Investmentfonds

Bausparen

Ausbildungsstart

Zeitgemäße Geldanlage mit attraktiver
Neukundenprämie

Mehr Vorteile
durch Erhöhung der
Wohnungsbau-Prämie

Das sind unsere
neuen Auszubildenden
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Die Kundenzeitung der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

Sparwoche 2020:
26. bis 30. Oktober
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Auf die Spardosen,
fertig, los!
Vom 26. bis 30. Oktober leeren wir
wieder die Spardosen. Langjährige
Tradition mit kleinen Anpassungen
Vieles ist nicht mehr so, wie es einmal
war. Das sind wir inzwischen gewohnt.
Auch die jährlich stattfindende Sparwoche ist keine Ausnahme. Deswegen geben sich die Mitarbeiter der
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
besondere Mühe, um das Event ansprechend zu gestalten. Mit einigen
kleineren Anpassungen und unter Be

rücksichtigung notwendiger Sicherheitsvorkehrungen steht einer gelungenen Sparwoche nun nichts mehr
im Weg.
Die Kinder werden dieses Mal eine
ganze Woche Zeit haben, um ihre „gefütterten" Sparschweine in die Geschäftsstellen zu bringen und für ihren

Sparfleiß belohnt zu werden. Das bringt
zum einen höhere Flexibilität und
entzerrt gleichzeitig die Abläufe. Zusätzliche Abstandsmarkierungen sorgen für einen sicheren Kundenverkehr
in den Geschäftsinnenräumen. Die
Ausgabe von Geschenken und Süßigkeiten erfolgt über die Bankmitarbeiter, um Kinderansammlungen an den

Geschenketischen zu vermeiden. Aus
Hygienegründen verzichten wir dieses
Mal auf sonstige Aktionen und Spiele.

Bitte Maske
nicht vergessen!

Krisenfeste Wertabsicherung
Mit Sparplänen in Gold investieren – so geht´s

Das spricht für einen Goldsparplan:
 roße Auswahl an
G
hochwertigen Goldbarren und -münzen

 oldvermögen jederG
zeit veräußerbar
100 Prozent versichert

S chon ab 25 Euro im Monat
Sparrate jederzeit änderbar/
aussetzbar

 eine feste Laufzeit
K
Keine Auslieferungskosten
Geringe Servicepauschale

Ausführliche Informationen zum Goldsparplan im Web unter:
www.rvb-donauwoerth.de/goldsparplan

In politisch wie wirtschaftlich stürmischen Zeiten gewinnt Gold als Anlageform zunehmend an Bedeutung. Seit
jeher gilt das gelbe Metall als ein weltweites Zahlungsmittel und wurde im
Gegensatz zu einigen Währungen nie
wertlos. In den letzten 20 Jahren kam
es zu einer Verfünffachung des Goldpreises, welcher im Sommer 2020 sogar
mehrfach neue Rekordhochs erreichte.
Als Teil des Vermögens ist Gold – egal
ob Barren oder Münzen – eine sinnvolle, langfristige Geldanlage.
Das Gute daran ist, dass es sich jeder
leisten kann. Mit dem Goldsparplan
der ReiseBank AG zum Beispiel bauen
Anleger nach und nach ihr Goldvermögen auf. Schon ab 25 Euro monatlich erwerben sie kleine Anteile eines

Goldproduktes. Hat man mindestens
einen ganzen Barren oder eine Münze angespart, kann man sich sein Gold
kostenfrei ausliefern lassen. Es besteht
auch die Möglichkeit, weiterzusparen
oder sein Gold zum aktuellen Kurs zu
verkaufen.

