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Ist mein Geld
noch sicher?
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Die Kundenzeitung der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG

Der plötzlich ausgebrochene Krieg inmitten Europas erfüllt alle mit Sorge und
wirft bei Bankkunden viele Fragen auf. Welche Auswirkungen gibt es auf den
Euro und wie verhalte ich mich richtig bei der Geldanlage? Antworten auf
diese und weitere Fragen gibt Ihnen die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
Ist mein Geld noch sicher?
Sparerinnen und Sparer in Deutschland brauchen sich keine Sorgen um die Sicherheit ihrer Einlagen, beispielsweise auf Giro- oder Sparkonten, zu machen. In Deutschland
stehen die nationalen Sicherungssysteme für die ihnen
anvertrauten Einlagen ein. Das Einlagensicherungssystem des Bundesverbandes der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken (BVR), dem alle deutsche Genossenschaftsbanken angeschlossen sind, funktioniert seit
Jahrzehnten erfolgreich und reibungslos. Dabei ist der
gesetzlichen Einlagensicherung, die pro Kunde und Bank
bis zu 100.000 Euro absichert, der Institutsschutz vorgelagert. Dieses Zusammenwirken ergibt für die Kundinnen und Kunden größtmögliche Schutzwirkung für Einlagen bei deutschen Genossenschaftsbanken.

Wie wirkt sich die Inflationsentwicklung
auf Sparguthaben aus?
Für Sparer sind die aktuell steigenden Teuerungsraten
herausfordernd. Während die Zinsen bisher noch historisch niedrig sind, bewegt sich die Inflation auf dem
höchsten Stand seit Jahrzehnten. Die Folge ist, dass sich
mit dem Ersparten in Zukunft weniger Güter und Dienstleistungen finanzieren lassen. Wie lange die Inflationsrate auf diesem hohen Neveau bleibt und wann und in

welchem Umfang die Europäische Zentralbank ihre Zinsen wieder erhöhen wird, ist momentan schwer absehbar. Um den richtigen Anlagemix entsprechend der individuellen Sparziele und der persönlichen Risikoneigung
zu finden, eignet sich ein Beratungsgespräch bei Ihrer
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG.

Soll ich jetzt meine Wertpapiere verkaufen?
Die weitere Börsenentwicklung kann niemand voraussehen. Insgesamt sind die Finanzmärkte durch den Krieg
von einer deutlich höheren Volatilität geprägt. Aber
in Panik Aktien zu verkaufen, ist selten ein guter Rat.
Eine Aktienstrategie ist immer langfristig auf mehrere
Jahre ausgerichtet. Daher ist es sinnvoll, zunächst Ruhe
zu bewahren, die Entwicklung zu beobachten und Entscheidungen über eventuelle Änderungen der eigenen
Anlagestrategie wohlüberlegt zu treffen. Eine vollumfängliche Beratung kann Ihnen dabei eine informierte Grundlage liefern.
Noch mehr Antworten auf Fragen zu Auswirkungen des Ukraine-Konflikts finden Sie auf unserer
Website unter: www.rvb-donauwoerth.de

Mit hohen Energiepreisen umgehen
Als Reaktion auf gestiegene Energiepreise hat
die Regierungskoalition im Februar und im März
zwei Entlastungspakete verabschiedet. Unter anderem wurden eine Senkung der Energiesteuer auf
Kraftstoffe für drei Monate, eine einmalige Energiepauschale von 300 Euro, vergünstigte Tickets
für den öffentlichen Personennahverkehr sowie
Einmalzahlungen für Sozialleistungsempfänger beschlossen. Auch müssen Bundesbürger ab Juli die
Ökostrom-Umlage nicht mehr zahlen. Für Pendler

ist ab dem 21. Kilometer eine höhere Pauschale von
38 Cent rückwirkend zum Jahresbeginn vorgesehen.
Auch als Verbraucher kann man den gestiegenen
Energiepreisen entgegenwirken, etwa indem man
das eigene Heizverhalten überdenkt oder verstärkt
öffentliche Verkehrsmittel nutzt. Auch solche Alternativen wie E-Scooter oder Carsharing können eine
finanzielle Entlastung bringen und tragen zum Umweltschutz bei.

