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Die Kundenzeitung der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

Zum dritten
Mal Testsieger
Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG ist auch im
Jahr 2018 die „BESTE BANK vor Ort“. Im Interview
spricht Privatkundenberaterin Sabrina Seiler über die
Anforderungen an eine gute Finanzberatung
Frau Seiler, in Deutschland soll es künftig eine
DIN-Norm für eine einheitliche Finanzberatung im
Privatkundenbereich geben. Ist ein Gespräch nach
Norm sinnvoll?
Sabrina Seiler: Grundsätzlich ist es natürlich gut, einheitliche Standards für die Finanzberatung festzulegen.
Das macht die Gespräche ein Stück weit mess- und ver
vergleichbar, was für den Verbraucher wichtig ist. Beratern
gibt ein festgelegter Prozess zudem eine nützliche Orientierungshilfe. Dennoch ist es wichtig, vorrangig auf
die individuellen Wünsche der Kunden einzugehen.
Worum geht es denn in der sogenannten
DIN-Norm 77230?
Sabrina Seiler: Vereinfacht gesagt sollten in jedem ausführlichen Finanzgespräch im Privatkundenbereich gewisse Punkte angesprochen und gemeinsam erarbeitet
werden. So gehören beispielsweise eine Bedarfsanalyse an den Anfang des Gesprächs und die Aufstellung
einer Haushaltsrechnung des Kunden. Außerdem sollte
die persönliche Risikoneigung ermittelt werden. All das
klären wir bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth
eG jedoch ohnehin schon seit vielen Jahren in unseren
Kundengesprächen, da wir uns an die Bausteine der
genossenschaftlichen Beratung halten.
Welche Bausteine sind das?
Sabrina Seiler: Insgesamt gibt es fünf. Das Fundament
bilden die Feststellung der Liquidität und die Absicherung. Das heißt, dass wir zunächst prüfen, ob der Kunde seinen Zahlungsverkehr nach seinen Bedürfnissen
abwickeln kann. Wir sprechen darüber, welches Kontomodell sinnvoll ist und ob weitere Finanzprodukte
benötigt werden, beispielsweise eine Kreditkarte. Als
nächstes sprechen wir über seine persönliche finanzielle Absicherung. Das beginnt bei der Frage nach einer einfachen Haftpflichtversicherung und geht bis zur
Sicherstellung der monatlichen Einnahmen im Krank
Krankheitsfall oder die Absicherung von Familienmitgliedern.
Die drei weiteren Bausteine wenden wir individuell an,
je nachdem, in welcher persönlichen Lebenssituation
sich der Kunde befindet. Soll Vermögen aufgebaut
werden? Will er eine Immobilie finanzieren? Oder benö-

tigt er ein Konzept in Sachen Altersvorsorge? Diese
fünf Bausteine orientieren sich an einem ganzheitliganzheitli
chen Beratungsansatz, bei dem keine Produkte im
Vordergrund stehen. Mit diesem Konzept ist es der
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG gelungen, die
„BESTE BANK vor Ort“ zu sein.
… und zwar zum dritten Mal in Folge.
Sabrina Seiler: Ja, das freut uns sehr. Obwohl wir in
den vergangenen beiden Jahren bereits gute TestTest
ergebnisse erzielt haben, nehmen wir auch die KriKritikpunkte sehr ernst. In diesem Jahr haben wir die
Gesamtnote 1,6 erzielt, was uns sehr stolz macht.
Wie gehen Sie in Beratungsgesprächen vor?
Sabrina Seiler: Für mich beginnt das Gespräch bereits vor dem vereinbarten Termin. Es ist wichtig, sich
vorzubereiten und zu wissen, welche Ziele der Kunde oder die Kundin verfolgen. Diese Zeit sollte sich
jeder Finanzberater unbedingt nehmen. Während
des Gesprächs orientiere ich mich an den bereits genannten Bausteinen, gehe aber auch immer auf die
individuellen Wünsche des Kunden ein. Ganz wichtig
finde ich, auf "Bankchinesisch" zu verzichten und für
Erklärungen einfache Beispiele aus dem Alltag zu
verwenden.
Ihr Tipp: Woran erkennen Verbraucher einen
guten Bankberater?
Sabrina Seiler: Das Gespräch sollte ehrlich und
transparent sein. Ein guter Bankberater oder eine
gute Bankberaterin spricht nicht nur Chancen und
Möglichkeiten eines Finanzproduktes an, sondern
geht auch offen mit Kosten und Risiken um. Außer
Außerdem sollte man als Kunde immer Zeit haben, über
Entscheidungen nachzudenken, bevor sie getroffen
werden. Dazu gehört die Möglichkeit, Rückfragen
zu stellen, die von Seiten des Beraters schnell beantwortet werden sollten. Aber auch menschlich muss
die Chemie zwischen Kunde und Berater stimmen.
Am besten ist es, dabei auf das eigene Bauchgefühl
zu hören.

