Investmentfonds

Mobile Banking

Ausbildungsstart

Zeitgemäße Geldanlage mit attraktiver
Neukundenprämie

Jetzt auf die neue
VR Banking App
umstellen

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

Neue Auszeichnung

Foto: @pikisuperstar/ freepik

Die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG gewinnt
erneut im unabhängigen Bankentest und darf
sich weiterhin die „BESTE BANK vor Ort“ nennen.
Im Gespräch mit Vorstand Alexander Lehmann

„Der Erfolg steckt zum einen im
Geschäftsmodell selbst. Wir sind eine
Genossenschaft und unsere Mitglieder
und Kunden bekommen eine verständliche, faire und vor allem ehrliche
Beratung.“ Alexander Lehmann

Was ist das für ein Gefühl, zu den „Besten“ zu gehören?
Alexander Lehmann: Es ist ein sehr schönes Gefühl! Für
uns ist diese Auszeichnung der Ausdruck für die hohe
Kompetenz unserer Mitarbeiter und die Bestätigung dafür, dass wir unsere Arbeit gut machen.
Der Titel wurde Ihrer Bank bereits zum sechsten Mal verliehen. Stumpft da die Freude über den Sieg mit der Zeit nicht
ab?
Alexander Lehmann: Nein, ganz im Gegenteil. Die Kundenwünsche und -anforderungen ändern sich ständig.
Wir als Kreditgenossenschaft müssen mit dieser Entwicklung Schritt halten. Das Ergebnis im Bankentest zeigt uns
jedes Mal, dass es uns gelingt – da freut man sich ehrlich
darüber.
Was ist das Geheimrezept für die zahlreichen Erfolge?
Alexander Lehmann: Der Erfolg steckt zum einen im Geschäftsmodell selbst. Wir sind eine Genossenschaft und
unsere Mitglieder und Kunden bekommen eine verständliche, faire und vor allem ehrliche Beratung. Das ist die Basis jeder erfolgreichen Beziehung und wirkt sich auch im
Bankentest positiv aus. Zum anderen sind es die umfangreichen Weiterbildungsmaßnahmen, an denen unsere Be-

Sparwochen 2022:
24.10. – 04.11.

Der verbraucherschutzorientierte Bankentest „BESTE BANK vor
Ort“ wird von der unabhängigen Gesellschaft für Qualitätsprüfung mbH jährlich in über
200 Standorten durchgeführt.
In Donauwörth nahmen die anonymen Profi-Tester insgesamt
fünf Banken verdeckt im Bereich „Privatkundenberatung“
unter die Lupe.
Bei ihrer Bewertung prüfen sie
unter anderem, ob bei der Beratung die Vorgaben aus dem
Verbraucherschutz eingehalten
werden und sie den aktuellen
Qualitätsstandards entspricht.
Im deutschlandweiten Vergleich
zählt die Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG zu den besten
100 Kreditinstituten und belegt
in dieser Rangliste den 18. Platz.

Liebe Kinder!
Vom 24. Oktober bis 4. November leeren wir wieder eure
Spardosen und belohnen euren
Sparfleiß mit tollen Geschenken!
Kommt in eure Geschäftsstelle zu
den regulären Öffnungszeiten,
wir freuen uns auf euch!
Eure Raiffeisen-Volksbank
Donauwörth eG

raterinnen und Berater regelmäßig teilnehmen. Allein im
letzten Jahr haben wir rund 300.000 Euro in die Mitarbeiterfortbildung investiert. Das ist gut angelegtes Geld.
Läuft der Bankentest immer gleich ab, beziehungsweise
kann man sich darauf vorbereiten?
Alexander Lehmann: Auf den Test kann man sich nicht
vorbereiten. Wir wissen weder den Zeitpunkt noch bei
welchem Kundenberater der anonyme Tester „aufschlägt“.
Das erfahren wir erst aus dem Ergebnisschreiben der Gesellschaft für Qualitätsprüfung. Auch der Bankentest selbst
verändert sich im Laufe der Zeit. So kam dieses Jahr zum
Beispiel die neue Testkategorie „Digital-Check“ hinzu. Diese prüft das digitale Angebot der Bank und fließt mit einer
Gewichtung von 30 Prozent in die Gesamtbewertung ein.
Das bedeutet, dass die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth
eG auch digital gut aufgestellt ist …
Alexander Lehmann: Auf jeden Fall. Und vielmehr noch:
Das Testgespräch selbst fand dieses Mal per Videoberatung statt. Dass wir die anonymen Tester auch auf diesem
Wege überzeugen konnten, hat für uns eine besondere
Bedeutung. Es beweist, dass wir unser angestrebtes Ziel
erreicht haben: Hohe Beratungsqualität auf allen Kanälen.

