für die Zusammenarbeit
mit den Kollegen.
Neben der Unterstützung in der
Bank, treffen Azubis im deutschlandweiten Netzwerk „next“ auf
rund 9000 junge Talente, die sich
austauschen und Einblicke in den

Die neuen Auszubildenden: Sabrina
Maier, Eva Geprägs und Anna Fuszenecker

Alltag ihrer Ausbildung gewähren.
Auch nach der Ausbildung bieten sich zahlreiche Weiterbildungsund Karrierechancen, wie zum Beispiel die Qualifikation zum
Bankfachwirt oder Diplom-Bankbetriebswirt.
Für das Ausbildungsjahr 2022
läuft bereits das Bewerberauswahlverfahren. Gerne nehmen wir heute
schon Ihre Bewerbung für das Ausbildungsjahr 2023 entgegen.
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Ersingen
Hüttisheim
Rißtissen

Gewusst...?
... dass es seit 30.09.2021
eine neue VR Banking App
gibt?

Intuitiv, sicher und einfach

Die neuen digitalen Lösungen machen das Banking der Zukunft für die Kunden noch bequemer.
Seit Ende September bzw. Anfang Oktober können die neuen
Apps „VR-Banking - Deine mobile
Bank“ und die „SecureGo plus“
genutzt werden. Neben der neuen Optik werden die Apps nach
und nach mit weiteren praktischen Zusatzfunktionen ausgestattet.

resende nutzbar sein. Kunden, die
das mobileTAN-Verfahren aktuell
noch nutzen, wird empfohlen, zeitnah auf das neue TAN-Verfahren VR
SecureGo plus umzustellen.

Warnung vor PhishingMails

Erbach. Unsere Kunden erwarten
sichere und zeitgemäße Anwendungen. Nur wenn wir diese Erwartungen unserer Kunden und Mitglieder erfüllen, bleiben wir auch
weiterhin attraktiv. Dafür ist ein
ständiger Um- und Ausbau unserer
digitalen Leistungen notwendig.

Neue Apps in
modernem Design
In einer Übergangszeit
kann sowohl die bisherige
App „VR Banking Classic“
als auch die neue App
„VR Banking - Deine mobile
Bank“ verwendet werden.

Jetzt die neue App
herunterladen!

Mit den neuen Apps (VR Banking
App und SecureGo plus) und dem
neuen „VR Online Banking“ wurden
bestehende Kundenlösungen in
zeitgemäße Anwendungen überführt und das digitale Serviceangebot erweitert. Zudem können zukünftig die Zugangswege Telefon,
Filiale, Online-Banking und Banking-App noch besser miteinander
verknüpft werden, sodass auch ein
Wechsel zwischen den Kanälen für
die Kunden vereinfacht wird.
Die neue Banking-App ist seit
30.09.2021 in den Stores zum Download verfügbar. Neben der technischen und optischen Optimierung
der bekannten Funktionen, enthält
die neue App auch den persönlichen Sprachassistenten „kiu“, der
das Banking zukünftig erleichtern

Der Serviceberater Kevin Bammert und eine Kundin freuen sich, dass TANs für das Online Banking zukünftig über die
neue App „SecureGo plus“ generiert werden können.

soll. Ob Kontenabruf, Umsatzabruf
oder das Befüllen einer Überweisung, zukünftig ist auch die Nutzung der App mittels Sprache möglich. Die bisherige Banking-App (VR
Banking Classic) wird im Rahmen einer Parallelphase noch voraussichtlich bis zum Jahresende nutzbar
bleiben.
Das neue VR Online Banking ist
seit dem Frühjahr bereits für Firmenkunden und Vereine nutzbar.
Seit Sommer diesen Jahres können
die Anwendung auch Privatkunden
nutzen. Beispielsweise können
durch die Multibankfähigkeit auch
Konten anderer Finanzinstitute im
Online-Banking hinzugefügt und

überblickt werden. Des Weiteren
können über die neue Anwendung
Vollmachten verwaltet, die Steuererklärung vorbereitet oder mithilfe
des neuen Disporadar sich mit nur
einem Klick der finanzielle Status
angezeigt werden lassen. Auch bei
den Umsätzen haben Sie zukünftig
die Möglichkeit, bis zu zwei Jahre
rückwirkend sich alle Bewegungen
anzeigen zu lassen. Ähnlich wie bei
der neuen App, gibt es auch hier eine sogenannte Parallelphase, die
das Nutzen der Alt- und Neu-Anwendung im Übergangszeitraum
ermöglicht.
SecureGo und mobileTAN werden durch die VR SecureGo plus ab-

gelöst.
Die VR SecureGo plus App ist das
neue Verfahren, mit dem OnlineBanking- und Kreditkarten-Transaktionen freigegeben werden können. Neu ist unter anderem die
bequeme Direktfreigabe-Funktion.
Die TAN muss dabei nicht mehr manuell eingegeben werden. Für das
Online-Banking kann die VR SecureGo plus App außerdem jetzt auf bis
zu drei mobilen Geräten parallel genutzt werden.
Um den Kunden die höchste Sicherheit und den besten Komfort
bieten zu können, wird das mobileTAN-Verfahren (Generierung einer
TAN per SMS) nur noch bis zum Jah-

„In den letzten Wochen melden
sich vermehrt Kunden, die sogenannte Phishing-Mails zum Thema
SecureGo und SecureGo plus im Namen der Volks- und Raiffeisenbanken erhalten“, informiert Serviceberater Kevin Bammert. Die immer
besser gestalteten Betrugsmails
enthalten häufig Links, die zu dubiosen, aber durchaus echt wirkenden Seiten führen und zu einer
Eingabe der Online-Banking-Zugangsdaten auffordern. WICHTIG:
Die Bank wird Sie niemals per Mail
oder telefonisch auffordern die Zugangsdaten an irgendeiner Stelle
einzugeben oder gar Aktivierungscodes mitzuteilen. Sollten Sie
Phishing-Mails erhalten, dürfen Sie
diese an das Postfach phishing@donau-iller-bank.de senden.

Jetzt SecureGo plus
herunterladen!

„Wir investieren in die Region“
Beitrag zur weiteren innerstädtischen Entwicklung in Erbach.

Mit dem neuen Bankgebäude
samt Generationenwohnen und
den Raiffeisen Höfen in Erbach
setzt die Donau-Iller Bank ein
Zeichen für ihr Bekenntnis zur
Region.

Erbach. Das neue Bankgebäude
der Donau-Iller Bank in Erbach soll
auf dem ehemaligen „MesserSchmid-Areal“ an der Ecke Erlenbachstraße / Egginger Straße realisiert werden.
„Die Baugrube ist ausgehoben,
aktuell finden die standardmäßigen
archäologischen Grabungen statt.
Sobald diese abgeschlossen sind,
gehen die Bauarbeiten zügig weiter“, berichtet Jost Grimm. Der Vorstandsprecher der Donau-Iller Bank
geht von einer Fertigstellung Mitte
2023 aus. Zufrieden zeigt sich

Grimm, dass die Donau-Iller Bank
mit dem Bankgebäude einen wichtigen Beitrag zur innerstädtischen
Entwicklung der Stadt Erbach leisten kann. Vor allem deshalb, weil neben der Bankfiliale im Erdgeschoss
auch barrierefreie Wohnungen im
ersten Obergeschoss und Maisonettewohnungen im Dachgeschoss gebaut werden. Und der Neubau wird
mit einem Gemeinschaftsraum ausgestattet, ein besonderer Mehrwert
im Generationenwohnen.