Mensch oder Maschine: Wie sieht Ihrer Meinung
nach das Banking der Zukunft aus?
Sabrina Seiler: Wir leben in einer digitalen Welt, das
wirkt sich natürlich auch auf das Banking aus. Ich denke, jede Bank wird bestimmte Trends mitgehen und ihren digitalen Service ausbauen, das erwarten auch die
Verbraucher. Trotzdem sollte man die Tatsache nicht
unterschätzen, dass Finanzprodukte immer komplexer
werden. Eine strukturierte und gut auf
aufgebaute Beratung bleibt deshalb
auch in Zukunft wichtig.

Zur Person

Sabrina Seiler ist Bankbetriebswirtin und arbeitet
seit 2013 als Privatkundenberaterin für die
Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG.
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Online-Banking?
Nie einfacher als jetzt!
Am 5. Dezember haben wir unsere
Internetseite überarbeitet. Seitdem ist
Online-Banking noch entspannter als
vorher. Das ist jetzt neu auf der Website

Aktuelle Immobilienangebote
Ihr Traumhaus finden Sie im Bereich „Privatkunden“,
und dazu auch gleich die passenden Ansprechpartner:
Wir suchen, finden und finanzieren Ihre Immobilie.

Die TAN per SMS wird abgeschafft
Stellen Sie jetzt Ihr Verfahren um, damit Sie weiterhin Online-Überweisungen durchführen können
Am 31. März 2019 ist es soweit: Dann wird
das mobile TAN-Verfahren abgeschafft.
Das bedeutet, dass E-Banking-Nutzer bei
Online-Überweisungen ihre Transaktionsnummern (TAN) nicht mehr per SMS er
erhalten können. Das veraltete mobile TANVerfahren hat ausgedient – doch es gibt
sichere und einfache Alternativen, auf die
Sie jetzt umstellen sollten, sofern Sie Ihre
TAN bislang per SMS erhalten haben.
Alternative 1: TAN-APP VR-SecureGo
Mit der TAN-App VR-SecureGo empfangen Sie Ihre TAN sicher und bequem
auf Ihrem Smartphone oder Tablet. Die
TAN-Benachrichtigungen sind vergleich-

bar mit denen des mobile-TAN-Verfahrens. Sie werden jedoch nicht als SMS
verschickt, sondern in der VR-SecureGo-App angezeigt. Dazu benötigen Sie
lediglich ein Smartphone oder Tablet,
auf dem Sie die kostenlose TAN-App
VR-SecureGo installieren. In dieser App
registrieren Sie sich einmalig für das Ver
Verfahren.