Sehr geehrte Leserinnen
und Leser,
von einer Herausforderung zur anderen – so
kann man die heutige Situation treffend beschreiben. Denn nach zwei Jahren CoronaEntbehrungen und großer Hoffnung auf
eine (zumindest schrittweise) Rückkehr zur
Normalität, sind wir unverhofft in eine neue
Krise hineingerutscht. Deren Ausmaß und
Folgen für die ganze Welt sind nur schwer
einzuschätzen. Aktuell beobachten wir
einen stark volatilen Kapitalmarkt, eine erhöhte Inflation und nach oben schnellende
Energiepreise. Dass unsere Mitglieder und
Kunden auf diese Entwicklungen beunruhigt
reagieren, ist verständlich. Wichtig ist jedoch, gerade in derartigen Ausnahmesituationen, wohlüberlegt zu handeln und nicht in
Panik zu verfallen. Sprechen Sie mit uns – unsere kompetenten Beraterinnen und Berater
unterstützen Sie in allen Finanzfragen gerne.
Auch auf unserer Website informieren wir
Sie über die aktuellen Entwicklungen und
beantworten die wichtigsten Fragen aus der
Finanzwelt. Einen kleinen Auszug fügen wir
Ihnen nebenstehend bei. Außerdem bieten
wir regelmäßig kostenlose Webkonferenzen
mit Informationen und Entwicklungsprognosen zu den Kapitalmärkten an. Die aktuellen
Termine finden Sie auf Seite 3.
Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
war und ist ein zuverlässiger Finanzpartner
in jeder Situation. Gemeinsam werden wir
auch diese schwierige Zeit durchstehen. Wir
können nicht anders – das liegt in der Natur
der Genossenschaft.

Michael Kruck
Vorstandssprecher

Alexander Lehmann
Vorstand
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Sorgenfrei durchs Leben
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Mit der richtigen Absicherung für alle Eventualitäten gewappnet
Sie sind die unscheinbaren Begleiter
in unserem Leben und zugleich ein
fester Bestandteil davon – die Ver
sicherungen. Sie geben uns die nötige
Sicherheit für den Fall der Fälle und daraus resultierend auch den Mut, das Leben in vollen Zügen zu genießen.
Das Versicherungsangebot ist mit
tlerweile sehr umfangreich. Welche
Versicherungen sind aber wirklich notwendig und sinnvoll? Eine pauschale
Antwort auf diese Frage gibt es zwar
nicht, denn es kommt ganz stark auf
die individuelle Lebens
situation an.
Hier ist man mit einem persönlichen
Termin am besten beraten. Dennoch
gibt es einige wichtige Versicherungen, die sich für die meisten Menschen
lohnen können.
So zum Beispiel die Privathaftpflichtversicherung – die Basis für eine persönliche Absicherung. Denn ganz gleich,
ob Sie gerade ins Berufsleben starten
oder mit Ihrer Familie einen neuen
Lebensabschnitt beginnen – Missgeschicke passieren jedem. Als Verursacher müssen Sie für die entstandenen

Kosten selbst aufkommen und dabei
oft tief in die Tasche greifen. Mit einer privaten Haftpflichtversicherung
sind Sie gegen die finanziellen Folgen
abgesichert. Informieren und in wenigen Minuten online abschließen unter:
www.rvb-donauwoerth.de/haftpflicht
Wer sein Leben aktiv genießt, sollte
über eine private Unfallversicherung
nachdenken, um bei Unfällen in der
Freizeit, beim Sport oder im Urlaub

rund um die Uhr versichert zu sein.
Für Berufstätige oder Häuslebauer
lohnt sich die Berufsunfähigkeitsversicherung besonders, damit sie auf ihr
Einkommen, selbst bei einem Komplettausfall, weiter zählen können.
Einen umfassenden Schutz in Sachen
Gesundheit bietet eine 
Krankenzusatzversicherung, denn die Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung decken lediglich eine Regelversorgung ab.