Risiken des Edelmetall
geschäfts
Edelmetalle unterliegen Kursschwankungen. Kurzfristige
Renditen sollten bei physischem
Gold deshalb nicht im Fokus des
Anlegers stehen. Gold ist weniger
Spekulationsobjekt als vielmehr
ideales Wertsicherungsinstrument.
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Bausparen:
zeitlos und attraktiv
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Herr Lehmann, ist Bausparen in der
aktuellen Niedrigzinsphase noch
zeitgemäß?
Auf jeden Fall. Die Zeit der hohen Erträge ist zwar vorbei, aber dennoch:
Für jeden, der eine Immobilie besitzt
oder einmal besitzen möchte, ist Bausparen unverzichtbar.

Erklären Sie uns, warum?
Dafür gibt es gleich mehrere Gründe:
Wer den Bausparvertrag für eine Immobilienfinanzierung einsetzt, kann
sich die aktuell niedrigen Bauzinsen für lange Zeit im Voraus sichern.
Auch als Rücklage für eine spätere
Modernisierung ist ein Bausparver-

Vor allem Familien mit
mehreren Kindern profitieren
von einem riestergeförderten
Bausparvertrag.
Alexander Lehmann

Wenn Träume wahr werden …
Finanzieren oder doch lieber weiter sparen?
Diese Frage gehört der Vergangenheit an, denn die
Lösung heißt ab sofort: VR-Wunschkredit
Ein neues Auto, ein lang ersehnter Wintergarten oder eine schöne Urlaubsreise – gerade dann, wenn der Wunsch
am größten ist, spielt die Kasse oft
nicht mit. Das ist aber noch lange kein
Grund, die Träume aufzuschieben
oder gar darauf zu verzichten. Der
VR-Wunschkredit der Volksbanken und
Raiffeisenbanken ist so individuell wie
flexibel und bietet den nötigen finanziellen Spielraum innerhalb kürzester Zeit.
Für alle Wünsche offen: der VRWunschkredit
Verbraucherdarlehen von 3.000 bis
50.000 Euro
Laufzeit von 1 bis 7 Jahren
Sofortige Verfügbarkeit
Sondertilgungen ab 1.000 Euro
möglich
Zinssicherheit über die gesamte
Laufzeit
Keine Sicherheiten erforderlich
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Weil sie beim Sparen kaum mehr Rendite abwerfen,
gelten Bausparverträge heutzutage f ür viele Menschen
als unattraktiv. Alexander Lehmann, Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung der Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG, erklärt, warum dem nicht so ist
trag sinnvoll. Da für Umbaumaßnahmen in der Regel kleinere, aber höher
verzinste Kredite benötigt werden,
können diese mit einem Bausparvertrag
kostengünstig
finanziert
werden.

tigt sein werden. Das wissen viele aber
noch nicht. Daher empfehle ich, sich
von unseren Spezialisten beraten zu
lassen.

Was zeichnet Bausparen besonders
aus?
Einer der größten Vorteile für den
Bausparer besteht in der staatlichen
Förderung. Vor allem Familien mit
mehreren Kindern profitieren von einem riestergeförderten Bausparvertrag. Und ab dem nächsten Jahr wird
es sogar noch attraktiver – da wird die
Wohnungsbau-Prämie (WoP) erhöht.
Außerdem werden die Einkommensgrenzen deutlich angehoben, wodurch
noch mehr Menschen förderberech-

Mehr Vorteile durch die WoPErhöhung ab 2021:
10 Prozent auf jährliche Spar
leistung (statt bisher 8,8 Prozent)
Bis zu 140 Euro Prämie für Ver
heiratete/Verpartnerte
Mehr förderberechtigte Menschen durch deutlich höhere
Einkommensgrenzen
Info und Terminvereinbarung unter:
www.rvb-donauwoerth.de/wop

Unser
Tipp

Für Sanierer & Modernisierer: der VRWunschkredit „Schöner Wohnen“
Immobilienbesitzer, die ihr Eigenheim
energiesparend modernisieren oder
den Wohnkomfort steigern wollen,
sind mit dem VR-Wunschkredit „Schöner Wohnen“ bestens bedient. Das
Immobilienvermögen wird in der Konditionierung berücksichtigt, was sich
positiv in der Kreditverzinsung widerspiegelt. Die Laufzeit beträgt bei diesem Darlehen maximal 10 Jahre.