Sie benötigen Hilfe? Eine detaillierte
Anleitung finden Sie unter www.
rvb-donauwoerth.de/securego

Alternative 2: Sm@rt-TAN photo
Das Sm@rt-TAN-Verfahren ist eine bewährte Methode, mit der Sie direkt in Ihrem Online-Banking am Computer oder
in der VR-Banking-App Aufträge erteilen können. Sie benötigen dazu einen
TAN-Generator und Ihre Debitkarte (girocard). Sie füllen also Ihre Überweisung
wie gewohnt im Online-Banking oder in
der VR-Banking-App aus, stecken Ihre

Ansprechpartner und
Öffnungszeiten
Alle Infos rund um Ihre
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG finden Sie unter
der Rubrik „Wir für Sie“, zum
Beispiel aktuelle Öffnungszeiten und die Telefonnummern Ihrer Ansprechpartner.

Es bleibt spannend…
Natürlich entwickeln wir unun
seren Online-Service ständig
weiter. Demnächst finden Sie
im Online-Banking auch den
digitalen
Anlage-Assistenten
„Mein Invest“. Dadurch können
Sie sich online jederzeit für eine
professionelle Geldanlage entent
scheiden: Unser digitales AngeAnge
bot für eine zeitgemäße GeldGeld
anlage! Klicken Sie rein unter
www.rvb-donauwoerth.de
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Quelle: sebra - fotolia.com (bearb.)

Einfache Suchfunktion
Sie suchen ein bestimmtes
Produkt oder InformatioInformatio
nen zu einem bestimmten
Thema aus der Finanzwelt?
Geben Sie den Begriff
einfach in unsere neue
Suchmaske ein, so gelangen
Sie schnell zum Ziel.

Foto: nattstudio - adobestock.com (bearb.)

Unsere neue OnlineGeschäftsstelle
Sie möchten Ihre Adresse
ändern, einen Termin vereinbaren, Sie benötigen ausländische
Währungen für den bevorstebevorste
henden Urlaub oder möchten
eine Kreditkarte bestellen?
Das funktioniert kinderleicht
in unserer neuen OnlineGeschäftsstelle mit vielen nützlichen Funktionen: Ihr direkter
Draht zur Bank.

Debitkarte in den TAN-Generator und
scannen am Bildschirm mit dem Gerät
den angezeigten Farbcode.
Weitere Informationen und die
Umstellung auf das Verfahren finden Sie online unter www.rvbdonauwoerth.de/smarttan
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Mobil bezahlen – mit
den digitalen Karten
Wenn Sie die digitale Version ihrer Debit- oder Kreditkarte
nutzen, bezahlen Sie bequem mit dem Smartphone
An der Kasse mit dem Smartphone
bezahlen? Das ist ab sofort für alle
Kunden der Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG möglich, die die
VR-Banking-App nutzen. Denn alle
Kartenprodukte, also die Debitkarte
(girocard) sowie die Kredikarten Mastercard und Visa wurden digitalisiert.
Die digitalen Karten sind nach Aktivierung in der zur VR-Banking-App
gehörenden App „Digitale Karten“
hinterlegt.
Zum Bezahlen hält man dann einfach
das Smartphone an das Terminal an
der Kasse. So lässt sich bei vielen Händlern auch nebenbei schnell etwas einkaufen, selbst wenn man gerade weder Bargeld noch physische Karten bei
sich führt. Häufig wird die Möglichkeit,
kontaktlos zu bezahlen, für kleine Einkäufe genutzt. Beträge unter 25 Euro
können auch mobil ohne PIN oder
Unterschrift bezahlt werden. Ab 25
Euro ist die Zahlung in der Regel per
PIN zu legitimieren. Einen besonders

unkomplizierten Bezahlvorgang führt
man mit der „Expresszahlung“ aus:
Nach dem Aktivieren dieser Funktion
muss der Anwender lediglich das DisDis
play seines Smartphones einschalten
und das Gerät mit seiner Rückseite an
das Terminal halten. Für die Bezahlung
wird zuvor eine Karte ausgewählt,
die dann standardmäßig VerwenVerwen
dung findet. Selbstverständlich kann
man statt der „Expresszahlung“ auch
aus der App „Digitale Karten“ heraus
bezahlen.
Das sind die Sicherheitsstandards
an die digitalen Karten
Auch die digitalen Karten erfüllen die
bewährt hohen Sicherheitsstandards
der genossenschaftlichen FinanzGruppe. Die digitale Bankkarte wird in einem
geschlossenen, abgesicherten Server
im Bankenumfeld hinterlegt. Im Smartphone werden keine wichtigen persönlichen Daten wie Name oder Adresse
gespeichert.