Personelles

VersicherungsService
unter neuer Leitung
Manche Kunden haben sie vielleicht schon kennengelernt –
Anja Kopp, die neue Leiterin im
VersicherungsService bei der
Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG. Die 42-jährige Versicherungsfachwirtin verfügt über
langjährige Erfahrung in der
Kundenbetreuung sowie im Außendienst. Ihre Berufslaufbahn
begann mit einer Ausbildung
zur Versicherungskauffrau. Seit
2007 durchlief sie mehrere Stationen bei der Allianz AG. Zuletzt
war Anja Kopp bei der Allvest
GmbH, einer Tochtergesellschaft
der Allianz, tätig.
Nun hat die Augsburgerin
Verantwortung für ein über
30-köpfiges Team übernommen
und freut sich auf die Aufgaben
in ihrer neuen Position.

Kostenloser VersicherungsCheck
Ob Sie noch richtig und kostengünstig versichert sind, können Sie
bequem und schnell mit unserem
VersicherungsCheck herausfinden.
Unsere
Versicherungsexperten
überprüfen unter anderem, ob Ihr
Versicherungsschutz Versorgungslücken aufweist und zu Ihrer
aktuellen Lebenssituation passt.
Sie schließen eventuell vorhandene

Doppelversicherungen aus und
zeigen gleichzeitig mögliches Einsparpotential auf. Außerdem wird
geprüft, ob Sie von staatlichen
Förderungen sowie Mitgliedervorteilen profitieren können. Den
Auftrag einfach online erteilen unter:
www.rvb-donauwoerth.de/
versicherungscheck
Anja Kopp

R+V Versicherung zahlt rund 10.000 Euro an Mitglieder
der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG zurück
Geld zurück von der Versicherung: Knapp 500 Mitglieder
der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG freuen sich
über eine Rückerstattung ihrer Versicherungsbeiträge,
denn sie hatten im vergangenen Jahr einen günstigen
Schadenverlauf. Am Cashback-Day Mitte März zahlte
ihnen die R+V Versicherung, der Versicherungspartner
der Volksbanken Raiffeisenbanken, bis zu zehn Prozent
der eingezahlten Versicherungsbeiträge zurück. Das Besondere: Das gilt auch für Kunden, die einen Schaden
gemeldet hatten, denn es zählt der Schadenverlauf der
gesamten Gemeinschaft einer Bank. Von dem Cashback
profitieren exklusiv Mitglieder einer Genossenschaftsbank, die eine Mitglieder-Plus-Versicherung bei der R+V
abgeschlossen haben. Das heißt: Für sie, die ohnehin

schon günstige Mitgliedertarife genießen, legt die R+V mit
der Rückerstattung noch „ein Sahnehäubchen obendrauf“.
Insgesamt 10.000 Euro verteilte die Donauwörther Bank an
ihre Kunden.
Bundesweit schüttet R+V 12,5 Millionen Euro an ihre
Kunden aus
Bundesweit hat die R+V in diesem Jahr rund 12,5 Millionen Euro
an ihre Mitglieder-Plus-Kunden zurückgezahlt. Das sind 2,5 Millionen Euro mehr als 2021 – und das trotz Elementarschäden
durch Sturmtief Bernd. Der Grund: Immer mehr Bankkunden
entscheiden sich dafür, Mitglied ihrer Bank zu werden und von
den Vorteilen dieser starken Gemeinschaft zu profitieren, zum
Beispiel mit den Cashback-Versicherungen.

Wie auch Sie von Mitglieder-Plus
profitieren können, erfahren Sie
in einem persönlichen Gespräch
mit Ihrem Berater oder im Web
unter: www.rvb-donauwoerth.
de/mitglieder
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Bankkunden profitieren vom günstigen Schadenverlauf in der Bank-Gemeinschaft
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Vielfältig wie die Wünsch

... eine passende Kreditkarte für alle Lebenslagen
Beim Online-Shopping, bei Reisebuchungen oder als treuer Begleiter im
Ausland – Kreditkarten haben sich in
Deutschland als beliebtes Zahlungsmittel fest etabliert. Kein Wunder, denn
mit den Kreditkarten von Mastercard®
oder Visa genießen Kartenbesitzer
höchste Flexibilität und bezahlen sicher
und bequem vor Ort oder im Internet
– weltweit. Je nach persönlicher Situation können Menschen ihre passende
Kreditkarte selbst wählen. Auch die
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
bietet eine große Auswahl an Karten
an. Dabei wird zwischen vier Kategorien unterschieden:

1

BasicCard ist eine Prepaidkarte
und funktioniert auf Guthabenbasis. Dadurch, dass das Geld zuerst
auf die Karte überwiesen werden
muss, hat man die volle Ausgabenkontrolle. Diese Karte eignet sich
somit ideal für Jugendliche bereits
ab 12 Jahren.