Raiffeisen Höfe als
nächstes Großprojekt
Als zukunftsorientiert für die Innenstadtentwicklung weist sich

auch das nächste Großprojekt der
Donau-Iller Bank auf dem Areal der
„Alten Metzgerei“ zum künftigen
„Stadtgarten“ hin aus.
Dort plant das Ehinger Bankhaus
die Raiffeisen Höfe mit drei Gebäuden. „Nach Jahren der Vakanz wird
sich in den Gewerberäumen mit der
Metzgerei Weinbuch aus Öpfingen
wieder eine Metzgerei in Erbach ansiedeln“, freut sich Gerhard Deuringer. Wie der Bankvorstand anmerkt,
„schaffen wir mit den Raiffeisen Höfen auch bezahlbare Mietwohnungen in zentraler Lage.“ Und Jost
Grimm betont: „Wir stehen zu der
Region und ihren Menschen. Und
dieses Projekt soll das künftige Erbacher Stadtzentrum bereichern. Zudem schaffen wir als Bank bleibende
Werte und sichern diese für unsere
Kunden.“

Die Baufinanzierungsspezialisten der Donau-Iller Bank: Matthias Hauler, Florian Pfinder (stv. Leiter Wohnbauberatung), Stefan Stark, Boris Mack, Michael Schenk und Tobias Volz.

Sicher in die eigenen vier Wände
TÜV-Siegel als Qualitätsbeweis für die umfassende und persönliche Kundenberatung.
Der TÜV Saarland hat mit einer
detaillierten Überprüfung des
Baufinanzierungsangebotes die
hervorragende Arbeit der Baufinanzierungsspezialisten und der
weiteren am Prozess beteiligten
Abteilungen bestätigt.

Mit dem neuen Bankgebäude und den geplanten Raiffeisen Höfen sollen weitere barrierefreie Wohn- und Gewerbeflächen in zentraler Lage in Erbach entstehen.

Region. Was dem Laien auf den
ersten Blick ein wenig befremdlich
erscheint, hat einen besonderen
Hintergrund: Der TÜV prüft nämlich nicht nur Autos oder andere
technische Geräte, sondern auch
so genannte „Qualitätsstandards“.
„Bei der Prüfung der Bankdienstleistung geht der TÜV durchweg von der Kundensicht aus. Er
prüft, ob Prozesse richtig und im
Sinne der Kunden gestaltet sind.
Die Baufinanzierung ist für die Kunden eine Entscheidung von großer
finanzieller Bedeutung und Tragweite, weil sie in der Regel sehr
langfristig angelegt ist. Hierbei soll
die regelmäßige Überprüfung
durch den TÜV Saarland Vertrauen
schaffen“, erklärt der stv. Leiter

Wohnbauberatung, Florian Pfinder. „Denn die Donau-Iller Bank
zeigt damit Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein gegenüber ihren Mitgliedern und Kunden“, führt er weiter aus.
Um zu einem Qualitätsurteil zu
kommen, führt der TÜV-Prüfer intensive
Berater-Testgespräche
durch, kontrolliert Geschäftsprozesse und nimmt Beratungsunterlagen unter die Lupe - mit Erfolg.
Denn auch 2021 ist die Baufinanzierungsberatung der Donau-Iller
Bank zum 14ten mal in Folge ausgezeichnet worden!

In der Region übernimmt die
Donau-Iller Bank mit der TÜV-geprüften Baufinanzierung eine Vorreiterrolle, von der die Kunden ein

Leben lang profitieren. Denn nur,
wer seine Immobilie oder sein Bauvorhaben richtig finanziert, kann
unbeschwert in die Zukunft schauen und neue Pläne schmieden.

Terminvereinbarung
online
Zukünftig haben Kunden auch
die Möglichkeit, online einen
Termin für eine Beratung zu vereinbaren. Hierzu klickt man im OnlineBanking bei den Kontaktmöglichkeiten einfach auf den Button
„Termin vereinbaren“, wählt das
passende Thema und Ansprechpartner aus und schon sieht man
die freien Termine des Beraters.
Möchte man eine eine Terminerinnerung oder -bestätigung erhalten, dann setzt man einfach einen Haken über welchen Kanal
(E-Mail, ePostfach im Online-Banking oder SMS) man die Nachricht
erhalten möchte.
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Donau-Iller Bank übergibt das 50. VRmobil

Bei der Jubiläumsübergabe wurde auch erstmalig ein Elektrofahrzeug an den „Ambulanten Pflegedienst ADK“ übergeben.
Zukünftig können hilfsbedürftige
Menschen in der Region noch
besser unterstützt werden. Die
Donau-Iller Bank hat in diesem
Jahr das 50. VRmobil im Geschäftsgebiet der Bank zur Verfügung gestellt.

treuung der Menschen zu Hause“,
führt Jost Grimm weiter aus.
Die VRmobile stehen den sozialen Diensten auf Leasingbasis für
drei Jahre zur Verfügung. Finanziert
wird die Spende aus dem Spendentopf des Gewinnsparens der Donau-Iller Bank.

Ehingen. Doch damit nicht genug,
aufgrund der Vielzahl der Bewerbungen für das 50. Fahrzeug hat
die Bank noch zwei weitere Fahrzeuge unter allen Bewerbern verlost. Somit gehen in diesem Jahr ein
VW Caddy an die Sozialstation in Erbach, ein VW up an die Sozialstation
in Ehingen und erstmalig ein Elektrofahrzeug, ein VW ID.3, an den Ambulanten Pflegedienst ADK.

Unterstützung von
sozialen Einrichtungen

52 Fahrzeuge in den
letzten 13 Jahren
Jost Grimm, Vorstandssprecher
der Donau-Iller Bank, überreichte
die Fahrzeugschlüssel bei der Übergabeveranstaltung am 14. Oktober
2021 auf dem Marktplatz in Ehingen
an die Vertreter der sozialen Einrichtungen. „Wir sind stolz, dass wir als
Bank hier die Region und die sozialen Einrichtungen in den letzten 13
Jahren mit nun insgesamt 52 Fahrzeugen unterstützen können“, stellt
Jost Grimm heraus.
Auch der Oberbürgermeister der
Stadt Ehingen, Herr Alexander Baumann, zeigte sich von dieser Anzahl
der Fahrzeuge beeindruckt und
dankte der Bank für das herausragende Engagement in diesem Bereich.
Gestiftet haben die VRmobile
rund 28.000 Losinhaber der Genossenschaftsbank, indem sie Monat

Zur Jubiläumsübergabe des 50sten VRmobil auf dem Marktplatz in Ehingen sind auch Vertreter der einzelnen Institutionen mit Fahrzeugen aus den vorangegangen Spendenjahren gekommen.

für Monat am VR-GewinnSparen
teilnehmen. „Die genossenschaftliche Idee steht für persönliche Verbundenheit und partnerschaftliches Handeln in der Region“, sagt

Thomas Freudenreich, Prokurist
und Vertriebsleiter der Bank, bei der
Übergabe. „Wir freuen uns sehr, mit
der Spende von drei weiteren
VRmobilen die sozialen Dienste in

der Region bei der Versorgung hilfsbedürftiger Menschen zu unterstützen. Die Fahrzeugspende verbessert die Mobilität der Pflege- und
Hilfspersonen und damit die Be-

Sozialstation Erbach

Ambulanter Pflegeservice ADK

Sozialstation Ehingen

Mit der Spende der VRmobile beteiligt sich die Donau-Iller Bank seit
13 Jahren an einem Projekt der baden-württembergischen Volks- und
Raiffeisenbanken, die in diesem
Jahr 117 VRmobile an gemeinnützige Pflege- und Sozialdienste im
ganzen Land gespendet haben. In
einer Großveranstaltung am 8. Oktober auf Schloss Solitude in Stuttgart wurden die Fahrzeugschlüssel
durch Manne Lucha MdL, Minister
für Soziales, Gesundheit und
Integration Baden-Württemberg,
offiziell überreicht.
So funktioniert das GewinnSparen
Ein Los kostet 10 Euro, davon gehen 7,50 Euro auf ein Sparkonto
und 2,50 Euro sind der Spieleinsatz.
Von diesem werden nach der Abgabenordnung pro Los rund 63 Cent
an gemeinnützige Einrichtungen in
der jeweiligen Region gespendet.
„Mit jedem Los, das unsere Mitglieder und Kunden kaufen, stärken sie
das gesellschaftliche und soziale
Netz in unserer Region“, erklärt Thomas Freudenreich. Das gesamte
Spendenaufkommen der Bank aus
dem Gewinnsparen beträgt jährlich
etwa 210.000 Euro.

