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Corona verändert die Welt
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
die Ereignisse des ersten halben Jahres 2020 waren uns bis
dahin gänzlich unvorstellbar. Die Corona-Pandemie hat bis
heute die ganze Welt im Griff. Es gibt niemanden, der nicht
davon betroffen ist. Ziemlich sicher dürfte sein, dass wir uns
darauf einstellen müssen, mit dem Virus irgendwie zu leben.
Deshalb wird es auch weiterhin wichtig sein, achtsam damit
umzugehen und die bekannten Hygienemaßnahmen einzuhalten. Leichtsinn ist kein guter Ratgeber.

dürfte eine Antwort sein. Sieht man die Größenordnungen
der von staatlicher Seite aufgelegten Hilfsprogramme in
Verbindung mit der Geldpolitik der Europäischen Zentralbank
und dem Verschuldungsgrad der europäischen Staaten, wird
offensichtlich, dass aus diesen Richtungen kein Interesse an
steigenden Zinsen besteht.

Die Corona-Pandemie beeinflusst unser tägliches Leben und
auch die Abwicklung der Bankgeschäfte. Durch organisatorische Maßnahmen konnten wir bereits in der ersten Phase
der Pandemie die Abwicklung sämtlicher Bankgeschäfte
sicherstellen und waren auch in dieser Zeit ein verlässlicher
Ansprechpartner für unsere Mitglieder und Kunden.
Heute können wir feststellen, dass viele unserer Kunden die
Abwicklung ihrer Bankgeschäfte weiter auf den heimischen
PC, das Tablet oder Smartphone verlagern. Kunden, die
zunächst skeptisch waren, signalisieren uns ganz offen, wie toll
das klappt und sie damit zufrieden sind. So können Sie nun
auch zu Hause oder unterwegs sehen, was beispielsweise
gebucht wurde.
Darüber hinaus verzichten immer mehr Kunden auf die
Erstellung des Papierkontoauszugs am Auszugsdrucker und
nutzen die Vorteile des elektronischen Kontoauszugs. Das ist
aus Gründen der Nachhaltigkeit sowieso sinnvoll, aber auch
praktischer, da die Auszüge immer einsehbar sind und für 10
Jahre automatisch gespeichert werden.
Ihre Spar- und Kreditbank Rheinstetten ist als Genossenschaftsbank ebenfalls von den Auswirkungen der Pandemie
betroffen. Die jährlich im II. Quartal stattfindende Vertreterversammlung, in welcher die Vertreter den Jahresabschluss des
vorangegangenen Geschäftsjahres feststellen und über die
Gewinnverwendung entscheiden, wird auf das IV. Quartal
verlegt. Weitere Informationen hierzu finden Sie in dieser
Beilage.
„Was machen die Zinsen?“ fragen uns viele Kunden. „Nicht
steigen. Jedenfalls nicht in den nächsten Wochen und
Monaten. Vielleicht auch noch nicht in den nächsten Jahren,“
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Hauptgeschäftsstelle Mörsch

Dies ändert aber nichts an der Tatsache, dass die Menschen,
schon aus Gründen ihrer persönlichen Alterssicherung, mehr
als je zuvor darauf angewiesen sind, sich für später ein
zusätzliches Einkommen zu erwirtschaften. Fehlt da der Zins,
wird das besonders herausfordernd. Den Kopf in den Sand zu
stecken, hilft auch nicht weiter. Das ist die schlechteste Lösung.
Besser ist es, das individuelle Beratungsgespräch mit unseren
Vermögensberatern zu suchen. Egal, ob es um den
Vermögensaufbau, die Vermögensanlage oder die Vermögensverwendung geht: Wir hören Ihnen zu und
unterstützen Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele und
Vorstellungen. Legen Sie heute die Grundlagen für später,
damit Sie beruhigt sagen können: „Morgen kann kommen“.
In diesem Sinne sind wir zuversichtlich und wünschen Ihnen
alles Gute. Bleiben Sie gesund.
Ihre
Spar- und Kreditbank Rheinstetten eG

Harald Schuppiser

Steffen Wehe

Verantwortlich für den Inhalt:
Der Vorstand
Redaktion:
Nathalie Dienst
Druck: Dürrschnabel Druck & Medien GmbH, 76477 Elchesheim-Illingen