Quelle:BVR

Wer genauer wissen möchte, wie sicher, einfach und praktisch der Bezahlvorgang mit den digitalen Karten im Smartphone ist, kann sich auf der Internetseite der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG informieren unter
www.rvb-donauwoerth.de/digitale-karten

Stattlich: Jetzt noch bis 31.12.2018
staatliche Prämien sichern
Manche Sparer erhalten für bestimmte Geldanlagen Zuschüsse vom
Staat. Die sollten sie sich nicht entgehen lassen – ein Überblick
Bis zu
160 Euro
VL-Sparen mit Aktienfonds
Wer die vermögenswirksamen Leistungen (VL) in Aktienfonds anlegt,
erhält vom Staat als Bonus die Ar
Arbeitnehmersparzulage oben drauf.
Diese entspricht in der Regel 20
Prozent der eingezahlten Beiträge
bis maximal 400 Euro. Wenn beide
Ehepartner* VL-Sparer sind, können sie also bis zu 160 Euro jähr
jährlich erhalten – vorausgesetzt, ihr
zu versteuerndes Einkommen liegt
unter 40.000 Euro. Bei Alleinstehenden halbieren sich die Beträge,
das heißt, sie können einen Bonus
bis zu 80 Euro erhalten, wenn ihr zu
versteuerndes Jahreseinkommen
unter 20.000 Euro liegt. Interessant
ist das zum Beispiel für Auszubildende oder Studenten.

Bis zu
86 Euro
VL-Sparen mit Bausparen
Wer die VL in einen Bausparvertrag
einzahlt, erhält ebenfalls eine Arbeitnehmersparzulage. Ehepaare* mit
einem zu versteuerndem Jahreseinkommen von maximal 35.800 Euro er
erhalten bis zu 43 Euro, sind beide Partner berufstätig, sind es bis zu 86 Euro.
Bei Alleinstehenden halbiert sich die
Einkommensgrenze.

Bis zu
90 Euro
Wohnungsbauprämie beim Bausparen
Alle steuerpflichtigen Bausparer ab 16
Jahren erhalten die Wohnungsbauprämie vom Staat. Verheiratete* mit ei-

nem zu versteuerndem Jahreseinkommen von 51.200 Euro erhalten 90 Euro,
wenn sie übers Jahr verteilt mindestens 1.024 Euro in den Bausparvertrag
eingezahlt haben. Bei Alleinstehenden
halbieren sich Einkommensgrenze und
Prämie.

Bis zu
454 Euro
Riester-Förderung mit Grund- und
Kinderzulage
Wer mindestens vier Prozent seines
rentenversicherungspflichtigen
VorVor
jahreseinkommens (mind. 60 Euro) in
einen Riester-Rentenvertrag einzahlt,
erhält 175 Euro vom Staat geschenkt
und profitiert möglicherweise von
steuerlichen Vorteilen. Berufseinsteiger unter 25 Jahren bekommen außer
außer-

