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DIGITALES
Digitaler Führerschein für Lehrer
und Eltern

Erfolgreich gründen
mit der Volksbank
Köln Bonn
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PRODUKTE
Gold als Beimischung zum
Portfolio

Für das große Ganze
Menschen im Porträt, die sich auch in der aktuellen Krise nicht beirren lassen. Einer davon:
Schauspieler Christian Stock, der mit Gleichgesinnten Müll am Kölner Rheinufer sammelt.

www.volksbank-koeln-bonn.de
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Unsere VR-Banking-App:
Mehr als nur Umsätze checken oder Überweisungen tätigen.
Egal wo Sie auch sind: Mit „Kwitt“ senden Sie einfach und schnell
Geld an Ihre Kontakte im Smartphone – oder fordern Beträge an.
Rechnungen mühevoll für eine Überweisung abtippen? Brauchen
Sie nicht: Einfach mit „Scan2Bank“ die Rechnung abfotografieren
und die Überweisungsmaske wird automatisch ausgefüllt. OnlineBanking hat einen neuen Namen. Ganz einfach: Heimatbanking.

EDITORIAL

Liebes Mitglied,
die aktuelle Krise fordert die Menschen und
mittelständischen Unternehmer in der Region
auf besondere Weise. Ihre Nöte und Sorgen bekommen wir als Hausbank und Partner des Mittelstands alltäglich zu spüren.
Und angesichts von Corona steht die Volksbank Köln Bonn eG Mitgliedern und Kunden
mehr denn je partnerschaftlich zur Seite. So
halten wir die Bankdienstleistungen vor Ort
aufrecht und unterstützen bei der Beantragung von Krediten aus den KfW-CoronaSonderprogrammen, mit Stundungen oder
Tilgungsmoratorien. In diesem Zuge haben
wir die digitale Kundenberatung stark ausgebaut, was ohnehin geplant war, aber durch
Corona beschleunigt wurde. Zudem haben
wir mit dem digitalen Führerschein ein Lernprogramm geschaffen, um die digitale Fitness
von Eltern und Lehrern zu stärken. Mehr dazu
auf Seite 22 von „Einfach besonders“.
In dieser Ausgabe porträtieren wir außerdem Menschen aus dem Umfeld der Bank,

Jürgen Pütz, Vorsitzender des Vorstands
der Volksbank Köln Bonn eG

die sich auch in Zeiten von Corona ihren
Optimismus, Pioniergeist und Sinn für das
Gemeinwohl bewahren. Die Porträts finden
Sie in der Titelgeschichte ab Seite 8.
Erfahren Sie zudem mehr über die „KulturSpendenoffensive“ der Volksbank Köln Bonn
für kulturelle Einrichtungen in der Region (auf
den Seiten 14 und 15). Außerdem berichten wir über die rege Gründerszene in der
Region, die wir mit einem speziellen Start-up-

Team in Finanzfragen beraten (ab Seite 18),
und informieren über den Wert von Gold als
Portfolio-Beimischung (Seite 24).
Jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal eine
unterhaltsame Lektüre. Für Lob, Ideen oder
Anmerkungen kontaktieren Sie uns gerne
über mitglieder@volksbank-koeln-bonn.de.
Wir freuen uns über Ihr Feedback. Für Ihre
Treue und Verbundenheit danke ich Ihnen
auf diesem Wege von Herzen. Bitte geben
Sie auf sich acht!

Für den Vorstand der
Volksbank Köln Bonn eG

Jürgen Pütz
Vorstandsvorsitzender
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NEWS

Bank öffnet neuen SB-Standort
Das Angebot der Köln Arcaden im Stadtteil Kalk wird neuerdings durch eine SB-Stelle
der Volksbank Köln Bonn bereichert. Die technische Ausstattung der im Obergeschoss
der Shoppingmall gelegenen Fläche ist umfangreich und entspricht den Anforderungen,
die heutzutage an eine moderne SB-Filiale gestellt werden. Dazu gehören zwei Geldausgabeautomaten, davon einer mit Einzahlfunktion, sowie ein SB-Terminal für Kontostandabfragen, Kontoauszugsdrucke, Überweisungsservice, Dauerauftragsänderungen
und Terminvereinbarungen. Abgerundet werden die Services durch einen Info-Monitor,
der sich über ein Touch-Pult bedienen lässt. Und schließlich sorgen Moodboards, mit
regionalen Motiven bedruckte, hinterleuchtete Leinwände, für modernes Wohlfühlambiente. Die neue SB-Filiale ist während der Öffnungszeiten der Köln Arcaden zugänglich.

Die Auszubildenden zum Start bei der Bank

AUSBILDUNG

Bank übernimmt alle Azubis
18 Auszubildende der Volksbank Köln
Bonn legten nach 2,5 Jahren Berufsschule,
internem Unterricht und viel Praxis jüngst
erfolgreich die mündliche Prüfung vor der
Industrie- und Handelskammer ab und
erhielten Corona-konform ihre Zeugnisse.
Die Bank freut sich, alle Absolventen zu
übernehmen: 17 kommen im Vertrieb im
gesamten Geschäftsgebiet zum Einsatz,
ein Vertrag als Aushilfe wird befristet bis
zum Studienbeginn. Die Bewerbungsfrist
für 2021 läuft gerade noch, und auch für
2022 nimmt die Bank bereits Bewerbungen
entgegen.
Infos: v olksbank-koeln-bonn.de/
ausbildung

Partner für Outdoor-Fitness

75 Prozent mehr Cashback

Sperren von unterwegs per App

Die Volksbank Köln Bonn ist neuer Partner von
„Sport im Park“, Bonn. Der Stadtsportbund
Bonn e. V. bietet damit ein offenes Sport- und
Bewegungsangebot an: kostenlos, an der frischen Luft, mit erfahrenen Übungsleitern und
das jeden Tag von montags bis freitags. Im Mai
2021 geht es, hoffentlich, wieder los. Neben
der Volksbank unterstützen das Sport-Format
die Stadt Bonn, die BARMER und die Stadtwerke Bonn.

Die R+V Versicherung gibt ein Stück vom Kuchen
zurück: 1.718 Eigentümer der Bank, die Teil der
Mitglieder-Plus-Gemeinschaft sind, erhalten in
diesem Jahr insgesamt 53.700 Euro Beitragsrückerstattungen – 75 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Cashback gilt für die Versicherungen
PrivatPolice (mit Haftpflicht, Hausrat, Wohngebäude und Rechtsschutz), Kfz sowie Risiko-Unfall und beträgt bei günstigem Schadenverlauf
bis zu 10 Prozent der Versicherungsbeiträge.

Bei Diebstahl oder Verlust von Portemonnaie und
Karten ist schnelles Reagieren entscheidend. Hier
hilft die Sperr-App 116116, mit der sich elektronische Zugänge, Debitkarten und Kreditkarten per
Handy sperren lassen – ganz unkompliziert und
auch von unterwegs. Dazu einfach die kostenlose
Service-App auf dem Smartphone mit iOS- oder
Android-Betriebssystem installieren. Es bleibt
auch weiterhin möglich, den Verlust telefonisch
über die + 49 116 116 zu melden.

Infos: ssb-bonn.de/themen/sport-im-park

Infos: volksbank-koeln-bonn.de/mitglieder-plus

Infos: volksbank-koeln-bonn.de/mobile-apps
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WANDERN

Kurzer Urlaub
ums Eck

Raus an die frische Luft, Bewegung und Natur erleben. In Zeiten von Corona erfährt das Wandern
einen Aufschwung. Und der Kurzurlaub liegt oft näher, als gedacht. So auch beim „Kölnpfad“:
Auf 171 Kilometern führt der Rundwanderweg auf elf Etappen einmal rund um die Domstadt durch
Grünes und auch Urbanes. Also Stiefel geschnürt und los!
Den passenden Wanderführer gibt es auf Seite 27 dieser Ausgabe von „Einfach besonders“ zu gewinnen!
Bei allem gilt: Schützen Sie sich und andere, indem Sie beim Wandern die aktuell geltenden Corona-Verordnungen einhalten!
Einfach besonders #1/2021
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Genossenschaftlich stark
in der Krise
Die Pandemie bestimmt weiterhin in hohem Maße das Leben der Menschen und die Wirtschaft
in der Region. Die vier Vorstände der Volksbank Köln Bonn eG im Gespräch über die Herausforderungen
und die Stärken der Genossenschaftsbank angesichts der Krise.