Grötzingen

Allmendingen
AktivCenter

AlbDonauCenter
Krankenhaus

Wenzelstein

Volksbank
Höfe
Ehingen
E-Center
Rißtissen

Munderkingen

Rottenacker

DONAU

Gewusst...?
... dass die Donau-Iller
Bank die ersten VRmobile
2008 ausgegeben hat?
Im Jahr 2008 hat der
Ambulante Pflegeservice,
die Ev. Krankenpflegestation Rottenacker, die
Sozialstation Erbach, die
Sozialstation Iller-Weihung, die Sozialstation
Munderkingen und die St.
Elisabeth Stiftung jeweils
ein Fahrzeug erhalten.
In den vergangenen 13
Jahren sind Jahr für Jahr
neue Fahrzeuge hinzugekommen. Geht man von
durchschnittlich 35-40
Krankenbesuche pro Tag
und Fahrzeug aus,
konnten mithilfe der
VRmobile über 2 Millionen Krankenbesuche
ermöglicht werden.

Hohe Zustimmung bei Auszählung

BED Businesspark als regionale Investition

Aufsichtsratsmitglied Peter Fischbach wurde im Amt bestätigt.

Donau-Iller Bank beteiligt sich mit 39 % am BED Businesspark in Ehingen.

Aufgrund der herrschenden Corona-Beschränkungen wurde die ordentliche Vertreterversammlung
nicht in einer Präsenzveranstaltung, sondern wieder schriftlich
abgehalten.

wieder eine hohe Teilnehmerzahl
von rund 65 % aller Vertreter verzeichnet werden.

Ehingen. Am Dienstag, 27.07.2021,
fand die offizielle Auszählung der
abgegebenen Abstimmungsbögen
unter notarieller Aufsicht von Notarin Daniela Frick in den Räumen der
Donau-Iller Bank statt.

Peter
Fischbach
Stv. Aufsichtsratsvorsitzender der DonauIller Bank eG

Die Beteiligung am BED BusinessPark Ehingen ist eines der
zukunftsweisenden Projekte,
die die regionale Verwurzelung
mit konkreten Investitionen im
Geschäftsgebiet unterstreichen
sollen.

Ausschüttung der
Dividende in 2022

„Außergewöhnliche Zeiten erfordern auch weiterhin außergewöhnliche Maßnahmen“, erklärte
Jost Grimm, Vorstandssprecher der
Donau-Iller Bank, bei der Auszählung. Mit insgesamt 350 gültigen
abgegebenen Stimmen konnte

Der Tagesordnungspunkt zur Beschlussfassung über die Bekanntgabe des Prüfungsberichtes wurde
mit über 96 % und der Tagesordnungspunkt über die Ergebnisverwendung wurde mit einer Zustimmung von über 93 % der
abgegebenen Stimmen genehmigt. Damit folgten die Vertreter
dem Vorschlag der Verwaltung, den
Gewinn nochmals ins Folgejahr vor-

zutragen.
Mit einer ebenfalls sehr hohen
Zustimmung von über 98 % wurde
dem Vorstand und dem Aufsichtsrat
der Donau-Iller Bank die Entlastung
für das vergangene Geschäftsjahr
2020 erteilt. „Wir freuen uns über
das Vertrauen. Es zeigt, dass die Vertreter mit unserer Arbeit zufrieden
sind“, kommentiert Gerhard Deuringer den Ausgang der Entlastung.
Bei den Wahlen zum Aufsichtsrat
wurde das langjährige Aufsichtsratsmitglied Peter Fischbach mit einer Mehrheit von über 94 % in seinem Amt bestätigt.
Auch die vorgeschlagenen Satzungsänderungen wurden mit einer Mehrheit von über 94 % von
den Vertretern genehmigt. Nach
rund zwei Stunden war die Auszählung beendet und Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Roland Detzel konnte die Beschlussfassung feststellen.

Die Auszählung der Abstimmungsbögen erfolgte unter notarieller Aufsicht von Notarin Daniela Frick (Dritte von links).

Ehingen. Die Beteiligung der Donau-Iller Bank am BED BusinessPark
Ehingen mit 39% wurde Ende September notariell beurkundet. Sie
wird damit auf die FAKT Marketing
GmbH aus Essen folgen, die sich gegenüber der Stadt Ehingen verpflichtet hatte, ihre Anteile abzugeben.
Oberbürgermeister Alexander
Baumann, Vertreter der Stadt Ehingen und damit des Hauptgesellschafters an der BED GmbH, freut
sich, mit der Donau-Iller Bank einen
Partner mit großer Strahlkraft für die
gesamte Region und weit darüber
hinaus gefunden zu haben. „Die Donau-Iller Bank ist ein finanzstarkes
Bankinstitut, dem die Stärkung des
Wohn-, Lebens- und Wirtschaftsstandortes Ehingen am Herzen liegt.
Von diesem neuen, regional verankerten, starken Gesellschafter wird
die Businesspark Ehingen Donau
GmbH weitere Unterstützung in der
Marktansprache und bei möglichen
künftigen Investitionen erwarten
können.“
Der Gemeinderat war dem Vorschlag der Verwaltung gefolgt und
hatte den Gesellschafterwechsel in
der letzten Sitzung einstimmig beschlossen.
„Die Donau-Iller Bank ist nicht
nur einer der größten Kreditgeber
der Region, sie investiert auch gezielt in Immobilien, wenn das Engagement, wie hier, eine entsprechende Attraktivität verspricht. Auch
setzen wir uns konsequent für die
Entwicklung von Arbeitsplätzen
und neuen Arbeitsplatz-Nutzungsformen ein“, erklären die Vorstände
Jost Grimm und Gerhard Deuringer.
„Damit passt ein Engagement in der
BED GmbH perfekt zu unserem Port-

Gerhard Deuringer (Vorstand), Jost Grimm (Vorstandssprecher) und Matthias
Hirling (Generalbevollmächtigter) vor dem BED BusinessPark in Ehingen.

folio.“ Die Businesspark Ehingen Donau GmbH fördert mit dem BusinessPark den Wirtschaftsstandort
Ehingen verbunden mit der Ansiedlung neuer Unternehmen und der
Schaffung von weiteren Arbeitsplätzen.
„Der BED BusinessPark Ehingen
Donau ist ein erfolgreiches und zukunftsweisendes Vorzeigeprojekt
der Stadt Ehingen“, erklärt Prof. Dr.
Michael Gaßner, Mitgesellschafter
und Geschäftsführer der BED GmbH.
Auf fast 20.000 Quadratmetern findet sich heute ein breiter Branchenmix mit weltmarktführenden Unternehmen über mittelständische

industrielle Dienstleister bis hin zu
vielfältigen Anbietern im Gesundheitsbereich. Über 600 Menschen
arbeiten inzwischen in den modernen Büroräumen in der Talstraße.
„Wir freuen uns, mit der Donau-Iller
Bank den geeigneten Partner gefunden zu haben, um den BusinessPark
in der Region und darüber hinaus
noch besser bekannt und für dienstleistungs- und technologieorientierte Unternehmen, auch solche
mit Investitions- und Finanzierungsbedarf, noch attraktiver zu machen
und damit einen Mehrwert für die
Stadt und ihre Bürgerinnen und Bürger zu schaffen.“
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Das kulturelle, soziale und
sportliche Leben ist für uns ein
wichtiger Qualitätsmaßstab in
unserer Region. Mit zahlreichen
Spendengeldern pro Jahr tragen wir zur Unterstützung kultureller und sozialer Einrichtungen sowie zur Förderung von
Vereinen bei.