Es sind nicht nur die staatlichen Prämien, die für viele
Sparer interessant sind – es
gibt weitere Punkte, die zum
Jahresende geprüft werden
sollten. Sind beispielsweise
Ihre
Freistellungsaufträge
richtig erteilt und die Beträge voll ausgeschöpft?
Liegen die Einkünfte aus
Kapitalerträgen
nämlich
unter dem Sparerpauschbetrag, werden sie durch
einen Freistellungsauftrag
von der Steuer befreit. Den
Auftrag können Sie online
erteilen oder ändern unter
www.rvb-donauwoerth.
de/freistellungsauftrag

dem eine einmalige staatliche Zulage von 200 Euro. Wer Kinder hat,
die ab 2008 geboren wurden und
kindergeldberechtigt sind, erhält
zusätzlich eine jährliche Kinderzulage von 300 Euro. Für Kinder, die
vor 2008 geboren wurden, sind es
185 Euro.
*Gilt auch für eingetragene
Lebenspartnerschaften.
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Passender Zeitpunkt für einen Hauptgewinn
Alexander Prestel gewinnt beim Gewinnsparen
der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG ein neues Auto
Der Zeitpunkt war perfekt. Gerade als sich Alexander
Prestel nach einem neuen Auto umsah, bekam er von
seinem Kundenberater Andreas Hindermayr von der
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG einen Anruf.
Prestel erfuhr, dass er beim Gewinnsparen ein neues
Mini One Cabriolet gewonnen hat. Er und seine Frau Patricia, eigentlich langjährige Opel-Fans, haben sich nun
von ihrem Corsa verabschiedet und freuen sich über
ihren neuen BMW Mini.

Wie Sie Gewinnsparer werden, erfahren
Sie unter www.rvb-donauwoerth.de/
gewinnsparen. Wenn Sie den QR-Code
scannen, gelangen Sie direkt zur Seite.

Stellvertretender Regionaldirektor Andreas Hindermayr
(rechts) von der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG gratuliert Patricia und Alexander Prestel zum Hauptpreis bei der
feierlichen Übergabe in München. Bild. Gewinnsparverein

Weihnachtsbäume für einen guten Zweck

Zahlungsverkehr

500-Euro-Schein
wird abgeschafft
Im Jahr 2019 gibt es einige Änderungen zu den Banknoten im Europäischen Zahlungsverkehr. Zum einen hat
die Europäische Zentralbank beschlossen, am Jahresanfang die 500-EuroScheine abzuschaffen. Die Banknoten
werden dann nicht mehr produziert.
Die Scheine, die bereits in Umlauf
sind, bleiben jedoch weiterhin gültig.
Zum anderen werden neue 100- und
200-Euro-Scheine eingeführt. Dies geschieht im Rahmen der zweiten EuroBanknotenserie, in der seit 2013 alle Euro-Scheine schrittweise ausgetauscht
werden. Die neue Version der Scheine
besitzt verbesserte Sicherheitsmerk
Sicherheitsmerkmale und soll damit Geldfälschern das
Handwerk erschweren. Die bisherigen
100- und 200-Euro-Scheine bleiben
weiterhin gültig und werden im Laufe
der Zeit von den Notenbanken ausgetauscht.

Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG unterstützt die Spendenaktion für schwerkranke Kinder
schwerstkranken Kindern in Schwaben unterstützt. Auf die
Spendensumme legt Gerhard Kapfer den gleichen Betrag
noch einmal oben drauf. Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG unterstützt das Vorhaben mit zwei Nordmanntannen, die in den Geschäftsstellen Höchstädt und Tapfheim für
weihnachtliche Stimmung sorgen. In der Region trifft die Idee
auf positive Resonanz: Noch vor dem ersten Advent war bereits über die Hälfte der Tannen vergeben.