»

Herr Pütz, inwiefern passen
die genossenschaftlichen Werte
besonders gut in die aktuelle
Corona-Situation?
Pütz: Wenn nicht jetzt, wann dann? Genossenschaften waren schon immer auch Nothilfe-Einrichtungen. Vom Gründervater
Friedrich Wilhelm Raiffeisen ist das Zitat
überliefert: „Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen viele.“ Und genau das
tun wir jetzt auch, indem wir in der CoronaKrise helfen: Die konkreten Hilfen reichen
von der Unterstützung bei der Beantragung von Krediten aus den KfW-CoronaSonderprogrammen über Stundungen
oder Tilgungsmoratorien bis hin zu direkten finanziellen Hilfen über unsere Stiftung
„miteinander-füreinander“.
Mobiles Arbeiten hat im letzten Jahr einen
Schub bekommen. Inwiefern gehört es
auch bei der Bank zum Alltag und welche
künftigen Chancen sehen Sie, Herr Klein?
Klein: Mobiles Arbeiten ist bereits seit 2019
fester Bestandteil der Arbeitsorganisation der
Bank. Mobiles Arbeiten ist aber viel mehr als
nur eine Investition in Notebooks oder Videokameras. Es verändert Prozesse, Arbeitsweisen, Kommunikation und Führung. Natürlich hat das mobile Arbeiten seine Grenzen,
denn selbst optimal moderierte und technisch gut gemachte Videoberatungen oder
-konferenzen ersetzen nicht die energetische
Verbindung persönlicher Kontakte. Und bei
der täglichen Arbeit im Büro hat Nähe eine
gemeinschaftsbildende Funktion. Das mobile
Arbeiten bietet aber auch Chancen, traditionelle Management- und Führungsmodelle
neu zu gestalten, und ist ein wichtiger Baustein der digitalen Transformation der Volksbank Köln Bonn.
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Wie wichtig ist gerade heute der Filialbetrieb vor Ort? Wie verträgt sich das mit der
wachsenden Digitalisierung?
Klein: Der gute und gewachsene Kontakt
zu unseren Kunden ist eine der wesentlichen
Stärken unseres Hauses. Der Filialbetrieb und
die Entwicklung hin zur Digitalisierung vertragen sich dabei sehr gut, es entstehen einfach mehr Möglichkeiten, in Kontakt zu treten und zu bleiben. Wir werden an allen Kontaktpunkten, sei es persönlich oder digital,
kompetent und verlässlich bei den Kunden
und Mitgliedern sein. Ein gutes, zielführendes
Gespräch kann über die Filiale erfolgen, aber
auch über eine Videoberatung, ein Telefonat
oder per E-Mail und WhatsApp.

„Corona stellt die
Menschen auf eine harte
Probe. Wir als Genossenschaftsbank sind dabei der
verlässliche Partner unserer
Kunden und Mitglieder.“
Jürgen Pütz, Vorsitzender des Vorstands
der Volksbank Köln Bonn eG

Herr Neutgens, wie steht die Volksbank
ihren mittelständischen Firmenkunden in
der Corona-Krise zur Seite?
Neutgens: Von Anbeginn der Pandemie haben wir unsere mittelständischen
Firmenkunden mit Rat und Tat begleitet.
So haben wir bereits ca. 950 zusätzliche
Beratungen rund um Corona-Hilfen durchgeführt und mit einem zusätzlichen Kredit
volumen von rund 85 Millionen Euro unterstützt. Außerdem vereinbarte die Bank

ca. 500 Kreditstundungen in Höhe von knapp
7,8 Mio. Euro zur Entlastung der Kunden.
Gleichzeitig haben wir unsere digitale Kundenberatung stark ausgebaut. Die digitale
Nähe zu unseren Kunden ist nicht mehr wegzudenken und wird auch künftig eine größere Rolle spielen.
Apropos Innovation: Sie haben ein Startup-Team ins Leben gerufen. Was hat die
Genossenschaftsbank Gründern zu bieten?
Neutgens: Es ist beeindruckend zu sehen,
wie zielstrebig die Gründerszene hier in der
Wirtschaftsregion Köln/Bonn agiert. Gründer mit spannenden Geschäftsideen wollen
wir mit unserem Wissen und einer maßgeschneiderten Beratung zum Erfolg begleiten.
Dafür sind wir Partner von xdeck geworden,
das sich als Start-up-Beschleuniger von Gründern für Gründer versteht und dessen einmaliges Netzwerk-System unserem genossenschaftlichen Gedanken entspricht. Die Volksbank Köln Bonn bietet als Netzwerkpartner
professionelle Beratung in allen finanziellen
Angelegenheiten der unterschiedlichen Phasen eines Start-ups.
Welche Risiken bestimmen derzeit die
Bankwelt, auch im Zuge von Corona,
Herr Gervais?
Gervais: Generell gilt: Wenn es unseren
Kunden nicht gut geht, dann sind auch wir
direkt betroffen. Natürlich haben wir uns im
Vorstand im Frühjahr 2020 die Frage gestellt,
ob wir unsere Risikoprozesse anpassen müssen. Wir waren schnell der Überzeugung,
dass wir mit unserem bestehenden Risikomanagement gut auf eine Krise vorbereitet
sind und die Begleitung sowie Unterstützung
unserer Mitglieder und Kunden weiterhin
oberste Priorität hat. Mit Blick auf unseren
Einfach besonders #1/2021

INTERVIEW

Jahresabschluss 2020 können wir feststellen,
dass unser Kreditportfolio bisher nur in geringem Maße von Corona-bedingten Kreditausfällen betroffen ist. Uns ist aber klar, dass
wir vermehrte Kreditausfälle haben werden.
Wir sehen dies auch schon in Teilen. Leider
werden einige unserer Kunden stark von den
wirtschaftlichen Auswirkungen der CoronaKrise betroffen sein.
Und wie wappnet sich die Bank?
Gervais: Wir glauben, dass wir in 2021, wenn
die staatlichen Hilfen für Gesamtwirtschaft
und Unternehmen auslaufen, eine Zunahme
an Insolvenzen sehen werden. Für eine sol-

che Situation haben wir in den letzten Jahren
bereits durch unser Risikomanagement ausreichend Vorsorge getroffen. Auch dies ist
ein Grund, warum wir insbesondere in der
jetzigen Situation in der Lage sind, unseren
Mitgliedern und Kunden zur Seite zu stehen.
Abschließend, Herr Pütz: Was sind aus
Ihrer Sicht die Herausforderungen, vor
denen die Bank aktuell und in den nächsten Jahren steht?
Pütz: Corona stellt die Menschen auf eine
harte Probe. Mittelständische Unternehmen
und wir als Hausbank des Mittelstands erleben das jeden Tag. Dabei sind wir als Genos-

senschaftsbank der verlässliche Partner unserer Mitglieder und Kunden. Eine genaue Prognose zur „Nach-Corona-Welt“ ist heute
noch nicht seriös möglich. Klar ist aber, dass
digitale Technologien und Nachhaltigkeit die
Treiber für den wirtschaftlichen Erfolg nach
der Pandemie sein werden. Da haben wir
uns als Genossenschaftsbank Vorteile erarbeitet. Denn wir haben schon frühzeitig das
Thema der Digitalisierung aufgegriffen und
umgesetzt. Und die Idee der Nachhaltigkeit
ist fundamental genossenschaftlich. Solides
Wirtschaften statt Gewinnmaximierung, das
war stets unser Fokus und wird es auch in
Zukunft sein.

Der Vorstand der Volksbank
Köln Bonn: Vorstands
vorsitzender Jürgen Pütz,
Volker Klein, Jürgen Neutgens
und Christian Gervais
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„Wir möchten Menschen in schwierigen
persönlichen Situationen ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Diese Freude
treibt uns an.“
Elke Vogt, Mitbegründerin der Initiative Dom Stääne, bringt den Karneval
zu Schwerstkranken und Rentnern.

8

Einfach besonders #1/2021

MENSCHEN

„Du bist
einfach besonders!“
Die aktuelle Krise lässt die Region zusammenrücken.
Im Porträt besondere Menschen, die sich auf kreative Weise für andere einsetzen,
im Ehrenamt oder als Unternehmer.

»

Die genossenschaftliche Grundidee
gewinnt angesichts von Corona an
Bedeutung. Das Einstehen füreinander ist heute aktueller denn je. Die Volksbank
Köln Bonn als genossenschaftliches Finanzinstitut zeichnet sich durch die große Gemeinschaft ihrer Eigentümer aus. „Denn die Bank als
Ganzes lebt von jedem Einzelnen. Gemeinsam
mit unseren Mitgliedern sind wir die spürbare
Volksbank. Jeder Einzelne ist besonders und
macht uns besonders“, unterstreicht Jürgen
Pütz, Vorsitzender des Vorstands.
Elke Vogt, Christian Stock, Ursula Daub,
Paul Metz und Amir Foroutan haben zwei
Dinge gemeinsam: Sie alle sind mit der Bank
verbunden, sei es als Kunde, Mitglied oder
Mitarbeiter. Und sie alle erzählen Geschichten, wie sie sich in der aktuell schwierigen
Situation Optimismus, Erfindergeist und Sinn
für die Gemeinschaft bewahren. Menschen,
von denen sich mit Fug und Recht sagen lässt:
„Du bist einfach besonders!“

Von Herzen für Freude
Im Juli 2020 taten sich sieben Frauen aus
Köln zusammen, um die Dom Stääne zu
gründen. Die Initiative setzt sich zum Ziel,
Einfach besonders #1/2021