• Hauptstelle im Ried: Wegen
Umbau findet hier leider keine Sparwoche statt. Deswegen bitten wir euch, in die
Geschäftsstelle Riedlingen zu
gehen.
• Geschäftsstelle
Buchdorf:
Außerhalb der Öffnungszeiten und vom 31. Oktober bis

4. November bringt bitte
eure Spardosen in unsere Geschäftsstelle nach Kaisheim.
•G
 eschäftsstelle Rain: Keine
Spardosen-Leerung vor Ort
möglich. Bitte besucht dafür unsere Geschäftsstelle in
Asbach-Bäumenheim.
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Die neue mobile Welt
WhatsApp-Betrug
sicher erkennen
Immer wieder fallen Menschen
auf die Tricks der Telefonbetrüger
herein. Jetzt nutzen die Gauner
auch
Benachrichtigungsdienste
wie WhatsApp für ihre kriminellen
Machenschaften. Die Masche funktioniert ähnlich wie der Enkeltrick.
Ein vermeintlich enger Verwandter
meldet sich mit einer unbekannten
Handynummer über WhatsApp.
Die neue Nummer erklärt er mit einem Verlust des bisherigen Smartphones. Nach einem kurzen Chat
bittet der vermeintliche Verwandte, für ihn eine dringende Überweisung auszuführen, da er dies
aufgrund des Smartphonewechsels selbst aktuell nicht machen
kann. Wer darauf eingeht, sitzt
dem Betrug auf und hat sein Geld
meist unwiederbringlich verloren.
Die Täuschung lässt sich jedoch gut
erkennen und leicht vermeiden –
davon ist Silvia Sailer, Teamleiterin
der Electronic Banking Abteilung
bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG, überzeugt: „Eine
unbekannte Nummer in Verbindung mit Geldforderungen ist in
den allermeisten Fällen Betrug.“
Am schnellsten deckt man den
Schwindel auf, indem man sich persönlich bei dem Angehörigen vergewissert und dabei andere Kontaktwege nutzt, rät die Bankerin.
Gleichzeitig warnt sie: „Auch wenn
Betrüger mit Namen oder Tatsachen hantieren und ihre Erklärungen plausibel scheinen, sollte man
nicht auf die Forderungen eingehen und auf keinen Fall eine Überweisung tätigen.“ Richtig wäre es
in solcher Situation, die Nummer
zu blockieren und den Fall bei der
zuständigen Polizeidienststelle zu
melden. Außerdem ist es wichtig,
die Gefahren auch mit Personen
zu besprechen, die besonders gut
in das Beuteschema von Betrügern
passen.

Neueröffnung in Buchdorf
Die Geschäftsstelle Buchdorf zieht in ein
neues Gebäude am Rathausplatz 5 um
und heißt ihre Kunden ab dem 3. November in den neuen Geschäftsräumen herzlich willkommen. In der Geschäftsstelle
werden künftig nur Beratungen stattfinden. Der SB-Bereich mit Geldautomaten
und Kontoauszugsdruckern steht den
Bankkunden weiterhin zur Verfügung.
Für Serviceleistungen ist fortan die Geschäftsstelle Kaisheim zuständig.