nen &
einfach scan formieren
in
sofort
Auch im Web unter: www.rvbdonauwoerth.de/wunschkredit
oder www.rvb-donauwoerth.de/
schoener-wohnen
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Investmentfonds – moderne
Form der Geldanlage
Ob als Sparplan oder als Einmalzahlung – wer jetzt mit der
Fondsanlage beginnt, legt den Grundstein für das finanzielle
Polster und sichert sich die attraktive Neukundenprämie
Sebastian Krones
Nachdem das klassische Sparbuch
oder Tagesgeldkonten seit Jahren
kaum noch Erträge abwerfen, weichen die deutschen Sparer auf alternative Anlageformen aus. Investmentfonds stehen dabei hoch im
Kurs. Trotz coronabedingter Marktschwankungen haben die Anleger
Standhaftigkeit bewiesen und wollen nichts an ihrem Sparverhalten
ändern. Das geben immerhin 83 Prozent der Befragten an, wie das Anlegerbarometer von Union Investment
im ersten Halbjahr 2020 zeigt. Die
wachsenden Zahlen an Neukunden
sprechen dafür, dass immer mehr
Menschen ihre Sparstrategien überdenken und sich für die zeitgemäße und ausgewogenere Geldanlage
entscheiden.
Leichter Einstieg, auch für Wertpapierunerfahrene
Es ist irrtümlich zu glauben, Investmentfonds seien etwas für erfahrene Anleger. Jeder kann damit anfangen. Fondssparpläne bieten den
einfachen Einstieg in die Welt der
Kapitalmärkte. Schon ab 25 Euro im
Monat können Sparer über die Jahre
ein kleines Vermögen aufbauen.
Sparfleiß wird doppelt belohnt
Neukunden, die bis zum 30. Dezember dieses Jahres ihr erstes Stammdepot bei Union Investment eröffnen,
erhalten die limitierten Sneaker von
adidas als Prämie. Und davon gibt

Jetzt limitierten
adidas Kult-Sneaker
sichern!

Personelles

Neuer Leiter Marktfolge

es dieses Mal ganz viel: Der Kreis
der prämienberechtigten Neukunden wurde 2020 deutlich erweitert.
So werden nun auch Einmalanlagen
berücksichtigt, ebenso wie Depoteröffnungen für vermögenswirksame
Leistungen, VermögenPlus und MeinInvest. Informieren Sie sich in einem
persönlichen Beratungsgespräch in
Ihrer Bank vor Ort oder vorab unter
www.rvb-donauwoerth.de/
neukundenpraemie.

Allgemeine Risiken von
Fondssparplänen:
Bei einer Fondsanlage kann neben dem Risiko marktbedingter
Kursschwankungen ein Ertragsrisiko bestehen. Es kann nicht
ausgeschlossen werden, dass
am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung
steht, als insgesamt eingezahlt
wurde.

Sebastian Krones aus Ingolstadt
übernahm im September die Leitung Marktfolge Aktiv und Passiv bei der Raiffeisen-
Volksbank
Donauwörth eG. Seine berufliche Laufbahn begann mit einer
Ausbildung zum Bankkaufmann
bei der damaligen RaiffeisenVolksbank Neuburg eG, wo er
anschließend einige Jahre als Privatkundenbetreuer tätig war. Im
Jahr 2013 wechselte der Dipl.Bankbetriebswirt zur Hallertauer
Volksbank eG, bei der er unter
anderem als Geschäftsstellenleiter in Kösching fungierte. Sebastian Krones bildete sich fortlaufend
auf unterschiedlichen Wegen weiter. So absolvierte der 32-Jährige
das berufsbegleitende Studium
zum Bachelor of Arts (Finance &
Management) sowie Master of
Science (Banking & Finance) an
der ADG Business School. Nach
einem Verbandsprüfer-Lehrgang
durchlief er seit 2016 mehrere
Stationen als Revisor beim Genossenschaftsverband Bayern (GVB)
in München. Außerdem ist Sebastian Krones als Dozent für den
GVB sowie die Akademie Bayerischer Genossenschaften (ABG) in
den Bereichen Jahresabschlussprüfung, Kreditprüfung, Betriebswirtschaftslehre sowie Marketing
und Vertrieb tätig.