Menschen in schwierigen Lebenssituationen
zu unterstützen und Freude zu bringen. Eine
der Initiatorinnen ist Elke Vogt: Die Mitarbeiterin in Altersteilzeit der Volksbank Köln
Bonn setzt sich bereits seit mehreren Jahren
ehrenamtlich für andere ein. „Kurz nachdem ich in Altersteilzeit ging, erlitt mein
Ehemann einen Schlaganfall. Zum Glück
geht es ihm heute wieder recht gut. Doch
das hat mir bewusst gemacht, wie schnell
sich das Leben ändern kann und wie wichtig es ist, nicht nur auf sich selbst, sondern
auch nach anderen zu schauen“, erläutert
Vogt den Antrieb für ihr ehrenamtliches
Engagement.
Zunächst unter dem Dach einer Kölner
Karnevalsgesellschaft brachte Vogt mit Mitstreiterinnen unter anderem den Karneval zu
Rentnern und schwerstkranken Menschen.
So kam die heute 63-Jährige mit dem Hospiz „An St. Bartholomäus“ in Porz-Urbach
in Kontakt. „Der Leiter führte uns durch
das Hospiz und mir wurde klar: Wenn ich
alt bin, möchte ich hier sterben. Und ich
möchte mich in der Hospizarbeit engagieren“, berichtet Vogt von dem einschneidenden Erlebnis. „Alle sind so freundlich und
respektvoll hier. Und es ist erstaunlich, wie

viel Freude Menschen empfinden können,
die nur noch wenige Wochen oder gar Tage
zu leben haben. Gemeinsam Karnevalslieder
singen, schunkeln oder einfach nur zuhören,
es ist bereichernd.“ Auch für die Dom Stääne
ist daher der Einsatz für das Hospiz wesentlicher Schwerpunkt. „Wir können das Haus
natürlich zurzeit nicht betreten“, bedauert
Vogt. „Stattdessen haben wir gebacken wie
die Weltmeister und die Kisten mit Plätzchen
am Eingang übergeben.“ Und auch zum
Start der Corona-Karnevalssession haben
sich die Dom Stääne etwas einfallen lassen
und Clown-Luftballons bei St. Bartholomäus
abgegeben.
„Corona hat uns schon ganz schön ausgebremst“, erzählt Vogt. „Doch ich hoffe sehr,
dass wir uns bald wieder an einen Tisch setzen können, um weiter Pläne zu schmieden.“ Ihre Facebook-Präsenz steht, und die
rosarot-geringelten Dom-Stääne-T-Shirts
sind bedruckt. Und sobald sich die Situation
entspannt, möchten sich die Frauen auch
für Mädchen aus sozial schwachen Familien
engagieren. Für Elke Vogt bleibt die Hospizarbeit eine Herzensangelegenheit, und so
lässt sie sich 2021 zur ehrenamtlichen Hospiz
helferin ausbilden.

»
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Humor statt Zeigefinger
Christian Stock steht am Rheinufer und blickt
in Richtung Stammheim. „Wenn das Hochwasser zurückgeht, werden dort am Ufer
Berge von Abfall angeschwemmt. Anfang
des Jahres haben wir dort fast 2,7 Tonnen
Abfall zusammengetragen.“ Der Schauspieler
sammelt Müll aus Überzeugung. „Spätestens
als ich beim Tauchen in Thailand Verpackungen mit deutschen Aufschriften im Wasser
treiben sah, wurde mir klar, dass etwas passieren muss“, berichtet der gebürtige Hesse.
Er begann, mit Handschuhen und Plastiktüte
ausgestattet, den am Rheinufer zurückgelassenen Abfall einzusammeln. „Man bricht
sich keinen Zacken aus der Krone. Müllsammeln ist nicht peinlich, sondern macht einfach Spaß und in der Gruppe noch mehr“,
erzählt Stock. Und so rief der 38-Jährige im
Jahr 2016 die K.R.A.K.E. (Kölner Rhein-Aufräum-Kommando-Einheit) ins Leben mit dem
Ziel, möglichst viele Mitstreiter zu gewinnen
und für das Thema zu
sensibilisieren.
Die Aktion wuchs
schnell: Nach einem
Jahr zählte seine auf
Facebook erstellte
Gruppe schon 500
Mitglieder. Inzwischen
sind es knapp 6.000
Menschen. Beim ersten
Christian Stock, 1. Vorsitzender des K.R.A.K.E. (Kölner Rhein-Aufräum-KommandoRhineCleanUp Day im
Einheit) e. V., sammelt Müll aus Leidenschaft.
Jahr 2018 sammelten
300 KRAKE-Mitglieder
1 Tonne Müll. 2019 bekam die KRAKE den
Kölner Ehrenamtspreis verliehen. Und um
noch effektiver arbeiten zu können, wurde
allem raus und machen weiter.“ So treffen
Für 2021 hat die KRAKE große Pläne. Nach
im Juni 2020 aus der Bürgerinitiative ein Versich die KRAKE-Mitglieder weiterhin am
britischem Vorbild will der Verein auf dem
ein, mit der Volksbank Köln Bonn als HausRheinufer und machen sich auf die Suche
Rhein passive Müllfänger installieren. Diese
bank. Über deren Stiftung „miteinandernach Unrat, alles unter Einhaltung eines
schwimmenden Plattformen fangen rund um
füreinander“ erhielt die KRAKE eine GeldHygienekonzepts. „Alleine im November
die Uhr den im Fluss schwimmenden Müll
spende für die Beschaffung von Greifzangen,
habe ich 400 Masken eingesammelt. Damit
auf. Für das Großprojekt ist der Verein mit
Müllbeuteln und neuen Hoodies mit dem
haben wir kurzerhand Kölns hässlichsten
der Stadt Köln im Gespräch und sucht PartVereins-Maskottchen.
Im Zuge der Pandemie wurde das
Weihnachtsbaum geschmückt“, berichtet
ner und Sponsoren. „Es muss sich dringend
Müllaufkommen keineswegs geringer. „Die
Stock. Die Aktion ist bezeichnend für seine
etwas ändern, damit unser Planet auch für
Rheinufer sind voll mit Masken, HandschuHerangehensweise. „Ich halte nichts von
die nachfolgenden Generationen bewohnhen, ToGo- und anderem Verpackungsmatedem erhobenen Zeigefinger. Im Zweifel ist
bar bleibt. Und jeder kann im Kleinen etwas
rial“, berichtet Stock. „Wir gehen daher trotz
Humor wirksamer.“
bewirken“, schließt Stock.

„Man bricht sich keinen Zacken aus der
Krone. Müllsammeln ist nicht peinlich,
sondern macht einfach Spaß und in der
Gruppe noch mehr.“
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MENSCHEN

„Es ist ein Geben und Nehmen.
Ich finde es einfach spannend,
mit anderen Kulturen in
Kontakt zu sein.“
Ursula Daub unterrichtet als ehrenamtliche Flüchtlingshelferin
Englisch per Video-Konferenz über das Internet.

Digital und mit Herz
„Ich war mein Leben lang politisch und
sozial engagiert. Als Kind der 68er-Generation gehört es für mich dazu, hinzuschauen
und zu handeln“, erzählt Ursula Daub. Als
sie 2015 in Rente ging, war daher klar,
dass sie sich nicht einfach zur Ruhe setzen
würde. Es war das Jahr der Flüchtlingskrise
und nach ersten Kontakten mit der Caritas
stieß sie auf die Ökumenische Flüchtlingshilfe Dellbrück/Holweide, wo sie als ehrenamtliche Flüchtlingshelferin tätig wurde und
drei Männer aus Syrien mit deren Söhnen
betreute. Sie vermittelte Alltagsdeutsch,
unterstützte die Geflüchteten bei behördliEinfach besonders #1/2021

chen Angelegenheiten und der Wohnungssuche und stand ihnen als Vertrauensperson zur Seite.
Heute, knapp sechs Jahre später, steht
Daub immer noch mit zwei von ihnen in
engem Kontakt. „Die Familien sind mittlerweile nachgezogen, teils unter dramatischen
Bedingungen“, berichtet die Dellbrückerin.
„Ich bin für die Familien inzwischen nicht nur
eine Vertrauensperson, sondern so etwas
wie eine ältere Freundin geworden.“ Mit
Freude berichtet sie, dass Sohn und Tochter der einen Familie beide ein Einser-Abitur
gemacht haben und nun studieren. Auch mit
der zweiten Familie ist sie regelmäßig in Kon-

takt und unterstützt diese bei der Bewältigung eines herausfordernden Alltags. „Die
7-köpfige Familie lebt zurzeit auf 58 m2. Und
ich gebe die Hoffnung nicht auf, dass wir
eine größere Bleibe finden“, erzählt die Kundin der Volksbank Köln Bonn.
Dank Smartphone & Co. gelingt die Unterstützung auch trotz Corona. „Natürlich fehlt
mir der persönliche Kontakt. Doch wir wissen uns zu helfen und telefonieren fast täglich. Die Familie fotografiert behördliche
Schreiben ab, ich sichte diese und gebe Hinweise, was zu tun ist“, erzählt die ehemalige Management-Assistentin. Nedal, dem
18-jährigen Sohn erteilt Daub EnglischUnterricht. Dieser läuft unter Corona kurzerhand per Video-Konferenz über das Internet.
„Ich war durch meinen Beruf schon immer
mit digitalen Medien vertraut. Und wo ich
nicht weiterweiß, hilft mir Nedal.“ Spätestens hier wird klar, dass das Engagement für
Ursula Daub alles andere als eine Einbahnstraße ist. „Es ist ein Geben und Nehmen.
Ich finde es einfach spannend, mit anderen
Kulturen in Kontakt zu sein“, unterstreicht
sie. „Nicht zuletzt bin ich in der Ökumenischen Flüchtlingshilfe Dellbrück/Holweide
Teil einer Gemeinschaft von Gleichgesinnten. Das beflügelt.“

»
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„Der große Zuspruch bestärkt uns immer
wieder darin, den Kopf nicht in den Sand
zu stecken und weiterzumachen.“
Paul Metz, Gründer und Inhaber der Metz Catering + Eventmanufaktur,
beweist in der Corona-Krise Unternehmergeist und Sinn für die Gemeinschaft.