Die VR Banking App und die TAN-App VR SecureGo
werden abgelöst und sind nur noch wenige Wochen
verfügbar. Die neuen Anwendungen stehen bereits in
allen gängigen App-Stores zum Download bereit.
Stellen Sie jetzt um und profitieren Sie von den
vielen Vorteilen der neuen mobilen Welt
Die neue VR Banking App
Die VR Banking App präsentiert
sich im neuen Design und mit einer verbesserten Nutzerführung.
Damit können Sie ihr Banking mit
noch mehr Übersicht, mehr Bedienkomfort und dem gewohnt
sicheren Schutz erledigen.
Das sind einige Highlights:
A
 lle Konten im Überblick für modernes und sicheres Banking
S chneller Zugriff auf die wichtigsten Funktionen
N
 achrichten und Kontoauszüge
im Postfach – immer griffbereit
k iu: Banking per innovativem
Sprachassistent
H
 öchste Sicherheitsstandards
In wenigen Schritten zur neuen
VR Banking App:
V
 R Banking App für Android
oder iOS herunterladen
A
 pp öffnen und Anmeldekennwort festlegen
B
 ankleitzahl eingeben und Anmeldung einmalig mithilfe von
VR-NetKey und Online-BankingPIN durchführen
Z
 ukünftige Anmeldungen in
VR Banking App mit Anmeldekennwort oder alternativ per
Fingerabdruck oder Face-ID

Jetzt informieren und
die neue VR Banking App
herunterladen:
www.rvb-donauwoerth.de/
banking-app

VR SecureGo plus – der perfekte
Begleiter für Ihre VR Banking App
Die App VR SecureGo plus ist die neue,
zentrale Freigabe- und Sicherheitsanwendung Ihrer Bank für die Authentifizierungen von Bankgeschäften. Sie
können damit Ihre OnlineBanking-Aufträge und Kreditkarten-Transaktionen
freigeben. Dabei genießen Sie ein Plus
an Komfort, bei maximaler Sicherheit.
Dank der smarten Direktfreigabe werden keine TANs mehr benötigt – Sie
geben Ihre Aufträge ganz bequem mit
Ihrem persönlichen Freigabe-Code oder
auf Wunsch mit dem Fingerabdruck oder
der Gesichtserkennung frei. Die bisherige TAN-App VR SecureGo ist nur noch
bis zum 1. Dezember 2022 nutzbar. Zögern Sie nicht und stellen Sie jetzt auf die
neue App VR SecureGo plus um.

B
 equeme Direktfreigabe statt TAN
H
 oher Sicherheitsstandard und einfache Bedienung
M
 odernes, nutzerfreundliches Design
R
 egistrierung von bis zu drei verschiedenen Geräten für das Onlinebanking möglich
So einfach wechseln Sie zur neuen
VR SecureGo plus App:
Installieren Sie die VR SecureGo plus
App auf Ihrem Smartphone
L egen Sie einen individuellen Freigabe-Code fest und bestätigen Sie diesen. Mit dem Code können Sie künftig
Transaktionen freigeben
W
 ählen Sie nun im Menü „Bankverbindungen“ die Option „Übernahme
aus VR SecureGo App starten“. Nach
der erfolgten Übertragung ist die
VR SecureGo plus App nun einsatz
bereit.

Haben Sie Fragen zur Einrichtung oder Nutzung der App?
Schauen Sie einfach auf www.rvbdonauwoerth.de/securego vorbei
– dort finden Sie viele Tipps und
Hinweise.

Ihre Vorteile im Überblick:
N
 ur eine App zur Freigabe von Aufträgen und Kreditkartenzahlungen

Einfach und schnell zur eigenen Kreditkarte
Kreditkarte bequem im Onlinebanking beantragen
Sie ist unser treuer Begleiter im Alltag,
auf Reisen oder beim Bezahlen im Internet: die Kreditkarte. In Deutschland
gilt sie als ein beliebtes Zahlungsmittel. Allein im vergangenen Jahr wurden hierzulande rund 38,5 Millionen
Kreditkarten ausgegeben und über
1,7 Milliarden Transaktionen durchgeführt. Das geht aus Statista, dem
führenden Statistik-Portal in Deutschland, hervor. Das große Interesse ist
nur berechtigt, denn die Vorteile lassen sich nicht von der Hand weisen:
Weltweit bezahlen und Geld abheben
H
 öchste Sicherheitsstandards beim
Bezahlen im Internet
K
 ontaktlos mit Karte oder mobil
bezahlen