DIE GEWINNE IM 4. QUARTAL 2020
30x AUDI Q3 SPORTBACK
im Wert von je über 50.000 Euro

… weil wir uns fürs Sparen
belohnen möchten!

Abbildung ähnlich. Letzte Teilnahmemöglichkeit: 30.12.2020 - Teilnahme ab 18 Jahren.

1x PORSCHE TAYCAN
im Wert von über 100.000 Euro

www.gewinnsparen-bayern.de
www.rvb-donauwoerth.de/gewinnsparen

www.facebook.com/
gewinnsparen.bayern

www.instagram.com/
gewinnsparen.bayern

1x SOFORTRENTE
5 Jahre monatlich 2.500 Euro,
im Gesamtwert von 150.000 Euro

30x E-BIKE

im Wert von je über 2.500 Euro
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„Ich freue mich auf einen
abwechslungsreichen Berufsalltag mit einer perfekten
Mischung aus dem direkten
Kundenkontakt und der
Nutzung digitaler Bankanwendungen.“

Laura Rib, 17 Jahre
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Jamie Pils, 16 Jahre

Am 1. September starteten drei junge Menschen in eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
Laura Rib aus Monheim, Obay Alsweha
aus Genderkingen und Jamie Pils aus
Donauwörth sind die neuen Auszubildenden der Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG. Auf die angehenden
Bankkaufleute wartet nun eine fundierte Ausbildung mit einer Fülle an

theoretischen und praktischen Tätigkeiten. Zahlreiche interne Schulungen
und berufsbegleitende Seminare in
den genossenschaftlichen Bildungszentren stehen ebenfalls auf dem Programm. In den nächsten zweieinhalb
Jahren führt ein maßgeschneiderter

„Während einer Betriebsführung
in der Bank wurde mir sofort klar,
dass dies meine Welt ist. Die vielen
beruflichen Möglichkeiten in der
Finanzbranche machen den Beruf
Bankkaufmann für mich besonders
attraktiv.“
Obay Alsweha, 18 Jahre

Ausbildungsplan die Berufsstarter
durch alle relevanten Abteilungen der
Bank. Ihre ersten Erfahrungen im Kundengeschäft konnten sie bereits nach
wenigen Tagen sammeln: zum Beispiel
Telefonate führen, Überweisungen tätigen oder Kundendaten bearbeiten. Das
alles gefällt den Auszubildenden und
macht Lust auf mehr. Und mehr wird es
auf jeden Fall noch werden: Seit August
gilt die neue Ausbildungsordnung für
den Beruf „Bankkaufmann/-frau". Diese
wurde grundlegend modernisiert und
an die aktuellen Anforderungen angepasst. So steht die Kundenbeziehung
unter intensiver Nutzung digitaler Kanäle nun viel stärker im Fokus.

Digitalisierung der Arbeitsprozesse
nimmt zwar einen immer wichtigeren
Platz in unserem Leben ein, doch spielt
der persönliche Kontakt zu den Mitgliedern und Kunden nach wie vor eine
entscheidende Rolle. Und hier haben
Laura Rib, Jamie Pils und Obay Alsweha
alle etwas gemeinsam: eine ausgeprägte Kommunikationsstärke und große
Freude am Umgang mit Menschen.