Machen statt verzagen
Als Mitte März 2020 der erste Lockdown verkündet wurde, traf es auch Paul Metz mit
voller Wucht. Der 56-Jährige ist Inhaber der
in Brühl ansässigen Metz Catering + Eventmanufaktur. Das mittelständische Traditionsunternehmen hatte wie die gesamte Branche
unmittelbar unter der Coronavirus-Krise zu
leiden: „Natürlich waren wir erst einmal ganz
schön im Teich, und die ein oder andere Flasche Wein wurde geleert“, berichtet Metz.
„Doch schnell wurde uns klar: Was uns nicht
umwirft, macht uns nur noch stärker.“
Da zwei Großmessen kurzfristig abgesagt wurden, waren seine Kühlhäuser gefüllt
mit hochwertigen Lebensmitteln. Um diese
vor dem Verderben zu retten, rief Metz die
Aktion „Sharing is caring“ ins Leben. So stand
der Unternehmer am Samstag vor dem ersten
Lockdown mit seinem Team auf dem Brühler Marktplatz, bereitete Köstlichkeiten zu
und verschenkte diese. Wer mochte, konnte
etwas spenden. 4.500 Euro kamen so für den
Kinderschutzbund Brühl zusammen. Dass die
Volksbank Köln Bonn den Spendentopf um
1.000 Euro aufstockte, rundete die Sache für
den Caterer ab, der seit über 15 Jahren Volksbank-Kunde ist. „Wir waren überwältigt von
der positiven Resonanz. Der große Zuspruch,
den wir bis heute erfahren, bestärkt uns
immer wieder darin, den Kopf nicht in den
Sand zu stecken“, unterstreicht er.
Getreu diesem Motto erfindet sich Metz
seitdem immer wieder aufs Neue. So entwickelte der Caterer mit „Metz – Die Currywurst“ ein regionales Wurstprodukt im Glas
sowie hausgemachte Grillwürstchen, die
schon bald in den Kühlregalen großer Supermärkte der Region standen. „Wir rüsteten
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unsere Küche komplett für die Wurstproduktion um. Alle, vom Azubi bis zum Geschäftsführer, standen hinter der Wurstmaschine.
Und es machte einfach Spaß“, berichtet Metz,
der wie schon sein Großvater gelernter Metzger ist. Dieser eröffnete 1934 in der Eifel eine
kleine Metzgerei und ist Namensgeber für den
Online-Shop „anno34.de“, über den die neu
entwickelten Produkte und Catering-Pakete
vertrieben werden.
Als im Sommer die Maßnahmen wieder
gelockert wurden, zog auch das Event- und
Catering-Geschäft an, um dann im Herbst
mit dem nächsten Lockdown erneut einzubrechen. „Vieles ist nicht planbar, und wir
müssen ständig wieder umdenken“, erläutert Metz. So entstanden Aktionen wie das
perfekte Wohnmobil-Dinner, bei dem Wohn-

mobil-Besitzer unter Einhaltung aller CoronaMaßgaben in ihrem Gefährt kulinarisch verwöhnt wurden. Zudem verschickte der Unternehmer bis heute 8.000 Gourmetboxen und
konzipierte Weihnachts-, Valentins- sowie
Karnevalspakete. „Der Aufwand und die
damit verbundenen Margen sind natürlich
andere als in unserem klassischen Geschäft,
daher setzen wir unsere ganze Hoffnung auf
eine Beruhigung der Lage durch die Impfungen“, hofft Metz, dessen Auftragsbücher für
die zweite Jahreshälfte bereits gut gefüllt
sind. Und auch in der schwierigen Gesamtlage schaut er auf das Gemeinwohl und
beliefert sozial schwache Familien zu Festtagen mit kulinarischen Geschenken. „Doch
das ist für mich nicht besonders“, schließt er,
„sondern ganz selbstverständlich.“
Einfach besonders #1/2021

MENSCHEN

Mit dem Aufkommen von Corona fand
die Produktion unter erschwerten Bedingungen statt, denn Rohstoffe waren schwer
oder nicht zu bekommen. Gleichzeitig
befeuerte die Pandemie Foroutans Erfindergeist, und er machte sich im letzten Jahr
an die Entwicklung von FFP2-Masken. „Ich
habe mir gedacht, wenn das mit den Nudeln
funktioniert hat, dann schaffe ich das hier
auch“, erzählt Foroutan. „Die meisten FFP2Masken kamen aus China und wurden zu
überteuerten Preisen angeboten.“ Doch
der Unternehmer wollte nachhaltiger und
fairer produzieren. „Unsere Masken sollen
hier in Deutschland hergestellt werden, in
hoher Qualität und ohne lange Transportwege. Vor allem aber möchte ich sie zu fairen Preisen anbieten, dafür verzichte ich
gerne auf einen Teil der Gewinne“, unterstreicht Foroutan.
Nun wartet der Unternehmer darauf, dass
seine Produkte offiziell zertifiziert sind, sodass
sie die Bezeichnung „FFP2“ tragen dürfen.
„Der Weg dahin ist kein leichter, und wir
müssen uns alleine durch das komplizierte
Verfahren kämpfen.
Doch zum Glück habe
ich ein super Team.“
Dieses hat Foroutan
eigens für die Maskenproduktion eingestellt. Außerdem hat
er dafür neue Maschinen angeschafft. „Die
Volksbank Köln Bonn
Amir Foroutan, Geschäftsführer von Schultz & König, produziert vegane Nudeln
begleitet mich schon
und entwickelt derzeit FFP2-Masken zu fairen Preisen.
seit vielen Jahren. Und
dass ich die Maschinen
jetzt aus eigenen Mitteln finanzieren konnte,
hat sicher auch damit zu tun, dass die Bank
mich in meinen Anfängen so gefördert hat“,
Kämpfen und tüfteln
weil ich nicht zufrieden war“, erläutert der
unterstreicht er. Bald also startet Foroutan
Amir Foroutan ist Unternehmer aus Leidengebürtige Perser, der sich selbst als „wisden Vertrieb seiner Maske und konzentriert
schaft. Vor fünf Jahren hatte der 48-Jährige
senshungrigen Kämpfertyp“ bezeichnet.
sich dabei auf den regionalen Markt. In die
die Idee, Nudeln aus Algen auf den Markt
Der Erfolg gibt ihm recht: Seit nunmehr
Zukunft schaut er optimistisch: „Die Coronazu bringen. „Die Nudeln sollten einen neutfünf Jahren stehen seine patentierten ProKrise zeigt, dass nichts selbstverständlich ist
ralen Geschmack und die ideale Konsistenz
dukte der Marke schultz & könig in den
und wie schnell sich das Leben wenden kann.
haben, dafür habe ich lange rumgetüftelt,
Supermarkt-Regalen und werden erfolgDoch es gibt auch viele Möglichkeiten. Und
reich über den firmeneigenen Online-Shop
meine Kinder probieren lassen und auch
wenn wir durchhalten, werden wir gestärkt
vertrieben.
schon mal eine Charge weggeschmissen,
daraus hervorgehen.“

„Die Corona-Krise zeigt, dass nichts
selbstverständlich ist und wie schnell sich das
Leben wenden kann. Doch es gibt auch viele
Möglichkeiten.“

»

Einfach besonders #1/2021
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FÖRDERUNG

Damit es bunt und lebendig bleibt
Im Rahmen einer Kultur-Spendenoffensive spendete die Volksbank Köln Bonn eG
mit ihrer Stiftung „miteinander-füreinander“ insgesamt 230.000 Euro an
kulturelle Einrichtungen in der Region.