Kunden mit Onlinebanking-Zugang
können ihre neue Kreditkarte mit nur
wenigen Klicks beantragen. Einfach die
gewünschte Kartenvariante auswählen,
Daten des Abrechnungskontos sowie
die Adresse hinterlegen, die Angaben
abschließend mit einer TAN bestätigen
– und schon kann man sich in wenigen
Tagen über die neue Kreditkarte freuen.
Foto: ArtistGNDphotography/ E+/Getty Images

J e nach Kartentyp wertvolle Zusatzleistungen wie etwa Versicherungsschutz und geldwerte Vorteile
W
 unschdesign, auch in umweltfreundlicher Variante
So lang die Liste der Vorteile ist, so kurz
ist der Weg zur eigenen Kreditkarte:

Übrigens: Noch schneller geht es in
der neuen VR Banking App unter „Kreditkartenbestellung“ (Informationen zur
App im oberen Artikel).
Eine komplette Leistungsübersicht
aller Kreditkarten finden Sie online
unter: www.rvb-donauwoerth.de/
kreditkarten
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Zeitgemäß sparen mit Fonds
Wer heute seine Ersparnisse auf dem Konto ruhen lässt, nimmt in Kauf,
dass sie im aktuellen Zinsumfeld verkümmern. Dazu kommt auch noch
die hohe Inflation. Höchste Zeit, die eigene Geldanlage neu zu denken

Eingetrübte
Wirtschaftsaussichten,
schwankende Aktienkurse, stark steigende Preise: Sparer schauen mit Sorge
in die nahe Zukunft. Auch mit Blick auf
die Preisentwicklung zeigen sich die Anleger pessimistisch und rechnen weiterhin mit steigenden Preisen. Tatsächlich
geht es zwar auch mit den Zinsen bergauf, doch die Inflation steigt deutlich
stärker. Damit verschärft sich die Situation für Sparer, vor allem wenn sie auf
herkömmliche Zinsanlagen setzen. Spätestens jetzt heißt es umdenken – die
eigene Geldanlage neu denken.
Die Lösung heißt: Fonds
Sie investieren die Gelder an den Kapitalmärkten, etwa in Aktien und verzinsliche Wertpapiere, und in andere Vermögensgegenstände, wie Immobilien und
Rohstoffe. Durch ihre breite Streuung
und hohe Flexibilität in allen Marktphasen bieten Investmentfonds Möglichkeiten für langfristig ertragreiche Investitionen – auch wenn neben den Chancen
auch Risiken bestehen, wie etwa das

Risiko marktbedingter Kursschwankungen oder das Ertragsrisiko.
Aus Geld Zukunft machen – mit Investmentfonds
Mit Investmentfonds von Union Investment müssen Sie sich selbst um wenig
kümmern. Das meiste übernehmen die
Experten von Union Investment. Ob
Sie dabei lieber risikoreicher auf Aktien
setzen oder eher sicherheitsorientierter
anlegen möchten, können Sie frei entscheiden.
Fondssparpläne: Kleine Schritte zum
langfristigen Ziel
Sie können Ihr Geld zum einen einmalig
in einen Fonds investieren, der zu Ihren
Wünschen und Zielen passt. Eine weitere Möglichkeit sind Fondssparpläne.
Mit ihnen können Sie Schritt für Schritt
einen bestimmten Betrag anlegen und
damit langfristig den Schwankungsrisiken begegnen. Ein Fondssparplan kann
für jeden interessant sein – unabhängig
von Alter, Geschlecht oder Einkommen.

Bald ist es soweit: Der Anpfiff der
Fußball-Weltmeisterschaft 2022. Vom
21. November bis 21. Dezember wird
das Turnier im Gastgeberland Katar
ausgetragen. Ihre Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG fiebert natürlich auch mit und überrascht ihre Kunden mit einer besonderen Kampagne
und tollen Fußball-Geschenken. Seien
Sie gespannt! Genaue Informationen
gibt es in Kürze auf unserer Website
unter www.rvb-donauwoerth.de sowie in Ihrer Geschäftsstelle vor Ort.