Region. Die Donau-Iller Bank ist
seit über 150 Jahren in der Region fest verwurzelt und engagiert
sich für die Menschen, die im Geschäftsgebiet leben und arbeiten.
Seit dem Bestehen der Volks- und
Raiffeisenbanken verbinden diese den wirtschaftlichen Erfolg mit
gesellschaftlich verantwortlichem
Handeln. Gesellschaftliches Engagement ist ein wichtiger Bestandteil des genossenschaftlichen Gedankens. So fördert die Donau-Iller
Bank zahlreiche Projekte in vielfältigen, gesellschaftlichen, kulturellen oder sozialen Bereichen.
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Donau-Iller Bank
engagiert sich in
vielfältiger Weise
Durch Spenden, Sponsoring
und Stiftungserträge engagierte
sich die Donau-Iller Bank auch im
Corona-Jahr auf einen konstant hohen Niveau.
„Unsere Verbundenheit mit der
Region, unsere genossenschaftlichen Prinzipien und unser Förderauftrag führen dazu, dass wir
unsere unternehmerische Gesellschaftsverantwortung ernst nehmen. Wir sind ein starker Partner
für die Region und unterstützen
zahlreiche Vereine, Institutionen
sowie soziale Projekte“, stellt Vorstandssprecher Jost Grimm heraus.

So kommt auch vielen Kindern
und Jugendlichen das Engagement zu Gute. Die Nachhaltigkeit
des Einsatzes für Heranwachsende
zeigt beispielsweise der Internationale Jugendwettbewerb „jugend
creativ“ an dem die Bank seit über
25 Jahren teilnimmt. Er fördert den
kreativen Nachwuchs und bietet
Auszeichnungen auf lokaler, regionaler, bundesweiter und sogar internationaler Ebene.
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Förderung in der
Region
Mit unserer „Ehinger VolksbankStiftung“ unterstützen wir ebenfalls auf vielfältige Weise Menschen
und Projekte in der Region. Die
Schwerpunkte liegen hier im Bereich Kunst, Kultur, Sport, Volksbildung und Heimatpflege und sollen
zu einem attraktiven und zukunftsweisenden Umfeld beitragen.
Im Rahmen unseres VR-GewinnSparens können wir nicht nur regelmäßig Gewinnern aus unserem
Geschäftsgebiet gratulieren und
die Geld- und Sachpreise überreichen. Darüberhinaus stehen uns
im Rahmen der Vergabe der Reinerträge Spendengelder in Höhe
von rund 210.000 EUR pro Jahr zur
Verfügung. Mit diesem Betrag unterstützen wir soziale Einrichtungen mit Fahrzeugen, sogenannten
VRmobilen. Im Rahmen unseres
Projektes „Förderpreis Ehrenamt“
haben wir im Frühsommer zahlreiche überdurchschnittlich ehrenamtlich tätige Menschen aus der
Region ausgezeichnet. Im Rahmen
unserer jährlichen Adventsspendenaktion gehen jedes Jahr Spenden an rund 200 Vereine und Institutionen im Geschäftsgebiet.

lung
bei der Vermitt
au-Iller Bank ist lute Spitze. Beim
on
D
ie
D
.
is
re
weiterhin abso e Bank wieder
Fördermittelp
Fördermitteln
di
von öffentlichen tbewerb der DZ BANK wurde
et
W
n
te
t.
ei
ne
w
ch
es
ei
land
sgez
mittel-Preis au
mit dem Förder

Spende
stadion Überschwem
m
w
fen. Ge ar von den st ung. Auch de
m
a
r
Spende einsam mit de rken Regenfäll Musikverein „L
en in de
y ra “ U n
r G eme
von 4.0
in
t
00 EUR
r
überge de Unterstad Region betro erion wurd
ben.
fe hier e
ine

Seite 5

R eg ionales E ng ag ement

Sozialstati
on
gen Übergab Erbach. Bei der diesj
äh
Solitude du e der VRmobile auf Sc rihloss
rfte die Sozi
al
einen VW C
addy in Em station Erbach
pfang nehm
en.

50. VRmobil. Im Rahm
en des Sozialprojekte
s „VRmobil“ konnte die
Bank seit Beginn im
Jahre 2008 in diesem
Donau-Iller
Jahr das 50. Fahrzeug
der Sozialstation Erb
übergeben. Neben
ach und dem ambulan
ten Pflegedienst der
die Sozialstation Ehing
ADK durfte auch
en ein neues Fahrzeug
in Empfang nehmen
.
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Munderking en ▪ Oberstadion ▪ Schelklingen

Rundumschutz mit flexiblen Leistungen
Schelklingen

Grötzingen

Allmendingen
AktivCenter

Alb-DonauCenter
Krankenhaus
Wenzelstein

Ehingen
E-Center

DONAU

Munderkingen

Rottenacker
Unterstadion

Oberstadion

Gewusst...?
... dass wenn Sie die Hausratund Wohngebäudeversicherung kombinieren, Sie nicht
nur Immobilie und Haushaltsgegenstände schützen, sondern auch noch Geld sparen.
Denn durch die Bündelung in
der PrivatPolice vergünstigt
sich Ihr Tarif.
www.donau-iller-bank.de/naturgefahren

gig seien Gutachter eingeschaltet
worden, um für die Schadensregulierung tätig zu werden.
„Bis heute gehen regelmäßig Telefonate von unseren Kunden ein,
die sich über den Bearbeitungsstand ihrer Schadenssache erkundigen oder weitere Unterstützung benötigen“, berichtet Sandra Britsch.
„Für uns war das reibungslose
Abwickeln der Schäden nicht nur eine Herzensangelegenheit, weil wir
unsere Kunden persönlich kennen,
sondern weil es hier um Existenzen
geht“, fügt ihr Mann Achim an.
Betroffen macht beide, dass es

Mit dem Versicherungs-Check
der R+V immer auf der sicheren
Seite: Das Hochwasser im
Frühsommer hat gezeigt, wie
unverzichtbar ein umfassender
Versicherungsschutz ist - und
dass ein fehlender Baustein
Existenzen bedrohen kann.

Oberstadion. Achim Britsch erinnert sich noch gut an das Schreckensszenario, als das Hochwasser
im Juli dieses Jahr auch zahlreiche Gebäude in seinem Heimatort
und im benachbarten Oberstadion
überflutete. Wie der in Unterstadion
wohnhafte Familienvater berichtet,
sei er noch am Abend rausgefahren, um bei Freunden und Bekannten schnelle Hilfe zu leisten.
„Das waren schlimme Erlebnisse,
die ich sicher nie vergessen werde“,
zeigt sich Achim Britsch noch im
Nachhinein sehr bewegt. Damit war
sein Einsatz längst nicht getan.

Schnelle Unterstützung
bei Schadensregulierung
„Hier stand neben dem Arbeitseinsatz vor Ort natürlich auch die
schnelle Unterstützung bei der
Schadensregulierung im Fokus“, betont der stellvertretende Geschäftsstellenleiter der Donau-Iller Bank in
Oberstadion. Als Privatkundenberater setzt Achim Britsch auf eine umfassende Betreuung seiner Kunden,
die er auch mehrheitlich seit langem persönlich kennt. Was ihm bei

Auch im Keller des Bankgebäudes hat
das Wasser sichtbaren Schaden angerichtet.