»

Der Kulturbetrieb ist massiv von
der Corona-Krise betroffen. Um
hier zu helfen, startete die regionale Bank im November 2020 eine Spenden
offensive für Institutionen und Vereine im
Bereich der Kultur, Kunst, Literatur und
Musik. Der Startschuss fiel im November
mit dem Bonner Haus der Springmaus und
der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln, die
jeweils 10.000 Euro erhielten.
„Das Jahr 2020 war und ist eine große
Herausforderung für uns alle, aber ganz speziell für die Kultur! Kultur ist mehr als Luxus
und Zeitvertreib. Sie ist Wirtschaftsfaktor mit
enormer sozialer Bedeutung. Sie ist Arbeitgeber und wichtiges Element der regiona-

len Entwicklung“, erläutert Jürgen Pütz,
Vorsitzender des Vorstands der Volksbank Köln Bonn, den Hintergrund der
Aktion. Insgesamt 150.000 Euro waren
zunächst über die Stiftung der Bank
„miteinander-füreinander“ für kulturelle Einrichtungen veranschlagt worden, die Summe wurde Anfang 2021
um weitere 80.000 Euro erhöht. Von den
insgesamt 230.000 Euro profitierten
knapp 40 Institutionen und Vereine im
Geschäftsgebiet Köln, Bonn und Rhein-Sieg
der Bank. Übergeben wurden die Spenden in
Form von symbolischen Geldsäcken.
Pütz ist dieses Engagement sehr wichtig: „Als genossenschaftliche Bank sind
unsere Mitglieder auch Miteigentümer der
Bank. Umgekehrt verstehen wir uns als Förderer unserer Mitglieder. Mit unserer Stiftung
‚miteinander-füreinander‘ unterstützen wir
unverschuldet in Not geratene Mitglieder,
aber auch gemeinnützige, soziale und kulturelle Initiativen.“
Infos: volksbank-koeln-bonn.de/
miteinanderfuereinander

Startschuss der Aktion mit 10.000 Euro
an das Bonner Haus der Springmaus
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Das kleine theater Bad Godesberg

Spendenübergabe im Pantheon

freut sich über die Spende der Bank

Theater Bonn

Einfach besonders #1/2021

Zum Auftakt: 10.000 Euro an die
Volksbühne am Rudolfplatz, Köln

Ein symbolischer Geldsack für die Kölner
Tragödienstadl-Produktion in der Filmdose

10.000 Euro für das Kölner Kindertheater
Zauberflöckchen

Einfach besonders #1/2021

15

Zufriedene Mitglieder im Blick
Die jüngste Befragung der privaten Mitglieder der Volksbank Köln Bonn eG brachte viele positive Rückmeldungen, aber auch Verbesserungspotenzial wurde aufgezeigt. Zwei Drittel der Eigentümer empfinden ihren Mitgliederstatus als Vorteil. 66 Prozent der
Befragten bewerten ihren Berater mit ausgezeichneten Noten – ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann. Besonders positiv hervorgehoben wurden die Vertrauenswürdigkeit und Zuverlässigkeit der Bankmitarbeiter. Beleuchtet wurde natürlich auch das Thema
Digitalisierung. So kennen knapp 60 Prozent der Mitglieder die VR-BankingApp, zwei Drittel davon nutzen sie – ein deutlicher
Anstieg, aber auch Ansporn, zu deren Nutzwert noch mehr zu beraten. Die Volksbank befragt regelmäßig ihre Mitglieder, um
sich stets weiter zu verbessern. Nach den Sommerferien erfolgt turnusgemäß die Umfrage unter den gewerblichen Mitgliedern.

Partner für digitale Vernetzung
Mit ihrem Netzwerk „Mittelstand Köln Bonn“ bietet die Bank eine lebendige Plattform für den Austausch unter Firmenvertretern der Region.
Im Zuge der Pandemie findet diese Vernetzung nun digital statt. Auftakt der Reihe war Ende letzten Jahres ein Unternehmertalk bei Deiters,
Deutschlands größtem Karnevalskaufhaus. Thema der live per Video übertragenen Runde: „Deiters, Gaffel, Santos, Volksbank Köln Bonn – Vier
starke Marken stellen sich den Herausforderungen in der Corona-Krise“. In dem 90-minütigen Talk beleuchteten die Geschäftsführer der Kölner
Unternehmen und Firmenkunden-Vorstand Jürgen Neutgens die Herausforderungen der aktuellen Situation für den Mittelstand und diskutierten
unternehmerische Perspektiven. Weitere digitale Formate finden sich über das Online-Portal von „Mittelstand Köln Bonn“. Dazu gehören VideoVorträge rund um die Themen Digitalisierung, Innovation und Marketing. Über Neuigkeiten hält der Firmenkunden-Newsletter auf dem Laufenden.
Infos: mittelstand-koeln-bonn.de

Talkrunde der Geschäftsführer von Santos, Deiters und Gaffel mit Vorstand Jürgen Neutgens
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AUS DER BANK

Gewinnsparer der Volksbank
Köln Bonn 2020 sehr erfolgreich

Preise im Gesamtwert von

fast 1 Mio. Euro
Darunter

1 VW T-Roc und 3 MercedesBenz A-Klasse

Über 5,3 Mio. Euro
angespart

330.000 Euro
für gemeinnützige Einrichtungen in der Region

Kochatelier meets
Volksbank Köln Bonn
Gesund kochen ist aktuell wichtiger denn je, denn es stärkt das Immunsystem und ist gut für die Seele. Unter dem Motto „Kochatelier meets
Volksbank Köln Bonn“ zeigten unlängst Bank-Mitarbeiter gemeinsam
mit Klaus Velten, Bonner Fernsehkoch und VR-mehrWert-Partner, per
Online-Video, wie sich leckere und gesunde Gerichte ganz leicht zubereiten lassen. Ob Kabeljau-Linsen-Birnen-Pfanne, Süßkartoffel-QuinoaSalat oder Zweierlei vom Apfel – alle Folgen der Kochserie sind inklusive
Rezepte auf der Facebook-Seite und auf dem Instagram TV Channel der
Bank zu finden.
Infos: facebook.com/volksbankkoelnbonn
instagram.com/volksbankkoelnbonn

Infos: volksbank-koeln-bonn.de/gewinnsparen

Malen für den Volksbank-Honig
Seit Sommer letzten Jahres stehen sieben Bienenstöcke auf dem Dach der Volksbank-Köln-Bonn-Filiale
am Hohenzollernring. Für die erste Honig-Produktion läuft aktuell ein Malwettbewerb. Kinder von
6 bis 10 Jahren sind eingeladen, Bilder für die Gestaltung des Honigglases zu malen. Die Motive
sollten sich rund um das Thema „Bienen, Honig und Natur“ drehen, ansonsten sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Der Gewinner erhält einen Abdruck auf allen Gläsern und Karten
für eine Rheinschifffahrt der Personenschifffahrt Siebengebirge. Darüber hinaus gibt es für
die Plätze 1 bis 3 jeweils Honiggläser mit dem prämierten Motiv und ein Exemplar von „Das
Buch der Bienen“. Wenn ab Juni der erste Honig geerntet wird, ist dieser im Anschluss in der SB-Filiale
am Kölner Ebertplatz über den Regiomaten erhältlich. Mit dem Siegerbild als Etikett!
Infos: Einsendeschluss ist der 31. Mai 2021. Alle weiteren Infos und die Malvorlage gibt es unter:
volksbank-koeln-bonn.de/volksbankhonig
Einfach besonders #1/2021
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START-UPS

Gemeinsam Großes erreichen
Mit einem neu gegründeten Team unterstützt die Volksbank Köln Bonn eG Start-ups mit Know-how
und gründerfreundlichen Produkten. Die Bank kooperiert dabei mit dem Kölner Accelerator xdeck
und betreut bereits mehrere innovative Jungunternehmer in Finanzfragen.

»

Die Start-up-Szene in Köln ist rege,
und die Domstadt bringt es auf
die meisten Gründungen pro Jahr
in Nordrhein-Westfalen. Schon lange berät
die Volksbank Köln Bonn Existenzgründer
bei der Umsetzung ihrer Geschäftsidee. Um
diese künftig noch pointierter zu unterstützen, hat die Bank ein Team für die professionelle Beratung von Start-ups in allen finanziellen Angelegenheiten ins Leben gerufen.
Marion Poschen, Beraterin für Existenzgründer, ist Mitglied dieses Teams, das organisatorisch im Firmenkunden-Center unter
der Leitung von Jörg Wupper angesiedelt
ist. „Eine gute und individuell auf das Unternehmen zugeschnittene Finanzplanung ist
die beste Basis für eine langfristig erfolgreiche Gründung“, unterstreicht Poschen. „Wir
möchten mit unserer Beratung Angst vor
der Finanzierung nehmen und den Jungunternehmern Sicherheit geben.“
Poschens Erfahrung ist, dass Start-ups oftmals die Möglichkeiten einer Bankfinanzie-
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rung unterschätzen und diese in erster Linie
mit persönlichen Bürgschaftsübernahmen
oder zu schnellen Darlehensrückzahlungen
in Verbindung bringen. Die Volksbank räumt

diese Gedanken aus und setzt auf individuelle Beratung, engen Austausch und Angebote von gründerfreundlichen Produkten.
„Wir helfen Start-ups auf diese Weise, ein
realistisches Fundament für eine Gründung
sicherzustellen“, erklärt die Beraterin.