Schon ab 25 Euro monatlich können Sie
sich langfristig ein Vermögen ansparen
und bleiben dabei doch ganz flexibel.
Sie können Ihren Sparbetrag grundsätzlich jederzeit senken, erhöhen oder aussetzen. Wenn Sie kurzfristig Geld benötigen, können Sie Ihre Fondsanteile auch
teilweise oder komplett verkaufen.
Eine ganz besondere Prämie sichern
Jeder Fondsneukunde, der vom 1. Oktober bis zum 31. Dezember 2022 mit
dem einmaligen oder ratierlichen Sparen mit Fonds von Union Investment
beginnt und die Teilnahmebedingungen erfüllt, erhält ein attraktives Dankeschön von Union Investment: einen
limitierten adidas Rucksack mit Parley
Ocean Plastic®.
Unsere Experten wissen weiter.
Vereinbaren Sie am besten gleich
einen Termin bei Ihrem Kundenberater: www.rvb-donauwoerth.de/
neukundenkampagne

Zinswende macht Bausparen wieder attraktiv

Lassen Sie sich von unseren Experten beraten und vereinbaren Sie am
besten gleich einen Termin: www.rvb-donauwoerth.de/termin

Foto: DNY59/ E+/Getty Images

Aktuelle Bauzinsen liegen im Schnitt bei mehr als
3 Prozent bei einer Laufzeit von über 10 Jahren.
Die Phase der jahrelangen Niedrigzinsen scheint
beendet zu sein. Experten und Politiker sprechen
in diesem Zusammenhang von einer Zinswende.
Wie sich die Zinsen allerdings entwickeln, ist derzeit ungewiss.
Deshalb macht es Sinn, sich das aktuelle Zinsniveau beim Bausparen zu sichern. Der Bausparvertrag mit seinen günstigen und fest
vereinbarten Konditionen bietet dafür die
ideale Lösung. Damit lassen sich
künftige Gesamtkosten bereits
heute fest kalkulieren. Sollte das
Zinsniveau in Zukunft höher
sein, sparen Eigentümer sogar
zusätzlich Geld.

Dominik Heinle erhält hoch
anerkannte Zertifizierung
Wenn es um die persönlichen Finanzen
geht, ist die Qualität
und Professionalität
der Beratung entscheidend. Dominik
Heinle, Leiter Priva- Dominik Heinle
te Banking bei der
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG,
hat sich dazu entschlossen, einen weiteren Meilenstein in seiner beruflichen
Qualifikation zu setzen und hat nun
die Zertifizierung zum Certified Foundation and Estate Planner-Professional
(CFEP®) erhalten. Dieses Gütesiegel hat
ihm der Finanzplanerverband Financial
Planning Standards Board Deutschland
e.V. verliehen. Mit dem CFEP®-Zertifikat
werden Finanzberater ausgezeichnet,
die nach Ausbildung, Erfahrung und
ethischem Anspruch zur Spitze zählen.
In Deutschland gibt es zurzeit rund 300
CFEP®-Zertifikatsträger. Der Vorstand
sowie Kolleginnen und Kollegen gratulieren Dominik Heinle ganz herzlich zu
dieser besonderen Auszeichnung.

Markus Rager ist neuer
Leiter Firmenkunden

Seit Januar 2022 zeichnet sich eine deutliche Wende bei den
Bauzinsen ab – sie steigen wieder an. Mit Bausparen lassen sich die
Zinsen von heute bis zu 15 Jahre im Voraus absichern
Bis 2021 verlief die Zinsentwicklung bei Immobilien zugunsten der Eigenheim-Realisierer.
Insbesondere zwischen 2019 und 2021 waren
etwa Baufinanzierungszinsen im Bereich von
Null-Komma umsetzbar. Diese Zeiten sind jetzt
vorbei. Seit Januar 2022 steigen die Bauzinsen
massiv an.
Doch was sind eigentlich Baufinanzierungszinsen? Und warum sind sie bei der Finanzierung der Immobilie so wichtig? Im Grunde
sind Bauzinsen der Preis, den Kreditgeber
für die Bereitstellung der Kreditsumme verlangen. Schon zu Anfang einer Immobilienfinanzierung werden auf Basis aktueller Bauzinsen die Kosten der Baufinanzierung für die
folgenden Jahre festgelegt. Eben wegen der
Laufzeit sind bereits Nachkommastellen entscheidend.