Versicherungsschutz
mit flexiblen Bausteinen

„Die Donau-Iller Bank und die R+V Versicherung schaffen zum Wohl der Kunden
stets Hand in Hand“, betonen Sandra Britsch als R+V-Vertriebsassistentin und
Achim Britsch als stellvertretender Geschäftsstellenleiter der Donau-Iller Bank
in Oberstadion.

allem Entsetzen über die Tragödie
der überfluteten Häuser doch noch
einigermaßen getröstet hat, war die
Gewissheit, dass er seine Kunden
durch schnelle Bearbeitung der
Schadensmeldungen vor Ort unterstützen konnte.
„Unsere Telefone standen am
nächsten Vormittag nicht mehr still.
Uns war hier wichtig, dass sich jeder
Geschädigte mit all seinen Ängsten
und Sorgen sowie mit allen Fragen

an uns wenden konnte“, sagt Achim
Britsch. Mit wir meint der Banker
auch seine Frau Sandra, die als Vertriebsassistentin bei der R+V Versicherung tätig ist. „Wir haben unverzüglich die Schadensmeldungen
formuliert. Keine Zeit verlieren,
spielte hier als wichtiger Faktor mit
ein, weil vom Hochwasser deutschlandweit ja hunderttausende Menschen betroffen waren“, erinnert
sich die Versicherungsexpertin. Zü-

durchaus Leute gibt, die für den
Schadensfall nicht ausreichend versichert sind – oft unbewusst. Achim
Britsch verweist auf die R+V Versicherung, die in enger Zusammenarbeit mit der Donau-Iller Bank für die
Kunden einen maßgeschneiderten
Versicherungsschutz mit flexiblen
Bausteinen und attraktiven Bündelungen bietet und die Absicherung
auch regelmäßig überprüft, insbesondere bei Veränderungen, wie
dem Familienstand oder auch beim
Erwerb von Immobilien. „Unsere
Kunden erhalten eine kompetente,
maßgeschneiderte Beratung und
eine detaillierte Übersicht samt
Preisgestaltung und können dann
entscheiden, welche Leistungen für
sie am besten passen“, betont Sandra Britsch.

An einigen Stellen musste für die Erneuerung der Putz abgeschlagen
werden.

Wie sie mitteilt, bietet die R+VPrivatPolice den Kunden konform
zum Slogan „Weil’s gemeinsam einfach besser geht“ aus sechs Versicherungen für jede Phase des
Lebens ein passgenaues Rundumpaket, mit dem der Kunde noch
Geld spart. Die Hausrat- und die
Wohngebäudeversicherung enthält seit Anfang Jahr unter anderem
den Baustein „Naturgefahren spezial“. Also dringend bei der R+V Versicherung informieren!

2. Donau-Iller Bank eSports-Turnier

Neue Firmenzentrale in Munderkingen

Unter dem Motto ‘‘Genug gedaddelt: Jetzt wird’s ernst‘‘ veranstaltete die Donau-Iller Bank am 11.
Juni 2021 passend zur Fußball-Europameisterschaft den VR eSports
Cup.

Ganz in Rot – das Markenzeichen von Elektro Fuchs. Die
neue Firmenzentrale des innovativen Munderkinger Betriebs
weist sich als Novum aus.

Region. Zahlreiche Teilnehmer aus
der Region konnten ihr Können im
Spiel FIFA 21 an der Playstation unter Beweis stellen.
Im Finale spielten die Munderkinger Simon Kohal und Sebastian
Schaible und lieferten sich ein spannendes Duell.
Simon Kohal gewann das
eSports Turnier der Donau-Iller
Bank mit einem siegbringenden Tor
in der 36. Minute. Er sicherte sich
damit ein Preisgeld in Höhe von 300
Euro und zusätzlich 1000 Euro für einen Verein seiner Wahl.
Das Preisgeld stellte Kohal dem
VfL Munderkingen zur Verfügung,
der sich sehr darüber freute. Beide
Halbfinalteilnehmer qualifizierten
sich ebenfalls für das Landesfinale.
Als Sonderpreis für die Zuschauer

Die glücklichen Gewinner Robin Unsöld (Tablet mit Digitalabo der Schwäbischen Zeitung), Leon Klocker (3. Platz), Elias Madarac (4. Platz), Sebastian Schaible (2. Platz) und Simon Kohal (1. Platz) mit Vertriebsleiter Thomas Freudenreich, Felix Schelkle (Vorstand VfL Munderkingen) und Vorstand Jost Grimm.

stellte die Schwäbische Zeitung außerdem ein Tablet und ein sechsmonatiges Digitalabo zur Verfügung. Hier hatte Robin Unsöld aus
Ringingen das Glück. ,,Für alle Fuß-

ballfans ist so ein Turnier eine tolle
Geschichte. Das machen wir auf alle
Fälle wieder‘‘, kommentierte Vertriebsleiter Thomas Freudenreich
das spannende Turnier.

Gewinnspiel: Jetzt mitmachen und gewinnen
Gewinnchance: 3 City-Gutscheine im Wert von je 100 Euro
Wie heißen die neuen Gebäude
in der Ehinger Innenstadt?

Munderkingen. Im Februar 2021
ist Elektro Fuchs in sein neues Domizil im Interkommunalen Gewerbegebiet (Carl-Benz-Straße 1) in
Munderkingen eingezogen. Das
markante Gebäude zieht ohne
Zweifel die Blicke auf sich.
Die neue Firmenzentrale auf
dem 5000 Quadratmeter umfassenden Areal vereint neben Büros, Sanitärbereich und Installationsbetrieb
auch den stationären Fachhandel
mit Miele-Premiumshop – ein Novum in der Region.
Nach den Worten von Inhaber
Harald Fuchs ist die Aussiedlung
von den beengten Räumen in der
Altstadt – verteilt auf vier Standorte
- ins Interkommunale Gewerbegebiet nicht nur eine Investition in die
Zukunft, um weiter im stark verändernden Markt zu bestehen. Vielmehr profitiere der komplette Ablauf des Handwerksbetriebs mit
derzeit 20 Mitarbeitern, auch zum
Vorteil der Kunden, da sich nun
auch die Rüstzeiten der Installateure erheblich reduzieren.
Harald Fuchs greift den „grünen
Fußabdruck“ seines Traditionsbetriebs heraus. Beheizt werde das ge-

Das nachhaltige Gebäude wurde vollständig aus heimischem Holz von lokalen
Unternehmen gefertigt. 70% des Energiebedarfs werden selbst produziert.

samte Gebäude mit Infrarotwärme,
zudem liefere die Photovoltaikanlage auf dem Dach mit einer Kapazität von 86 kWp Sonnenstrom, ergänzt durch drei Batteriespeicher
mit Puffer. 70 Prozent des Energiebedarfs könne man so selbst produzieren. Den Restbedarf über die
Wintermonate decke grüner Strom
aus Wasserkraft ab. Warmwasser erzeuge man nur mittels Durchlauferhitzer, wie der innovative Handwerksmeister sichtlich zufrieden
anmerkt.
Das nachhaltige Gebäude wurde
vollständig aus heimischem Holz
von lokalen Unternehmen gefertigt. Belohnt wurde das ressourcenschonende Vorhaben mit einem öffentlichen Zuschuss von 15 % der

Gesamtkosten und einem zinsverbilligten Förderkredit mit einem
weiteren Zuschuss von 5 % des
Bruttodarlehensbetrages. 50.000
Kilowattstunden des grünen Stroms
werde ins öffentliche Netz eingespeist.
Geplant sei zudem die Installation einer Elektrotankstelle konform
mit der Anschaffung eines Stromfahrzeugs für „Springereinsätze“.
Ein dickes Lob spricht der mittelständische Unternehmer seinem
Firmenkundenberater
Matthias
Schöferle von der Donau-Iller Bank
aus, der ihn mit herausragender
Kompetenz beraten und während
der Realisierung der neuen Firmenzentrale begleitet habe.