2
3
4

DirectCard hat sich ebenfalls
bei jungen und sicherheitsbewussten Kunden sehr bewährt.
Sie ist eine Debitkarte, was bedeutet, dass die Ausgaben nach
jeder Transaktion direkt vom
Konto abgebucht werden.
 lassicCard ist eine Kreditkarte
C
für komfort- und sicherheitsbewusste Nutzer. Die Umsätze
werden monatlich abgerechnet
und sind jederzeit online, mobil
oder telefonisch abrufbar.
 oldCard – der Alleskönner
G
unter den Kreditkarten. Neben
den klassischen Funktionen
bietet sie zudem umfassenden
Schutz und echte geldwerte
Vorteile.

Eine komplette Leistungsübersicht
aller Karten finden Sie auf einen
Blick unter:
www.rvb-donauwoerth.de/
kreditkarten

Sicher in Urlaub fahren und sparen
mit der GoldCard
Die Urlaubssaison steht unmittelbar
bevor. Das Reisen mit der GoldCard
bietet Sicherheit auf höchstem Niveau. Egal, wie oft oder wohin Sie
reisen – Sie und Ihre Familie sind mit
einem starken Versicherungspaket
geschützt:
R
 eiserücktrittskosten-Versicherung
Auslandsreise-Krankenversicherung
A
 uslands-Schutzbrief-Versicherung
R
 eise-Service-Versicherung
V
 erkehrsmittel-Unfallversicherung

Tipp

Eine besondere Leistung
Urlaub buchen und Sparen: 7 Prozent
Reisebonus bekommen Sie auf den
Originalpreis des Veranstalters, wenn
Sie Ihren Urlaub als Inhaber einer
GoldCard bei „Urlaubsplus“ buchen.
Auch für Hotel- oder Mietwagenbuchungen, Kreuzfahrten, Ferienhäuser
gilt die Rückvergütung.

Foto: Jovanmandic / iStock / Getty Images Plus

Das kleine Kreditkarten-ABC

Mehr Informationen zu GoldCard
unter: www.rvb-donauwoerth.de/
goldcard

Wussten Sie?
Ab einem bestimmten Jahresumsatz verringert sich die Jahresgebühr.
Alle Kreditkarten gibt es auch im
Wahldesign „Naturliebe“ – für einen
geringen ökologischen Fußabdruck.

Praktisch: Ihre Wunschkarte können
Sie bequem online bestellen, ohne
das Haus zu verlassen:
www.rvb-donauwoerth.de/ogs

Die Freiheit des modernen Bankings
Bankgeschäfte erledigen – wann, wo und wie Sie wollen
Das Kundenverhalten im Bankwesen
hat sich in den letzten Jahren grundlegend verändert. Das liegt nicht zuletzt
an der Corona-Pandemie, die sich als
wahrer Digitalisierungs-Beschleuniger
erwiesen hat. Immer mehr Menschen
nutzen die Möglichkeit, ihre Bankgeschäfte online oder mobil zu erledigen.
Das ist nur verständlich, angesichts der
zahlreichen Serviceleistungen, die ihnen zur Verfügung stehen. Hier einige
Beispiele:
giropay | kwitt
Kleine Beträge ganz einfach und mobil
mit dem Smartphone an Freunde senden. Der Geldtransfer erfolgt sicher und
schnell an die registrierten Kontakte Ihres Smartphones, ganz ohne Eingabe
von langen IBAN-Nummern – bei Beträgen unter 30 Euro sogar ohne TAN.
Informationen unter: www.rvb-donauwoerth.de/kwitt
(funktioniert nur mit der VR-BankingApp)

giropay | paydirekt
Für sicheres Shopping im Internet. Ihre
Online-Einkäufe bezahlen Sie mit paydirekt einfach und direkt über Ihr Girokonto. Zudem genießen Sie exklusive
Preisvorteile bei teilnehmenden Shops.
www.rvb-donauwoerth.de/paydirekt