Personelles

Markus Rager aus
Buttenwiesen hat im
Oktober die Leitung
im Firmenkundengeschäft der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG über- Markus Rager
nommen.
Hiermit
tritt er die Nachfolge von Matthias
Bernecker an, der die Bank wegen neuen beruflichen Herausforderungen verlässt. Der diplomierte Bankbetriebswirt
blickt auf eine über 30-jährige Karriere
im Kreditwesen zurück, darunter 20
Jahre bei der Deutschen Bank AG im
Privat- und Firmenkundengeschäft. Zuletzt war der 48-Jährige stellvertretender Marktvorstand und Leiter Firmenkunden in der Raiffeisenbank Unteres
Zusamtal eG. Nun freut er sich auf die
Aufgaben in seiner neuen Position.

Foto: Caroline Purser/ The Image Bank /Getty Images

Ran an die Bälle!
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Leben retten dank SOS-Boxen

und den Patienten bestmöglich zu
versorgen. Um einen wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Hilfskräfte zu leisten, stellt die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG
unter dem Motto „VRhilft Leben zu
retten“ hochwertige SOS-Boxen für
die Menschen in der Region bereit.

Tritt ein Notfall
ein und Erste Hilfe wird benötigt,
bleibt in der Regel nicht viel Zeit. In manchen Fällen ist es den Personen zwar noch
möglich, einen Notruf abzusetzen,
jedoch können sie keine Angaben
mehr zu ihrem Gesundheitszustand machen. Ähnlich verhält es
sich mit Angehörigen, die zu Hilfe
eilen, aber nichts genaues zum Gesundheitszustand sagen können.
Eine SOS-Box im Kühlschrank ist
die Lösung, um im Notfall wertvolle Sekunden einzusparen und den
Ersthelfern sowie dem Notarzt die
Arbeit zu erleichtern. In so einer
SOS-Box sind alle wichtigen Informationen zur Person enthalten:
Welche Vorerkrankungen hat derjenige? Welche Medikamente werden eingenommen? Gibt es Personen, die kontaktiert werden sollen?
Dies hilft dabei, richtig zu reagieren

Gesundheitspass ausfüllen und
Box im Kühlschrank aufbewahren
Eine SOS-Box bietet sich vor allem
für chronisch kranke, alte oder alleinstehende Menschen an und
kann ab sofort in jeder Geschäftsstelle der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG abgeholt werden.
Dann muss nur noch der darin enthaltene Gesundheitspass ausgefüllt
bzw. ein aktueller Medikamentenplan beigelegt und die zugehörigen Aufkleber an Wohnungs- und
Kühlschranktür befestigt werden.
Diese verraten Sanitätern, dass es
hier eine SOS-Box im Kühlschrank
gibt. Dadurch kann lebensrettende
Zeit gespart werden und Betroffene können sich zu Hause ein Stück
sicherer fühlen.
Das Geld, mit dem die SOS-Boxen
finanziert wurden, stammt aus
dem Spendenerlös des VR-Gewinnsparens. Da dieses einen sozialen
Auftrag verfolgt, werden 25 Cent
des Spieleinsatzes zur Unterstützung gemeinnütziger Institutionen
und Einrichtungen verwendet und
kommen den Menschen in der eigenen Region zugute.

Beim Gewinnsparen das
große Los gezogen

Die neuen Auszubildenden (v.l.n.r.): Maximilian Kraus, Bleona Bicaj und Nico Watzl.

Start ins Berufsleben
Für drei junge Menschen aus der Region begann im September ein neuer Lebensabschnitt. Sie alle traten eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung bei der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG an
Auf die künftigen Bankkaufleute
Bleona Bicaj aus Monheim, Nico Watzl
aus Wörnitzstein und Maximilian Kraus
aus Dillingen wartet nun eine fundierte Ausbildung mit einem breit gestreuten Spektrum an theoretischen
und praktischen Tätigkeiten. Begleitet
wird die Ausbildungszeit mit internen
Schulungen und Seminaren in dem genossenschaftlichen Bildungszentrum.
Schritt für Schritt entwickeln sich die
Auszubildenden so zu qualifizierten
Fachkräften.