Absender
Name, Vorname
Straße

Marktplatz Höfe
PLZ, Ort

Volksbank Höfe
Telefon

Innenstadt Höfe

Datum, Unterschrift Teilnehmer

Teilnahmebedingungen
Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Personen, die ihren
ständigen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
Mehrfachteilnahmen desselben Teilnehmers sind nicht zulässig.
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Donau-Iller Bank eG sowie
deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Geschäftsstellen ab oder senden sie ihn per Post an:
Donau-Iller Bank eG,
Pfisterstraße 20, 89584 Ehingen

Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Bitte geben Sie
den Antwortcoupon bis zum 15.11.2021 in einer unserer

www.donau-iller-bank.de/gewinnspiel

Online-Teilnahme
Inhaber Harald Fuchs freut sich darüber, dass es ihm gemeinsam mit seinem Firmenkundenberater Matthias Schöferle gelungen ist, öffentliche Zuschüsse und Förderkredite in das Vorhaben einzubinden.
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Dietenheim ▪ Illerkirchberg ▪ W eihung stal

Eine gute Entscheidung für die Zukunft
Jetzt mit Fondssparen beginnen und einen limitierten adidas Rucksack aus recyceltem Plastikmüll sichern.
ben dabei doch ganz flexibel. Bei
Bedarf können Sie Ihren Sparbetrag
grundsätzlich jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen. Wenn Sie
kurzfristig Geld benötigen, können
Sie Ihre Fondsanteile auch teilweise
oder komplett verkaufen.

Immer noch liegen die Zinsen
nahe null. Zugleich steigt die Inflation. Sparer haben es in dieser Situation nicht leicht, vor allem wenn sie auf verzinste
Klassiker wie Sparbuch oder
Festgeld setzen. Hier heißt es
umdenken – Geld neu denken.

„100 % Zukunft“: Gerade junge
Menschen möchten mit ihrer Geldanlage heute auch nachhaltig agieren – und das, ohne auf eine attraktive Rendite verzichten zu müssen.
Dazu bietet unser Fondspartner
auch eine Reihe von Fonds, die ökonomische, ökologische und soziale
Kriterien berücksichtigen. Allerdings kann dabei die Anlagepolitik
von Ihren individuellen Nachhaltigkeits- und Ethikvorstellungen abweichen. Mit einem nach nachhaltigen Kriterien betreuten Vermögen
von 73,9 Milliarden Euro (Stand: 30.
Juni 2021) ist Union Investment
heute einer der führenden
aktiven Nachhaltigkeitsmanager in
Deutschland.

Region. Denn es gibt eine Lösung:
Fonds. Sie investieren die Gelder an
den Kapitalmärkten, etwa in Aktien
und verzinsliche Wertpapiere, und
in andere Vermögensgegenstände,
wie Immobilien und Rohstoffe. Damit eröffnen sie langfristig gesehen
Chancen auf attraktive Erträge. Im
Gegenzug bringt eine Anlage in Investmentfonds aber auch einige Risiken mit sich, wie etwa das Risiko
marktbedingter Kursschwankungen sowie das Ertragsrisiko.

Kursrisiken werden
gestreut
Ihre Einzahlungen investieren
die Fondsmanager in eine Vielzahl
verschiedener Wertpapiere und anderer Vermögensgegenstände. Diese Verteilung Ihrer Beiträge hat einen großen Vorteil gegenüber dem
Kauf einzelner Titel: Mögliche Kursrisiken werden gestreut. Verliert ein
Titel an Wert, kann dieser Verlust dadurch ausgeglichen werden, dass
andere Papiere im Fonds an Wert
zulegen.
Mit Investmentfonds müssen Sie
sich selbst um wenig kümmern. Das
meiste übernehmen die Experten
von Union Investment. Ob Sie dabei
lieber auf Chancen wie Aktien setzen oder eher sicherheitsorientierter anlegen möchten, können Sie
frei entscheiden. Die Produktpalette unseres Fondspartners bietet viele Möglichkeiten.

„Denken auch Sie Geld
neu“
Alfred Frank, Leiter der regionalen Hauptstelle in Unterkirchberg, und Claudia Bord, Leiterin der regionalen Hauptstelle in
Staig, sind von der Kampagne begeistert. Jeder Fondsneukunde, der die Teilnahmebedinungen erfüllt, erhält ein attraktives Dankeschön: einen limitierten adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic® (recyceltem Plastikmüll).

Schon ab 25 Euro monatlich
möglich: Sie können Ihr Geld zum
einen einmalig in einen Fonds investieren, der zu Ihren Wünschen
und Zielen passt. Damit nutzen Sie
alle Chancen, die das Fondssparen
auf lange Sicht bietet. Denn Geduld
und Ausdauer haben sich in der Vergangenheit für Sparer meist bezahlt
gemacht. Natürlich könnten zukünftige Ergebnisse höher oder
auch niedriger ausfallen. Dennoch
ist die Betrachtung der vergangenen Wertentwicklung etwa mit ei-

nem Onlinerechner für verschiedene Zeiträume ein hilfreiches und
anschauliches Instrument, um sich
ein Bild von einer Fondsanlage zu
machen. Denn eines ist klar: Für den
langfristigen
Vermögensaufbau
dürften sich Sparern in den nächsten Jahren keine Alternativen auf
der Zinsseite bieten.
Eine gute Alternative sind hingegen Fondssparpläne. Mit ihnen können Sie Schritt für Schritt einen bestimmten Betrag anlegen und
damit langfristig den Schwan-

kungsrisiken begegnen. Dennoch
kann nicht ausgeschlossen werden,
dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung
steht als insgesamt eingezahlt wurde beziehungsweise die Sparziele
nicht erreicht werden können.
Ein Fondssparplan kann für jeden interessant sein – unabhängig
von Alter, Geschlecht, Einkommen
oder dem regelmäßigen Einzahlungsbetrag. Schon ab 25 Euro monatlich können Sie sich langfristig
ein Vermögen ansparen und blei-

Denken auch Sie Geld neu: Jeder
Fondsneukunde, der vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2021 mit
dem einmaligen oder ratierlichen
Sparen mit Fonds von Union Investment beginnt und die Teilnahmebedingungen* erfüllt, erhält ein attraktives
Dankeschön:
einen
limitierten adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic® – recyceltem Plastikmüll, der in Küstenregionen gesammelt wird, bevor er die Ozeane
verschmutzen kann!
*Mehr zum Thema Sparen mit
Fonds sowie zur Prämie und den
Teilnahmebedingungen erfahren
Sie auf www.donau-iller-bank.de/
fondssparen oder 07391/507-0.

Unterkirchberg
Oberkirchberg
Staig
Altheim
Hüttisheim
Schnürpflingen

Regglisweiler

Dietenheim

Balzheim

Fondssparen
1 gute Entscheidung
Sparen Sie zeitgemäß mit
Fonds von Union Investment,
einer mehrfach ausgezeichneten Fondsgesellschaft.

25 Euro monatlich
Fondssparen geht schon mit
kleinen Beträgen. Das Besondere daran ist, dass Sie dabei
ganz flexibel bleiben und jederzeit frei über Ihr Geld verfügen
können.

100 % Zukunft
Mit Fonds nutzen Sie die Ertragschancen der Finanzmärkte. Und mit dem adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic®
leisten Sie dabei auch noch einen nachhaltigen Beitrag. So
haben Sie nicht nur einen neuen Rucksack, sondern auch
noch ein gutes Gefühl dabei.

Fördermittelpreisträger als finanzieller Begleiter

Die Welt in der Tasche

Stefanie und Achim Nestle haben sich mit ihrer Kaffeemanufaktur „Rösternest“ einen Traum
im Herzen von Balzheim erfüllt.
Begleitet wurde das Ehepaar
von der Donau-Iller Bank, die
auch in diesem Jahr wieder als
„Beste Fördermittelbank“ auszeichnet wurde.

Sie wollen Ihre Freiheit leben
und gehen gerne auf Reisen?
Die Kreditkarte „DirectCard“ ist
die optimale Ergänzung zu Ihrem Girokonto. Für Kunden bis
24 Jahre ist die Karte sogar kostenlos.