Online s
e
Servic
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DZ BANK: KundenWebkonferenzen 2022
Stets aktuelle Informationen und
Prognosen zu den Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Jetzt
schon die nächsten Termine vormerken:

Donnerstag, 12. Mai 2022
Donnerstag, 14. Juli 2022
Pay App | digitale Karten
So wird Ihr Smartphone zum Portemonnaie. Bargeldlos, bequem und sicher bezahlen können Sie überall dort,
wo Sie das Symbol für „kontaktlose
Zahlung“ sehen. Informieren und App
herunterladen können Sie unter:
www.rvb-donauwoerth.de/
digitale-karten
(funktioniert nur mit der VR-BankingApp und
nur auf Android-Geräten)

Service & Mehrwerte
Bankgeschäfte direkt und bequem über
Smartphone oder Tablet erledigen. Egal

ob Sie eine neue Bankkarte beantragen,
einen Großbetrag bestellen oder das
Online-Verfügungslimit ändern – Ihre
Wünsche können Sie jederzeit einfach
und direkt an Ihre Bank übermitteln.
Benachrichtigungsservice
Lassen Sie sich über neue Nachrichten
im ePostfach bequem per E-Mail informieren.
Im Zusammenhang mit der neuen
Regelung zur elektronischen Informationszustellung im Wertpapiergeschäft
ist dieser Service besonders praktisch.

Detailinformationen zu Veranstaltungen und Anmeldung finden Sie zeitnah zu den jeweiligen
Terminen auf unserer Homepage:
www.rvb-donauwoerth.de
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Chiara Hülsermann gehört
zu den Ausbildungsbesten
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Ausbildung mit Bravour gemeistert
Die besten Absolventinnen und Absolventen
des
Prüfungsjahrgangs
2021/2022 stehen fest und darunter

ist auch Chiara Hülsermann, Mitarbeiterin der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG. Die 22-Jährige schloss ihre

Berufsausbildung zur Bankkauffrau mit
der Traumnote 1,0 ab. Damit gehört
sie zu den Schul- und Ausbildungsbesten im Landkreis. Über dieses Ergebnis
freut sich nicht nur die neue Bankerin, sondern mit ihr die ganze Bank.
In einer kleinen Feierstunde würdigte Vorstandssprecher Michael Kruck
die herausragenden Leistungen der
jungen Mitarbeiterin: „Es ist immer
schön, wenn die jahrgangsbesten
Auszubildenden im Landkreis aus
den eigenen Reihen kommen. Darauf
sind wir sehr stolz.“
Chiara Hülsermann hat am 1. September 2019 ihre Ausbildung bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG begonnen. Dass sie Bankkauffrau werden
will, wusste die Donauwörtherin schon
früher und hat bereits einige Monate
vor Ausbildungsbeginn ihre ersten Erfahrungen im Kundenservice der Geschäftsstelle in Tapfheim gesammelt.
Jetzt arbeitet die frisch ausgelernte
Bankkauffrau als Kundenberaterin in
der Geschäftsstelle Monheim.

Lust mit uns die Zukunft
anzupacken?
Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG ist ein starker Arbeitgeber in der Region. Rund 340
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
arbeiten in den verschiedenen
Geschäftsstellen in den Landkreisen Donau-Ries und Dillingen.
Wenn auch Sie Teil dieser Gemeinschaft werden möchten und an
einem Ausbildungsplatz interessiert sind, dann bewerben Sie sich
online!
Bewerbungsstart für eine
Ausbildung zum 1. September
2022 oder 2023
Bankkauffrau/Bankkaufmann
Kauffrau/Kaufmann für
Versicherungen und Finanzen
D
 uales Studium zum Bachelor
of Arts
Informationen und Bewerbung
unter: www.rvb-donauwoerth.de/
ausbildung