Eng und unkompliziert

„Eine individuell auf
das Unternehmen zugeschnittene Finanzplanung
ist die beste Basis für eine
langfristig erfolgreiche
Gründung.“
Marion Poschen,
Beraterin für Existenzgründer,
Volksbank Köln Bonn

Eines der von der Volksbank Köln Bonn
betreuten Start-ups ist das Kölner Jungunternehmen Plant Based Power, das das Produkt
feelfood an den Markt gebracht hat – vollwertige, vegane Instant-Mahlzeiten in Bio-Qualität, die in wenigen Minuten fertig sind und
gleichzeitig alle wichtigen Nährstoffe enthalten. Seit der Gründung in 2020 sind die CoFounder Franziska Schaal und Fabian Zbinden
Kunden bei der Volksbank Köln Bonn, über
die sie kürzlich einen KfW-Förderkredit beantragt und erhalten haben. „Wir schätzen den
engen und unkomplizierten Austausch sehr“,
unterstreicht Schaal. „Die Bank setzt sich für
uns ein und hat zu jeder Frage eine passende
Einfach besonders #1/2021

Sven Witthöft, Dr. Fabian
Barthel und Dr. Tim Breker

Antwort für uns“,
ergänzt Zbinden.
Das Gründerteam
will sich langfristig im Bereich der
„gesunden, pflanzlichen und einfachen
Ernährungslösungen“
etablieren und mit feelfood
bald auch in vielen Firmenbüros
stehen.
Mit ihrem Start-up-Team ist die Volksbank
eines der ausgewählten Partnerunternehmen
des Kölner xdeck, einem Start-up-Accelerator
von Gründern für Gründer. Durch die Teilnahme am xdeck sollen junge, vielversprechende Wachstumsfirmen in ihrer Entwicklung beschleunigt werden. Gemeinsam mit

Wir haben unsere Idee von Beginn an
auf dem Markt getestet. Das Feedback von
außen war wichtig, um die eigene Heran
gehensweise zu hinterfragen und
Partnerunternehmen wie
unser Angebot kontinuierlich
der Volksbank Köln Bonn
bis zur Marktreife
bietet xdeck Start-ups maßgezu verbessern.
schneiderte Unterstützung und ein
hochkarätiges Netzwerk. Dabei setzt der
Accelerator auf den Austausch mit erfahrenen Gründern und Unternehmen, die Wissen, Ressourcen sowie Kontakte mit Startup-Firmen teilen und sie nachhaltig in ihrer
Entwicklung unterstützen.
Jürgen Neutgens, Vorstand der Volksbank Köln Bonn, liegt dieses Engagement
sehr am Herzen. „Wir haben es zu unserer Aufgabe gemacht, die Wirtschaftsregion Köln/Bonn zu stärken, und
es ist großartig zu sehen, wie hier
in der Region junge Unternehmen
mit einem definierten Ziel starten,
wachsen und langfristig erfolgreich
sind. Dazu wollen wir mit unserem

Wissen und guter Beratung beitragen. Wir
freuen uns, Partner von xdeck zu sein, dessen
Netzwerk-System unserem genossenschaftlichen Gedanken entspricht.“

Digital und regional
Die Finanzberater der Genossenschaftsbank
haben den thematischen Schwerpunkt des
xdeck übernommen und fokussieren sich
in der Gründerberatung auf Konsumgüter-,
Handels- und Digitalunternehmen. Plastik und
Einwegverpackungsmüll beim Essen zum Mitnehmen zu reduzieren, das ist das Ziel des
Kölner Start-ups VYTAL. Per App können

»

Franziska Schaal und
Fabian Zbinden

Als Gründer haben wir bereits super viel
gelernt und können drei Ratschläge weitergeben:
1. Netzwerken, netzwerken, netzwerken!
2. Immer etwas mehr Geld und Zeit
einplanen, als angedacht.
3. Auch die kleinen Erfolge
feiern!
Einfach besonders #1/2021
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START-UPS

die Nutzer die VYTAL-Mehrwegverpackungen
für Mitnahme- und Lieferessen kostenlos
ausleihen, die schon nach zehn NutTill von Buttlar
zungen ökologischer als Einwegverund Christina Neworal
packungen sind. Die drei Gründer
Sven Witthöft, Dr. Fabian Barthel und Dr. Tim Breker kamen
über xdeck zur Bank.
„An der Volksbank Köln
Bonn schätzen wir die Kommunikation und konsequente
Lösungsorientierung der MitUnser Tipp: keine voreiligen Entscheidungen
arbeiter, mit denen wir zu tun
fällen, sondern sich viele Erfahrungen
haben. Das ist für uns als Startup besonders hilfreich“, untervon anderen jungen Unternehmen
streicht Witthöft. Dass die Bank
anhören, um zu verstehen, welche
regional in Köln verortet ist, spielt
Finanzierungsstruktur
dabei sicher auch eine Rolle. Denn:
zu einem passt.
„Köln ist für uns Heimat und ein Stück
‚Jeföhl‘. Wir sind dort 2019 gestartet, und der
Raum Köln/Bonn mit rund 150 GastronomieErreichung großer Ziele auch mit anfänglich
Partnern ist eine unserer stärksten Regionen“,
kleinen Budgets ermöglichen. Das Starterklären seine Partner Barthel und Breker.
up Olav ist das erste Direct-to-ConsumerRisiken und Chancen
Produkt für Kochgeschirr. Zur Range gehört
Die Unterstützung von Start-ups ist für
u. a. eine Kupferkernpfanne, die regelmäßig von Profiköchen genutzt wird. Seit Sepdie Volksbank Köln Bonn keine einmalige
tember 2020 ist Olav Volksbank-Kunde, die
Maßnahme. Die Bank will Gründer in der
das Weihnachtsgeschäft des Start-ups mit
gesamten Region Köln/Bonn und Rheineinem Kredit vorfinanzierte und über den
Sieg langfristig unterstützen und somit die

Verbundpartner R+V die Absicherungen
übernahm. „Dank des großen Erfahrungsschatzes zeigt uns die Volksbank mögliche
Risiken, aber auch Chancen auf, um gemeinsam unser junges Unternehmen weiterhin
sicher zu finanzieren“, unterstreicht Gründer
Till von Buttlar. Auf künftige Pläne von Olav
angesprochen, ergänzt seine Co-Gründerin
Christina Neworal: „Wir wollen ein nachhaltiges Unternehmen schaffen, das Kochwerkzeuge entwickelt, die Spaß machen. Dabei
wachsen wir langsam, aber solide.“ Und das
sicherlich auch in Zukunft mit der Volksbank
Köln Bonn als Finanzberater an der Seite.
Kontakt: Marion Poschen
marion.poschen@volksbank-koeln-bonn.de
Tel.: 0221-2003-68422

AKTION

Neugierig geworden auf Olav, feelfood und VYTAL?

Bei Olav gibt es einen
20-Euro-Gutschein auf alle Produkte.
Dazu den Code
im Online-Shop eingeben unter myolav.com
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Kunden profitieren bei feelfood
mit dem Code
von 10 % Rabatt
im Online-Shop feel-food.com

VYTAL bietet Privatkunden*
2 x 1,50-Euro-Gutscheine
auf Bestellungen. Dafür den Code
in der VYTAL-App nutzen

* keine gewerblichen Gastrokunden

Für Mitglieder der Bank und „Einfach besonders“-Leser stehen exklusive, bis zum 30. Juni 2021 gültige Rabatt-Codes zur Verfügung.
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VERANSTALTUNGEN

Mitgliederprogramm etwas anders
Mit ihren exklusiven Veranstaltungen für Mitglieder bietet die Volksbank
Köln Bonn ein attraktives Format. Im Zuge der Pandemie werden nun neue Wege
für ein weiterhin unterhaltsames Programm entwickelt.
Die Bank beginnt mit ersten virtuellen VeranstalONLINE
tungen und hofft, im Laufe des Jahres auch
wieder beliebte Präsenzveranstaltungen
volksbank-koelnanbieten zu können. Aktuelle Angebote finbonn.de/mitgliederden sich künftig, flexibel der jeweiligen Situprogramm
ation entsprechend online unter volksbankkoeln-bonn.de/mitgliederprogramm. Bereits
bekannt durch das digitale Mitgliederprogramm
„all zesamme zo Hus“, werden unter dieser OnlineAdresse monatlich neue Termine angekündigt und angepasst. Die Infoseite ist wie die virtuellen Veranstaltungen
über internetfähige Endgeräte einzusehen. Für Kunden
ohne Internetzugang stehen die Volksbank-Berater in den
Filialen und der Telefonfiliale bei Fragen zu den Themen
und zwecks Anmeldung zur Verfügung.

Wegen der nach wie vor andauernden Unsicherheit in Bezug
auf die Durchführung von Großveranstaltungen haben wir
uns schweren Herzens entschlossen, unser Top-Event genau
um ein weiteres Jahr zu verschieben.
Vorstandsmitglied Jürgen Neutgens dazu: „Auch wenn jetzt die Impfungen angelaufen
sind, ist nicht seriös abzuschätzen, wann Großveranstaltungen für alle Beteiligten wieder
sicher durchgeführt werden können. Aufgrund dessen sehen wir uns gezwungen, das TopEvent um ein weiteres Jahr zu verschieben. Blicken wir dem bevorstehenden Event mit
der bekanntlich schönsten Freude, nämlich der Vorfreude entgegen und nehmen es mit der Kölner
Gelassenheit: ‚Et es wie et es und et hätt noch immer jot jejange.‘ In diesem Sinne freuen wir
uns auf ein unschlagbar tolles Event in 2022. Aufgeschoben ist nicht aufgehoben!“

Sa. 27.08.2022
LANXESS arena

Einfach
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#1/2021
Die für
den 28.08.2021
gebuchten
Tickets und auch Sitzplätze behalten ihre Gültigkeit für den Ersatztermin.
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Fitness in Sachen Digitales
Die Volksbank Köln Bonn eG unterstützt Schulen bei der fortschreitenden Digitalisierung
mit einem digitalen Führerschein für Lehrkräfte. Ergänzt wird die „Lehrer Edition“
um eine Version für Eltern.