Balzheim. Genießen, Wohlfühlen,
sich eine Auszeit gönnen – für Stefanie und Achim Nestle die elementare Grundlage ihres Schaffens. „Wir
wollen unseren Kunden vollendeten Kaffeegenuss und einen Treffpunkt im schönen Ambiente bieten“, betont das Ehepaar.
Mit Begeisterung erzählt Achim
Nestle, wie es zu der nicht alltäglichen Berufung kam. Vor einigen
Jahren sei er mit seiner Fußballmannschaft auf Skiurlaub in Österreich gewesen. Dort habe die Gruppe
unter
anderem
eine
Kaffeerösterei besucht, was die Initialzündung geliefert habe, sich mit
der faszinierenden Welt des Kaffees
näher zu beschäftigen.

„Meine Frau und ich
sind leidenschaftliche
Kaffeetrinker“
„Meine Frau und ich sind leidenschaftliche Kaffeetrinker. Und wir
haben beide ein Faible für Gerüche.
Wer so eine Kaffeeproduktion hautnah erlebt hat, kann nachvollziehen, welch berauschendes Erlebnis
das für die Sinne ist“, berichtet er
mit strahlender Miene.
Genau diese Gefühle hatte der
junge Familienvater mit nach Hause gebracht und seine Frau mit dem
Kaffee-Virus angesteckt. Zunehmend reifte bei dem Ehepaar der
Wunsch, in die Vielfalt des Kaffees
tiefer einzutauchen. Der erste
Schritt: In der „Berlin School of Coffee“ erlernten Stefanie und Achim

Familie Nestle und Firmenkundenberater Marc Brechenmacher freuen sich auf den voraussichtlichen Produktionsstart im
„Rösternest“ Ende November. Bis dahin wird die ganze Energie in die Entwicklung von neuen Röstungen gesteckt.

Nestle das Kaffeerösten von der Pike auf. „Je mehr wir uns damit beschäftigt haben, umso größer wurde unsere Freude an diesem
Handwerk und an dem Wunsch,
diese Freude auch anderen zu vermitteln. Was uns dann den Anstoß
gab, beruflich in die Kaffeerösterei
einzusteigen“, merkt Stefanie Nestle an.
Naheliegend am eigenen Wohnort, zumal Räume der früheren Bäckerei Held im Herzen von Balzheim auch der Zielsetzung von
Achim Nestle als Gemeinderatsmitglied entsprachen, mit Blick auf ein
aktiveres Dorfleben einen Ort zu
schaffen, an dem man sich bei einer
Tasse Kaffee treffen und austauschen kann. Zwei der Geschäftsräume sind für den Start der Kaffeemanufaktur angemietet. „Interessierte
dürfen uns gerne beim Rösten über
die Schulter schauen und mit uns

ihre individuelle Kaffeenote austüfteln. Nicht nur ausgesprochene
Kaffeegenießer werden begeistert
sein“, wirbt Achim Nestle.

Kaffebohnen nur aus
fairem Anbau
Stolz ist der studierte Betriebswirt und selbständige Unternehmensberater darauf, dass seine
Frau und er die Kaffeemanufaktur
komplett in Eigenregie führen, vom
Einkauf bis zum Ausschank und insbesondere das feine Rösthandwerk. Stefanie Nestle ist wichtig,
„dass wir die Kaffeebohnen nur aus
fairem Anbau kaufen.“ Weil ihre
Mutter aus den Philippinen stammt
und sich das Land für den Anbau
von Kaffeepflanzen eignet, plant

das Ehepaar mit ihrer Familie, dort
selbst Kaffeepflanzen anzubauen,
um die Kaffeebohnen für die eigene Kaffeemanufaktur zu importieren.
Ende November wollen Stefanie
und Achim Nestle in die Produktionsrösterei starten. Bis dahin wollen sie noch zahlreiche Röstungen
mit der exklusiven Note entwickeln. Damit sie ihren Lebenstraum
realisieren konnten, waren erhebliche finanzielle Investitionen nötig.
„Hier waren wir bei unserem Firmenkundenberater Marc Brechenmacher in den besten Händen. Er
hat uns umfassend über die staatlichen Fördermöglichkeiten für Existenzgründer informiert und diese
in Einklang mit unseren Vorstellungen gebracht. Die Donau-Iller Bank
war und ist uns immer ein kompetenter, fairer Partner“, lobt Achim
Nestle.

Region. Ob bequem online shoppen oder im nächsten Urlaub Geld
abheben – alles kein Problem. „Anders als bei einer gewöhnlichen Kreditkarte wird bei der „DirectCard“ jede Transaktion direkt vom Konto
abgebucht. So behalten Sie immer
den vollen Überblick über Ihre Ausgaben. Die gebuchten Umsätze und
Ihren Kontostand können Sie zudem jederzeit einsehen – online,
mobil oder auf dem Kontoauszug“,
erklärt Serviceberater Anes Nicevic.
Die DirectCard überzeugt nicht
nur durch ihr elegantes Design, sie
bietet auch attraktive Zusatzleistungen. Mit der DirectCard kann man
weltweit bequem ohne Bargeld an
allen Akzeptanzstellen bezahlen
und weltweit kostenlos Geld abhe-

Illerrieden

ben. Wie Serviceberater Anes Nicevic aus eigener Erfahrung berichtet,
gibt es allerdings vereinzelt Automaten vorallem in Touristenhotspots, bei denen die Betreiber trotzdem
eine
Abhebungsgebühr
verlangen. „Das ist aber eher die
Ausnahme und man wird vor der
Abhebung explizit darauf hingewiesen“, ergänzt er. „Möchte man
die Gebühr nicht in Kauf nehmen,
kann man die Auszahlung einfach
abbrechen und zum nächsten Automaten gehen.“
Bei Verlust oder Diebstahl der
Karte steht selbstverständlich die
Hotline für Kartensperrung (+ 49
116 116) rund um die Uhr zur Verfügung. Im Zuge der Sperrung kann
auf Wunsch auch gleich eine Ersatzkarte bestellt werden.
Die Karte ist auch als sogenannte
„Naturliebe Karte“ mit einem geringeren ökologischen Fußabdruck erhältlich. Anstatt einer herkömmlichen Plastikkarte erhält man eine
Karte aus natürlichem nachhaltigen
Material.

Serviceberater Anes Nicevic nutzt die DirectCard selbst für Zahlungen im Inund Ausland und ist begeistert, dass er weltweit kostenlos Geld abheben kann.
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Weltsparwoche vom 25.10. - 29.10.2021
Dieses Jahr fällt der traditionelle
Weltspartag auf den 29. Oktober.
Der vor 96 Jahren ins Leben gerufene Tag ist ein fester Termin in
der Bankenwelt. Die Donau-Iller
Bank bietet vom 25. bis 29. Oktober 2021 die Weltsparwoche in
allen Geschäftsstellen zu den gewohnten Öffnungszeiten an.
Region. Vom 25. bis 29. Oktober
2021 lädt die Donau-Iller Bank ihre
jungen Kunden zur Sparwoche ein.
Um Abstandsregelungen einhalten
zu können, hat die Bank ein Hygienekonzept zur Sparwoche entwickelt. Alle Geschäftsstellen stehen
für die jungen Kunden zu den gewohnten Öffnungszeiten zur Verfügung. An mit Plexiglas ausgestatteten Schaltern, werden dort die
Spardosen entgegengenommen.
Selbstverständlich halten die Kolleginnen und Kollegen vor Ort wieder
fünf tolle Geschenke bereit, aus denen sich jeder fleißige Sparer eines
aussuchen darf.
Die erwachsenen Kunden werden gebeten, ihre regulären Bankgeschäfte außerhalb der Sparwoche zu erledigen oder die
Automaten und Selbstbedienungsterminals zu nutzen. Außerdem
steht auch das KundenServiceCenter unter 07391/507-0 zur Verfügung. „Wir möchten lange Wartezeiten vermeiden und hoffen auf das
Verständnis unserer Kunden“, erläutert Thomas Freudenreich, Prokurist
der Bank, die Regelungen zur Sparwoche. „Es wäre schade, wenn unsere Kleinsten auf dieses Highlight im
Herbst verzichten müssten. Viele
von Ihnen kommen nur einmal im
Jahr zu uns in die Bank“.
Die nachwachsende Generation
ist die primäre Zielgruppe der Spar-

Bewerbung
Adventsspenden

Jetzt am
iel
G ew i n n s p
n
te i l n e h m e

Während der Vorweihnachtszeit schüttet die DonauIller Bank wieder eine Vielzahl
an Spendengeldern an Vereine
und Institutionen aus dem Geschäftsgebiet aus.