Ausbildungsbeginn 2021: Die
Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG bietet auch im kommenden Jahr wieder Ausbildungsplätze an. Informationen
und Bewerbungen unter: www.
rvb-donauwoerth.de/ausbildung

Aktion "Herzenswunsch"
Gewinnsparen

Mit über 400 PS dem
Traum entgegen
Ein langjähriger Traum ging für eine
Kundin der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG in Erfüllung. Andrea Rigel
aus Asbach-Bäumenheim hat im Sommer bei der Aktion „Herzenswunsch“
von Antenne Bayern und der Versicherungskammer Bayern mitgemacht und
gewonnen. Ihr lang ersehnter Wunsch
– ein LKW-Führerschein – wird schon
bald Realität sein. Die Theorie-Prüfung
hat die 34-Jährige bereits bestanden
und auch schon einige Fahrstunden
absolviert. "Es fühlt sich an, als ob man
fliegen würde", beschreibt die Bankkundin ihre ersten Eindrücke. Der Wunsch,
einen Lastzug zu fahren, besteht seit
15 Jahren, seit sie ihren Ehemann, der
selbst LKW-Fahrer ist, kennengelernt
hat. Seitdem träumt die dreifache Mutter davon, selbst einmal hinter dem
Steuer eines Trucks zu sitzen. Und wenn
alles nach Plan läuft, kommt sie noch
in diesem Jahr dazu. „Ich wusste, dass
mein Traum früher oder später in Erfüllung geht, dazu war der Wunsch einfach
zu groß. Jetzt ist das Ziel aber greifbar
nah, und meine Freude ist unbeschreiblich“, schwärmt die Gewinnerin.

Wellness-Urlaub und Geldsegen
beim VR-Gewinnsparen

Andrea Rigel übt fleißig für die bevorstehende Fahrprüfung.

Zusammen mit Andrea Rigel dürfen
sich auch zwei soziale Projekte aus der
Region über großzügige Spenden freuen. Die Aktion „Herzenswunsch“ sieht
nämlich vor, dass die Hausbank des Gewinners eine Spende in Höhe von 5.000
Euro für einen wohltätigen Zweck vergeben kann. Somit kamen 2.000 Euro
dem Verein „Projekt Frauenhaus e. V.“
in Höchstädt sowie 3.000 Euro dem Caritasverband für den Landkreis DonauRies e. V. zugute.

Das ist eigentlich das Schöne am
VR-Gewinnsparen, dass es sie immer gibt: die Gewinner. Noch schöner ist es aber, wenn in den monatlichen Ziehungslisten möglichst viele
Kunden der Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG auftauchen. So
wie zum Beispiel im dritten Quartal
2020. Die August-Verlosung dürfte
ein Ehepaar aus der Donauwörther
Parkstadt in guter Erinnerung behalten, denn sie hat ihnen 10.000
Euro eingebracht. Im September
konnte sich eine Kundin aus Kaisheim über 5.000 Euro freuen. Wie
jedes Mal, gab es auch wieder zahlreiche 500 Euro- und 1.000 EuroGewinne. Die Geldgewinne haben
bereits ihre Empfänger erreicht.
So auch der Gutschein für einen
Wellness-Urlaub im Wert von 2.000
Euro, den Markus Anslinger gewonnen hat. Den Reisegutschein konnte
der Gewinner in seiner Geschäftsstelle in Harburg persönlich in
Empfang nehmen. Wohin die Reise

winnVR-Ge n
spare

Firmenkundenbetreuer Christian Rößner (r.)
gratuliert Markus Anslinger (l.) zu seinem
Gewinn.

führen soll, ist allerdings noch unklar.
Aber was Ziel und Zeitpunkt angeht,
ist Markus Anslinger ganz entspannt,
denn er hat bis 2023 Zeit, den Gutschein einzulösen.
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Start ins Berufsleben

„Ich bin von der Aufgabenvielfalt in den internen
Abteilungen fasziniert. Es
ist beeindruckend, wie viele
Spezialisten in der Bank
beschäftigt sind.“