Auf elektronisches Postfach umstellen – der Papierflut entgegenwirken

Symbolische Scheckübergabe in Mertingen. (Foto: Helmut Bissinger)

Unterstützung für 20 Projekte
in Nordschwaben
Die VR-Bürgerstiftung Donauwörth-Rain spendet 15.000 Euro
an soziale Einrichtungen in der Region
Es ist ein Zeichen der Solidarität und des Bekenntnisses zur
heimischen Region: Die VR-Bürgerstiftung
Donauwörth-Rain
unterstützt auch in diesem Jahr
zahlreiche soziale Projekte und
Vereine. Insgesamt vergab die Stiftung 15.000 Euro an 20 karitative
Einrichtungen im Geschäftsgebiet
der Genossenschaftsbanken in
Donauwörth und Rain. Die feierliche Übergabe des symbolischen
Schecks fand am 31. März im Saal
der Alten Brauerei in Mertingen
statt. „Bereits zum elften Mal beweisen wir mit unserer VR-Bürgerstiftung, dass wir besonders
karitativen sozialen Institutionen,
Vereinen sowie kulturellen und
kirchlichen Einrichtungen unter

die Arme greifen wollen“, sagte
Friedrich Hertle, Vorsitzender der
Stiftung. Der Schwerpunkt der
diesjährigen Spendenaktion lag
in der Unterstützung der Pflegekräfte und in der Förderung von
Kinderspielplätzen. Zum Festakt
kamen 26 Vertreter aus den Vereinen und Einrichtungen, darunter einige Bürgermeister aus den
Kommunen. Mit dabei waren die
Vorstände der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG, Michael
Kruck und Alexander Lehmann
sowie die Stiftungsvorstände, Johann Schneider und Wolfgang
Schlicker. Der Bürgermeister von
Tapfheim Karl Malz bedankte sich
im Namen aller Spendenempfänger bei der Bürgerstiftung.

Heute ist es deutlicher denn je: Papier ist
ein sehr kostbares Gut. Den Papierverbrauch in Unternehmen zu reduzieren,
steht seit Jahren hoch auf der Agenda.
Dabei bleibt die Finanzbranche – mit
dem Versand von großen Mengen an
Kundeninformationen – weiterhin ein
papierlastiges Segment. Das ist unter
Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht
mehr darstellbar und soll sich ändern.
Es führt dabei kein Weg an Digitalisierung vorbei. Ein wichtiger Meilenstein
in dieser Richtung ist zum Beispiel der
Umstieg auf den elektronischen Versand von Kundeninformationen im
Wertpapiergeschäft. So bekommen
Depotkunden künftig keine Postberge
mehr, sondern können alle Informationen jederzeit bequem und sicher in ihrem elektronischen Postfach abrufen.
Das Online-Postfach ist aber weit mehr
als nur ein Ablageort für Ihre Dokumente. Es bietet Ihnen unter anderem
folgende Vorteile:
S ie kontaktieren ihren Berater direkt
über das ePostfach und übermitteln Dokumente auf einem sicheren
Weg.
Durch die Umstellung aufs ePostfach
sparen Sie und Ihre Bank viel Papier
ein und entlasten damit die Umwelt.
Alle Dokumente liegen an einem Ort,
sind jederzeit und von überall abrufbar. Das betrifft auch Dokumente

aller Verbundpartner wie Union Investment, Bausparkasse oder Versicherungspartner.
Die Dokumente werden verschlüsselt ins ePostfach übertragen und
dort sicher gespeichert.
Die Nutzung des elektronischen

Postfachs ist gratis. Außerdem sparen Sie sich die Fahrt zum Kontoauszugsdrucker.
Wenn nicht jetzt – wann dann?
Sie nutzen das Online-Postfach noch
nicht? Dann informieren Sie sich auf
unserer Website und schalten Sie es in
wenigen Schritten selbst frei:
www.rvb-donauwoerth.de/
postfach
einfach scannen
& freischalten
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Der Umwelt zuliebe :
Tschüß Papier! Hallo ePostfach!
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