Wer mit seinem Verein oder
seiner Institution in diesem Jahr
dabei sein will, kann sich dafür
bis zum 23. November 2021 bewerben.
Das Online-Bewerbungsformular finden Sie auf unserem Internetauftritt unter www.donauiller-bank.de/adventsspenden.

In der Weltsparwoche stehen die „kleinen Sparer“ im Mittelpunkt und dürfen sich am Kinderschalter wieder tolle Geschenke aussuchen.

woche. In den ersten Jahren formen
sich Gewohnheiten, die sich ein Leben lang halten – zum Beispiel der
verantwortungsvolle Umgang mit
Geld. Die Kinder lernen oft spielerisch den Wert des Geldes zu schätzen und dass sie mit wenig Aufwand ein kleines Vermögen
aufbauen können, mit dem sich
Wünsche verwirklichen lassen.
Die Sparquote der Deutschen
soll Berechnungen zufolge wieder
steigen. Aufgrund des coronabedingten Lockdowns erreichte sie

2020 einen Rekordwert in Höhe von
ca. 16,2 Prozent. Sparen ist auch für
Erwachsene nach wie vor ein wichtiges Thema. „Mit Investmentfonds
von Union Investment haben wir eine gute Alternative zur Spardose für
Sie. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater, dieser erstellt gerne ein
maßgeschneidertes Angebot unter
Berücksichtigung Ihrer Ziele und
Wünsche für Sie“, bemerkt Thomas
Freudenreich.
In Ehingen bietet die Bank auch
in diesem Jahr einen Kinderschalter

ausschließlich in der Hauptstelle in
der Pfisterstraße an. Mit dem Einsatz eines erfahrenen Teams und einer separaten Geschenkeausgabe
sollen die Wartezeiten dort möglichst kurz gehalten werden.
Gewinnspiel zur Sparwoche:
Zusätzlich zu den Geschenken bietet die Bank ein Online-Gewinnspiel
zur Sparwoche an. Als Preise winken
unter anderem ein Indoor Trampolin, ein Freestylescooter, ein Hoverboard oder ein LEGO-Gutschein im

Wert von 100,- Euro. „Es wird insgesamt 3 Gewinner geben, die zwischen den genannten Preisen wählen dürfen. Wir freuen uns auf viele
Teilnehmer und richtig glückliche
Gewinner“, freut sich Verena Hirschle, die die Weltsparwoche bei der
Donau-Iller Bank organisiert. „Wir
freuen uns auf Ihren Besuch und
über viele Teilnehmer am Gewinnspiel“, ergänzt Thomas Freudenreich.
www.donau-iller-bank.de/sparwoche

IMMOBILIEN

vr-gewinnsparen.de

Mitmachen können gemeinnützige Vereine oder Institutionen aus dem Geschäftsgebiet
der Donau-Iller Bank. Bitte beachten Sie, dass Spenden nur an
Vereine und Institutionen mit einer Bankverbindung bei der Donau-Iller Bank ausgeschüttet
werden.
Zusätzlich gibt es, wie auch
schon in den vergangenen Jahren, im Rahmen der Aktion auch
wieder einen Bastelwettbewerb
für Kindergärten, Schulen und
einzelne Kinder, bei dem es wieder attraktive Geldpreise zu gewinnen gibt.

KONTAKT
Bei Fragen und Anregungen
wenden Sie sich bitte an:

Donau-Iller
Bank eG

info@vr-knotenpunkt.de

07391 507-3040

07391 507 - 0

immo@donau-iller-bank.de | www.donau-iller-bank.de

Lisa Widmann
Christian Ibach

250 x 2 Tickets für ein
Live-Konzert mit Lotte

www.donau-iller-bank.de
5 x Sofortrente

Verbrauchsdaten
Porsche 911 Carrera 4S:
Kraftstoffverbrauch kombiniert 12,7–7,4 l/100 km,
innerorts 19,2–9,9 l/100 km,
außerorts 8,9–6,0 l/100 km;
CO2-Emissionen kombiniert
296–169 g/km

©istock/wavebreakmedia

Ansprechpartner

1 x Porsche 911 Carrera 4S

Abbildungen ähnlich

Eigentumswohnung in
Unterstadion
Bj. ca. 1964, ca. 124 m² Wfl., 5 Zimmer, 2 Stellplätze, Effizienzklasse H, Endenergiewert 322,6 kWh/
(m².a)
Kaufpreis 225.000 € *

Gewerbeobjekt in
Munderkingen
Bj. ca. 1970, Erweiterung 1990,
ca. 549 m² Nutzfläche, ca. 974 m²
Grundstück, Energieausweis nicht
vorhanden
Kaufpreis 459.000 € *
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Kaufpreis 168.500 € *

Weitere Immobilien finden Sie unter www.donau-iller-bank.de/immobilien

|

07391 507-3040

|

Eine Gewinnsparlotterie der

immo@donau-iller-bank.de

V.i.S.d.P: Thomas Freudenreich,
Pfisterstraße 20, 89584 Ehingen

Druck:
Druckhaus Ulm-Oberschwaben
Siemensstraße 10
89079 Ulm

Bj. ca. 1938, ca. 120 m² Wfl., ca. 638
m² Grundstück, 6 Zimmer,
Einzelgarage, Effizienzklasse F,
Endenergiewert 192,7 kWh/(m².a)
Kaufpreis 259.000 € *

Bj. ca. 1972, ca. 50 m² Wfl., 2 Zimmer, Effizienzklasse F, Endenergiewert 171,0 kWh/(m².a)

Herausgeber:
Donau-Iller Bank eG
Pfisterstraße 20, 89584 Ehingen

Die Bilder in dieser Publikation wurden
unter Einhaltung aller Hygiene- und
Abstandsregelungen aufgenommen oder
sind bereits vor Beginn der Corona-Pandemie
entstanden.

Weitere Produktinformationen unter
www.vr-gewinnsparen.de

Zweifamilienhaus in
Schelklingen

Eine Veröffentlichung der
Donau-Iller Bank eG

Bilder:
Jürgen Emmenlauer, Atelier Lorenz,
Adobe Stock

Zusätzlich zu den Monatsgewinnen:
1 x Porsche 911 Carrera 4S, 250 x 2 Tickets für ein Live-Konzert mit Lotte sowie
5 x Sofortrente: 5 Jahre lang monatlich 1.000 Euro im Gesamtwert von 60.000 Euro.

®

VR-Knotenpunkt &
Sonderveröffentlichung

Redaktionelle Mitarbeit:
Renate Emmenlauer

Dauerauftrag für mein Glück: VR-GewinnSparen.

Eigentumswohnung in
Blaubeuren

IMPRESSUM

Eigentumswohnung in
Augsburg
Bj. ca. 1960, ca. 55 m² Wfl., 2 Zimmer,
Effizienzklasse F, Endenergiewert 172,9
kWh/(m².a)
Kaufpreis 235.000 € *

|

* zzgl. Käuferprovision 3,57 % vom Kaufpreis