»

Die Corona-Zeit zeigt in den Schulen
Mängel in der technischen Ausstattung und der Anwendung digitaler
Prozesse auf, und auch das Homeschooling
stellt Eltern vor Herausforderungen. Mit dem
digitalen Führerschein möchte die Volksbank
Köln Bonn nach dem genossenschaftlichen
Prinzip der „Hilfe zur Selbsthilfe“ Lehrkräften
helfen, die vielfältigen digitalen Möglichkeiten optimaler zu nutzen. Eltern wiederum lernen mit der „Eltern Edition“, ihren Kindern
hinsichtlich digitaler Themen noch besser zur
Seite zu stehen.

Mitinitiator und Impulsgeber
Die Bank spendete 5.000 Lizenzen für den
digitalen Führerschein „Lehrer Edition“ an
Schulen und Fördervereine. „Uns ist es wichtig, mit dem digitalen Führerschein eine wirkungsvolle, effektive Hilfestellung zu leisten, die den Lehrkräften den Arbeitsalltag
erleichtert und letztlich auch den Schülern
zugutekommt“, sagt Jürgen Pütz, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Köln Bonn, die
Mitinitiator des Lernprogramms ist. Mit dem
Unternehmen digitransform wurde zunächst
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Lehrerin am Rhein-Gymnasium in Köln-Mülheim, zeigt sich begeistert: „Besonders wertvoll finde ich die unzähligen Hinweise auf
Apps, Programme und Möglichkeiten der
Anwendung, die mit kurzen Beschreibungen
einhergehen. Dank der integrierten Erklärvideos erhält man gleich eine Idee davon.“

Support für Eltern

ein digitaler Führerschein für alle Bank-Mitarbeiter entwickelt, um diese in Sachen Digitales noch fitter zu machen. Diese interne Maßnahme wurde dann in enger Zusammenarbeit mit der Volksbank auf Lehrer und Eltern
zugeschnitten.

Informativ und nützlich
Die Inhalte der „Lehrer Edition“ reichen von
digitalem Allgemeinwissen, digitaler Effizienz, Gefahren und Selbstverteidigung im
Netz bis hin zu praktischen Beispielen für den
Fachunterricht. Vor finaler Fertigstellung hat
die Volksbank Köln Bonn den Führerschein
von Lehrkräften testen lassen. Juliane Stahl,

Die wachsende Digitalisierung unter Heranwachsenden verlangt von Eltern ein besonderes Augenmerk. Schon Schulkinder nutzen
alltäglich Smartphones und agieren in sozialen Medien, was sie verstärkten Gefahren
aussetzt. Die „Eltern Edition“ nimmt insbesondere auf diese Themen Bezug, hilft den
Erziehenden aber auch, ihre Kinder hinsichtlich digitaler Themen besser zu verstehen
und wenn nötig auch zu unterstützen. Pütz
zeigt sich überzeugt, „dass Eltern mit diesem
Lernprogramm ihre ganz individuellen Herausforderungen leichter bewältigen können.
Wir möchten auch mit diesem Engagement
die Menschen in unserer Region fördern.“
Infos: volksbank-koeln-bonn.de/
elternlehrerfuehrerschein
Einfach besonders #1/2021

DIGITALES

Im Schwarm finanzieren
In Kürze startet mit gemeinsamfinanzieren.de eine neue Online-Plattform für Crowdinvesting.
Kooperationspartner für das innovative, digitale Finanzinstrument ist die Volksbank Köln Bonn eG.
Der Bankensektor befindet sich im Zuge
der Digitalisierung in einem grundlegenden
Wandel. Die Volksbank stellt sich diesen Herausforderungen und bietet durch die Kooperation mit der Crowdinvesting-Plattform
gemeinsam
f inanzieren.de ein innovatives
Finanzinstrument, von dem sowohl Firmenals auch Privatkunden profitieren. Crowd
investing überträgt als Form der Schwarmfinanzierung die genossenschaftliche Idee
in die heutige digitale Welt. So wird es
gemeinsamfinanzieren.de Anlegern erlauben,
in einem vollständig digitalen Prozess Unternehmen durch ein Darlehen zu unterstützen
– ganz nach dem Prinzip „Was einer alleine
nicht schafft, das schaffen viele.“

Anleger Darlehen an ausgewählte Projekte,
die auf der Online-Plattform ausführlich und
transparent vorgestellt werden. Anfragen zu
den Projekten vermittelt die Volksbank an
die Crowdinvesting-Plattform gemeinsam
finanzieren.de.
„gemeinsamfinanzieren.de startet derzeit
im Testbetrieb und steht Unternehmen und
Anlegern sehr bald komplett zur Verfügung“,

berichtet Marion Poschen, Ansprechpartnerin für gemeinsamfinanzieren.de bei der
Bank. „Firmenkunden, die an einer Finanzierung über die Plattform interessiert sind, können sich schon jetzt bei ihrem persönlichen
Berater melden.“
Kontakt: Marion Poschen
marion.poschen@volksbank-koeln-bonn.de
Tel.: 0221-2003-68422

Zukunftsfähiges Modell
„Crowdinvesting ist als alternative Form
der Kapitalbeschaffung ein zukunftsfähiges
Modell. Zusammen mit gemeinsamfinanzieren.de stellen wir uns den Zeichen der
Zeit und handeln im Sinne unserer Kunden
vorausschauend“, unterstreicht Michael
Schiefer, Bereichsdirektor Genossenschaften
& Kommunikation der Volksbank Köln Bonn.
„Diese profitieren von innovativ verknüpften
Netzwerken.“ Die Crowdinvesting-Plattform
gemeinsamfinanzieren.de wird es Investoren ermöglichen, in attraktive, renditestarke
Projekte und vorwiegend regionale Unternehmen zu investieren. Dabei vergeben die

VR-mehrWert jetzt auch für mobile Nutzer
Das VR-mehrWert-Programm für Mitglieder der Volksbank Köln Bonn gibt es künftig auch
per App auf mobilen Endgeräten. Per Smartphone lassen sich damit VR-mehrWert-Partner noch komfortabler finden. Dafür sorgen integrierte Karten- und Listenfunktionen,
die Nutzer nach Kategorien und Ort filtern können. Abgerundet wird das Ganze durch
eine komfortable Suchfunktion. Mit VR-mehrWert profitieren die Eigentümer der Bank
von exklusiven Vergünstigungen wie Einkaufsvorteilen, Rabatten und Sonderaktionen bei
mittlerweile 120 Kooperationspartnern in der Region.
Infos: volksbank-koeln-bonn.de/vr-mehrwert
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Goldene Zeiten
Welchen Vorteil bietet eine Edelmetallanlage und wann ist der richtige Zeitpunkt,
einzusteigen? Was gilt es, bei der Portfolio-Beimischung zu beachten?
Wertvolle Tipps rund um das Thema Gold.

AUF EINEN BLICK

Gold und seine Vorteile

»

Wer jemals eine Goldmünze in
den Händen gehalten hat, der
kann sich von der Faszination
schwer frei machen. Allein die Vorstellung, dass dieses kleine Stück Metall einen
so hohen Gegenwert besitzt. Für eine
31,1 Gramm schwere Münze mussten im
Februar 2021 mehr als 1.600 Euro auf den
Tisch gelegt werden, in den vergangenen
12 Monaten hat der Kurs rund 10 Prozent
zugelegt, teilweise stand er sogar 20 Prozent höher als im Februar 2020.