Buß- und Bettag

Spaß am MitarbeiterKindertag

Servicemitarbeiterin Petra Kommer
sorgt an Heiligabend für den Nachtisch

ZUTATEN (für ca. 10-12
Gläschen):
250 g Cantuccini, 3 – 4
Lebkuchen, 50 g Spekula
tius, 1 großes Glas Schatt
enmorellen (wahlweise
Sauerkirschen), 1 Päckc
hen Vanillepudding,
250 g Mascarpone, 200
g Sahne, 200 g Schmand
,
1 - 2 Becher Naturjoghu
rt, Zucker nach Belieben
,
Vanillezucker und Zimt,
Kirschsaft und bei Beda
rf
Amaretto (für die alkoh
olfreie Variante Amare
tto
weglassen)

Am 24. Dezember wird es eng am großen Esstisch von
Petra Kommer und ihrer Familie. Mehr als zehn Personen
kommen bereits um die Mittagszeit zusammen und genießen ein wahres Festmahl: „Mein Schwiegervater kocht den
Hauptgang, die anderen kümmern sich um Salate, Beilagen
oder das Dessert“, sagt die Servicemitarbeiterin der Raiff
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG in der Geschäftsstelle in
Mertingen. Sie selbst ist in diesem Jahr für den Nachtisch
verantwortlich und hat sich für ein weihnachtliches KirschTiramisu entschieden. Das Besondere daran: Das Tiramisu
serviert Petra Kommer in kleinen Dessertgläschen. Das
sieht nicht nur originell aus, sondern ist praktisch bei größeren Mengen und einfach zuzubereiten. Auch zu Grillfesten
im Sommer bringt sie gerne süße Dessertvariationen im
Gläschen mit, sagt sie. Die Rezepte überlegt sie sich meist
selbst. Eines davon verrät sie nun in unserer Kundenzeitung
„aktuell“: Für ein himmlisch-süßes Weihnachtsfest.

ZUBEREITUNG:
• Cantuccini, Lebkuchen
und Spekulatius zerkleinern und auf den Bo
den der Dessertgläser
verteilen. Mit einer Misch
ung aus Kirschsaft
und Amaretto beträufe
ln.
• Die Schattenmorellen
abgießen. Den verblieb
enen Saft der Schattenmo
rellen und das Puddingpulver aufkochen.
Nach Belieben süßen.
Anschließend Schatten
morellen unterheben un
d
auskühlen lassen. Die ab
gekühlte Masse auf die
Gläser verteilen. Sahne
steif schlagen. Mascarpo
ne, Schmand und Joghu
rt mit Zucker, Vanillezucker und Zimt zu einer
Creme verrühren.
• Anschließend die steife
Sahne unterheben.
Creme auf die Gläser ve
rteilen.
• Mit Zimt bestreuen un
d nach Belieben dekorie
ren (z. B. kleine Zimtstern
chen).

Jedes Jahr müssen berufstätige Eltern
am Buß- und Bettag eine Lösung finden: Wohin mit den Kindern, wenn
die Schulen und manche Kindergär
Kindergärten geschlossen sind? Für Mitarbeiter
der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth
eG war die Frage schnell geklärt.
Sie konnten ihren Nachwuchs mit in
die Arbeit nehmen. Die rund 40 Buben und Mädchen lernten nicht nur
den Arbeitsplatz ihrer Eltern kennen,
sondern hatten beim Basteln und
Spielen jede Menge Spaß. Auch der
Vorstand der Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG begrüßte die Kinder
mit einer süßen Überraschung.

Betreuungsmöglichkeit für MitarbeiterKinder am schulfreien Buß- und Bettag
mit buntem Bastel-Programm
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Kinderleicht
und richtig lecker

Foto: vege - adobestock.com

Wäre es nicht schön, mit einem Weihnachtsbaum etwas
Gutes zu tun? Eine Aktion des Bauunternehmers Gerhard
Kapfer aus Unterglauheim macht das möglich. Auf seinem
Privatgrundstück hat er insgesamt 50 Tannen angepflanzt,
die er nun zur Weihnachtszeit für Freunde, Bekannte und
Geschäftspartner gegen eine Spende an den Bunten
Kreis in Augsburg zur Verfügung stellt. Der Bunte Kreis ist
eine Organisation, die Familien mit chronisch-, krebs- und