Sind auch Sie an einer Ausbildung bei der Raiffeisen-Volksbank Donawörth eG interessiert?
Dann bewerben Sie sich am besten
gleich für eine Ausbildung ab 2023!
Lassen Sie sich die Chance auf eine
abwechslungsreiche Zukunft mit
zahlreichen Aufstiegs- und Weiterbildungsmöglichkeiten nicht entgehen
und informieren Sie sich unter: www.
rvb-donauwoerth.de/ausbildung

Okt./
Nov.

Termine
2
 4.10. – 4.11. Sparwochen 2022:
Kommt in eure Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG, wir freuen
uns auf euch! Infos unter: www.
rvb-donauwoerth.de/sparwochen
1
 0.11.2022: DZ BANK KundenWebkonferenz zu den aktuellen

Entwicklungen an den Kapitalmärkten. Info & Anmeldung unter:
www.rvb-donauwoerth.de
03.11.2022: Neueröffnung der Geschäftsstelle Buchdorf nach Umzug.
Neue Adresse ist Rathausplatz 5.

chen
Herzli unsch
w
Glück

Die Teilnahme an Lotterien sind immer aufregend und
spannend, erst recht bei einer hohen Gewinnchance
von etwa 1 : 4.900 auf einen Hauptgewinn wie beim
Gewinnsparen – der Lotterie der bayerischen Volksund Raiffeisenbanken.
Monatlich gibt es Sach- und Geldpreise im Gesamtwert
von über 2,7 Millionen Euro, die bayernweit die Kunden der Volksbanken und Raiffeisenbanken glücklich
machen. Unter anderem werden jeden Monat zehn
nagelneue Autos verlost. Eines davon ging im August
an Gerda und Erwin Gebhard aus Tagmersheim, die als
Kunden der Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG das
große Los zogen und nun stolze Besitzer eines VW California Ocean sind. Das Fahrzeug wurde dem Ehepaar
im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung in der Autostadt Wolfsburg übergeben.
Auch Wolfgang Bittmann aus Kaisheim hatte das große
Glück, die richtige Losnummer zu besitzen, und durfte
sich im Sommer über ein E-Mountainbike freuen. Die
Begeisterung war deutlich zu spüren, als der Kunde

Thomas Pohl vom Gewinnsparverein übergibt die Autoschlüs-

Geschäftsstellenleiter Patrick Lanzenstiel gratuliert Wolfgang

sel an das Gewinner-Ehepaar Gerda und Erwin Gebhard.

Bittmann (rechts) zu seinem Gewinn.

seinen Gewinn in der Geschäftsstelle Buchdorf entgegennahm. Der Geschäftsstellenleiter Patrick Lanzenstiel
gratulierte dem Gewinner recht herzlich.

lich attraktive Preise gewinnen, wie zum Beispiel Familie
Gebhard ihren neuen VW California Ocean. Gleichzeitig
werden 25 Cent vom Spieleinsatz dafür verwendet, gemeinnützige und karitative Einrichtungen in der Region
zu unterstützen. Unsere Heimat gehört somit immer zu
den Gewinnern!
Wie auch Sie zum Gewinnsparer werden können,
erfahren Sie auf unserer Website unter:
www.rvb-donauwoerth.de/gewinnsparen

Das Gewinnsparen ist die clevere Kombination aus Gewinnen, Sparen und Helfen. Die Teilnehmer besitzen
monatlich ein oder mehrere Lose für je fünf Euro. Davon
sparen sie vier Euro für sich selbst an. Mit einem Euro
beteiligen sie sich an der Lotterie und können monat-
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Um den im Ernstfall herbeigerufenen Sanitätern und Notärzten
die Arbeit zu erleichtern, stellt die Raiffeisen-Volksbank Donauwörth eG den Menschen in der Region kostenlose SOS-Boxen zur
Verfügung – und zeigt damit, wie einfach es ist, Leben zu retten