Werterhaltend und unzerstörbar
„Gold war schon immer eine interessante
Wertanlage. Und dieses hat sich spätestens seit der Finanzkrise noch verstärkt“,
erläutert Thorsten Keilich, Abteilungsleiter
Private Banking der Volksbank Köln Bonn.
„Denn in stürmischen Zeiten ist Gold als
Krisenwährung ein gefragtes Wertsicherungsinstrument. Nicht nur die Beliebt-
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heit, auch die Knappheit macht das Edelmetall zu einer Wertanlage, dessen Stärke
sich nicht zuletzt in der Corona-Pandemie
zeigt.“ Und das hat gleich mehrere Gründe:
Das Edelmetall bietet Sicherheiten, die

„In stürmischen Zeiten ist
Gold als Krisenwährung
ein gefragtes Wertsicherungsinstrument.“
Thorsten Keilich,
Abteilungsleiter Private Banking,
Volksbank Köln Bonn

•
•
•
•
•
•
•

werterhaltend und inflationssicher
nicht beliebig vermehrbar
ungebrochen hohe physische Nachfrage
wachsende industrielle Bedeutung
weltweit einsetzbar und hohe
Wertdichte
nahezu unzerstörbar
interessante steuerliche Vorteile

andere Investments in der Krisensituation
vermissen lassen könnten. Somit stellt das
Gold den Bestandteil im Portfolio dar, der
der Risikoabsicherung dient. Wer Rendite
will, kauft Aktien oder Investmentfondanteile, wer Sicherheit will, setzt auf haptische
Reserven und kauft Gold. „Das Edelmetall ist inflationssicher, werterhaltend und
nahezu unzerstörbar“, so Keilich. „Daher
gehört zu einem gut diversifizierten Portfolio durchaus auch das gelbe Metall. Die
optimale Beimischung ermitteln wir individuell in der persönlichen Beratung.“ Verbundpartner der Bank für Sorten und Edelmetalle ist die ReiseBank, einer der umsatz-
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stärksten Edelmetallhändler der Republik.
Der werterhaltende Aspekt wird im
Wesentlichen durch die Tatsache bestimmt,
dass Gold einerseits nicht beliebig vermehrbar ist und andererseits eine stetige physische Nachfrage existiert – durch Investoren und Notenbanken, die ihre Währungen
damit absichern wollen, durch Industrie
und Schmuckindustrie. Diese NachfrageIndizes und die gleichzeitig hohen Kosten
bei der Goldförderung bilden einen Bodensatz für den Preis.

Von Abgeltungssteuer befreit
Der steuerliche Aspekt ist für viele Edelmetallanleger ein wichtiges Argument.
Denn Gewinne aus der Veräußerung von
Gold unterliegen nach einem Jahr Haltefrist nicht der Abgeltungssteuer. Das heißt,
wer seinen Barren länger als zwölf Monate
im heimischen oder im Banktresor liegen
lässt und zum Zeitpunkt des Verkaufs einen
Gewinn realisiert, muss diesen nicht versteuern. Zudem wird beim Goldkauf keine
Mehrwertsteuer fällig. Folglich gilt es,
nur die An- und Verkaufsdifferenz durch
einen Kursgewinn zu egalisieren, um in die
Gewinnzone zu kommen. Keilich schließt:
„Klar ist, dass Gold keine Erträge wie Zinsen oder Dividenden abwirft. Eine Rendite
oder Wertsteigerung ist alleine durch steigende Preise des Metalls möglich. Wer im
21. Jahrhundert Gold kauft, spekuliert nicht
auf Gewinne, sondern will damit erzielte
Gewinne langfristig absichern.“
ANLAGE

Ihr Weg zum Gold
Sie können bei der Volksbank Köln
Bonn Gold bis zu einem Gegenwert von
5.000 Euro über Ihr Online-Banking
erwerben. Bei höheren Summen oder
wenn Sie sich individuell beraten lassen
wollen, kontaktieren Sie gerne Ihren
persönlichen Berater.
Telefon: 0221 2003-0
volksbank-koeln-bonn.de/edelmetalle
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Kostenfreie Kreditkarte
Junge Menschen profitieren ab sofort von dem neu gestalteten
Kontomodell Voba-MeinKonto für 18- bis 27-Jährige.
Besonderes Highlight ist eine kostenfreie Kreditkarte.
Die kostenfreie Kreditkarte gibt es auf
Antrag für Schüler, Studenten, Auszubildende und Teilnehmer am Freiwilligen Sozialen Jahr oder am Bundesfreiwilligendienst
als Inhaber von Voba-MeinKonto. Das Kontomodell ist gebührenfrei bis zu einem maximalen Gehaltseingang von 1.500 Euro monatlich
und bietet eine DirectCard oder ClassicCard
kostenfrei an.

Maximal flexibel
Die ClassicCard bietet als klassische Kreditkarte maximale Flexibilität und erlaubt es, weltweit zu zahlen und Bargeld abzuheben, sei es am Studien- oder Ausbildungsort, während der Auslandsreise oder im Auslandssemester, im Internet einzukaufen sowie mobil
und kontaktlos per Smartphone zu bezahlen. Sie bietet zudem weitere exklusive Leistungen und Services sowie ein schickes Kartendesign zur Auswahl. Die gleichen Leistungen
bietet die DirectCard, mit einem Unterschied: Jede Transaktion wird direkt vom Konto
abgebucht. Somit behält der junge Mensch volle Kontrolle über sämtliche Ausgaben.

Wachsender Trend
Laut einer Umfrage der SCHUFA-Bildungsinitiative bevorzugen mittlerweile drei Viertel
(76 Prozent) der jungen Menschen in Deutschland das kontaktlose Bezahlen mit der girocard (ehemals EC-Karte) und der Kreditkarte. Ähnliche Ergebnisse brachte ein Online-Workshop hervor, den die Bank im letzten Jahr mit ihren Auszubildenden und deren Freunden
durchführte. „Junge Menschen verlangen nach einer Kreditkarte. Und diese sollte im
besten Fall kostenfrei sein, so das Ergebnis unseres Workshops“,erläuterte Rolf Henseler,
Leiter Marketing der Volksbank Köln Bonn. „Diesem Bedarf kommen wir mit unserem neu
gestalteten Voba-MeinKonto entgegen.“ Dieses ist jederzeit online und mobil zugänglich.
Unterstützt werden dabei die jungen Kunden von vielfältigen digitalen Leistungen wie
dem Online-Banking oder der multibankfähigen VR-BankingApp.
Infos: volksbank-koeln-bonn.de/Voba-MeinKonto
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UNSERE MITGLIEDER

MARGARETE RIBBECKE
Ehemalige Flugbegleiterin und
heutige Leiterin des Produktions
betriebs von „Gemüsehof Steiger“
in Bornheim-Waldorf

Pflanzen
statt
fliegen

WOHER ICH KOMME:

WAS MICH ANTREIBT:

WAS ICH ERREICHEN WILL:

„Ich bin in Bornheim-Waldorf, im wunderschönen Vorgebirge, aufgewachsen. Nach
dem Sportstudium mit Schwerpunkt Tanz
und Choreografie an der Sporthochschule in
Köln wollte ich die Welt entdecken. Und wie
könnte man das besser als bei der Lufthansa
als Flugbegleiterin? Als unsere Kinder klein
waren, begann ich, die Direktvermarktung
am elterlichen ‚Gemüsehof Steiger‘ auszubauen. Hier konnte ich etwas bewegen und
entdeckte meine Liebe zur Landwirtschaft
neu. Schließlich übernahm ich den Hof,
gefolgt von Gärtnerlehre und Meister. Heute
leite ich den gesamten Produktionsbetrieb.“

„Der Geruch von frisch gewaschenen Möhren
auf unserem Hof ist eine meiner frühesten und
wunderbarsten Kindheitserinnerungen. Neben
dem Tanz war Essen immer meine große
Leidenschaft. Ich habe daher die Entscheidung,
die Gangway gegen den Acker einzutauschen,
niemals bereut. Essen ist die Kraft des Lebens
und dies zu produzieren, hat etwas äußerst
Erfüllendes. Kreislauf und Wachstum sind elementar und dennoch immer wieder neu. Der
Gemüseanbau erfordert ein großes Wissen
aus den unterschiedlichsten Bereichen. Der
Anbau lässt jedes Jahr aufs Neue Spielraum für
kreative Ideen.“

„Unseren Betrieb konsequent nachhaltig in
den Bereichen Ökologie, Ökonomie und Soziales weiterzuentwickeln, das ist meine Vision.
Wir möchten Menschen in der Stadt wieder
mit den Produzenten verbinden. Dieses Ziel
erreichen wir durch verschiedene Vermarktungskonzepte, wie unserem Hofladen mit
einer Unverpackt Abteilung, der Selbsternte
auf dem Hof und den Marktschwärmereien,
bei denen Produkte online bestellt und an verschiedenen Orten abgeholt werden können.
In Zukunft möchte ich verstärkt für das Vertrauen und die Wertschätzung derer werben,
die unsere Nahrung produzieren.“

Sie kennen Mitglieder, die einmal vorgestellt werden sollten? Schreiben Sie mit kurzer Begründung an: mitglieder@volksbank-koeln-bonn.de
oder per WhatsApp: 0221/2003-0.
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EINSENDESCHLUSS: 21. MAI 2021

Richtig rätseln und wandern!
In elf Etappen einmal rund um die Domstadt auf dem 171 Kilometer langen
„Kölnpfad“. Gewinnen Sie hier eines von drei Exemplaren des zugehörigen
Wanderführers!
Bitte senden Sie das Lösungswort mit Ihrem Namen und Ihrer Anschrift an mitglieder@volksbank-koeln-bonn.de
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Wir sind für Sie da:
Volksbank Köln Bonn eG
53252 Bonn
Telefon / WhatsApp: 0221/2003-0
Sie erreichen unsere Telefonfiliale von Montag bis Donnerstag
in der Zeit von 8.00 bis 19.00 Uhr und freitags von 8.00 bis 18.00 Uhr.
Fax: 0228/716-96 61 50
E-Mail: info@volksbank-koeln-bonn.de
Web: volksbank-koeln-bonn.de
facebook.com/volksbankkoelnbonn
instagram.com/volksbankkoelnbonn
tiktok.com/@volksbankkoelnbonn
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