Herzlichen Glückwunsch zur Prokura
Die Herausforderungen des Bankgeschäfts sind und bleiben
hoch! Deshalb freut es uns sehr, dass wir über qualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verfügen, die sich mit
Zuversicht den Zukunftsaufgaben stellen. Zum 1. Juli 2020
haben wir unsere langjährigen Abteilungsleiter, Herrn
Wolfram Stahl (Unternehmenssteuerung), Herrn Ralf Moser
(Marktfolge Aktiv) sowie unseren Leiter der Firmenkunden und BauFinanz-Beratung, Herrn Andreas Simon zu
Prokuristen ernannt. Die Herren verfügen über eine hohe
Expertise, langjährige Erfahrung in ihrem Metier und arbeiten
zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen an einer
weiterhin erfolgreichen Entwicklung der Bank. Dies ist bei den
gegebenen Rahmenbedingungen nicht immer einfach,
steigen doch die bankregulatorischen Anforderungen
permanent und befindet sich das Zinsniveau auf einem
historischen Tief, ohne dass hier Verbesserungen absehbar
sind.
Die Unternehmenssteuerung selbst nimmt inzwischen ein
breites Feld ein und wird bei allen wichtigen geschäftspolitischen Entscheidungen einbezogen. Herr Stahl erstellt
regelmäßig Planungsrechnungen und Berichte zur geschäftlichen Entwicklung, sei es zu Bilanzpositionen, Erträgen oder
Kapitalstrukturen unter Berücksichtigung verschiedener
Zukunftsszenarien. Der Abteilung Marktfolge Aktiv, geleitet
von Herrn Moser, obliegt nahezu die komplette Kreditsachbearbeitung inklusive -überwachung, was gerade auch in
diesen Corona-Zeiten noch mehr Beachtung findet. Eine
qualifizierte Finanzierungsberatung unserer Mitglieder sowie
Privat- und Firmenkunden ist das A und O.

v.l.n.r.: Andreas Simon, Leiter Firmenkunden- und BauFinanz-Beratung; Ralf
Moser, Leiter Marktfolge Aktiv, Wolfram Stahl, Leiter Unternehmensservice

Unser Leiter der Firmenkunden und BauFinanz-Beratung,
Herr Simon, sieht unseren Betreuungsauftrag durch unsere
Kreditberaterteams einerseits darin, das Finanzierungsvorhaben auch im Kundeninteresse realistisch einzuschätzen
und andererseits die in Frage kommenden Finanzierungsbausteine unter Hinzuziehung von Förder- und
Zuschussmöglichkeiten optimal zu kombinieren. Wichtig sind
der direkte Kundenkontakt sowie die Nähe zu unseren
Mitgliedern und Kunden unter Einbeziehung sämtlicher
digitaler Medien und Zugangswege.
Bei Fragen und Informationswünschen rund um die
Finanzierung erreichen Sie Herrn Andreas Simon wie folgt:
07242/9546-356
andreas.simon@skb-rheinstetten.de

skb-rheinstetten.de
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Bauen, Kaufen, Renovieren Sie mit unserer
Finanzierungserfahrung. Wir beraten Sie gerne.
Kontaktieren Sie uns jetzt:
07242/9546-328
baufinanz@skb-rheinstetten.de
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Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019
Vertreterversammlung auf IV. Quartal 2020 verschoben

Aus diesen genannten Gründen haben wir entschieden,
unsere Vertreterversammlung auf das IV. Quartal 2020 zu
verschieben.

Im Mittelpunkt unserer Genossenschaftsbank stehen unsere
Mitglieder, welche im Rahmen der diesjährigen Vertreterwahl
ihre Interessenvertreter für die Vertreterversammlung gewählt haben.
Unsere Vertreterversammlungen fanden alljährlich im ersten
Halbjahr statt. Neben der Feststellung des Jahresabschlusses
wurde von der Vertreterversammlung auch über die
Beteiligung der Mitglieder am Unternehmenserfolg, die
Dividende, abgestimmt.
Aufgrund des Jahresergebnisses 2019 und unserer
Eigenkapitalausstattung wäre die Spar- und Kreditbank
Rheinstetten durchaus in der Lage, eine angemessene
Dividende von 3,5 %, analog der Vorjahre, zeitnah
auszuschütten.
Allerdings sieht die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) angesichts der Covid-19-Pandemie und
der damit verbundenen Sorge vor großen negativen
wirtschaftlichen Auswirkungen im Bankensektor die Notwendigkeit, dass die Banken bis Oktober 2020 keine
Dividende an ihre Aktionäre oder Mitglieder ausschütten. Als
verantwortungsbewusste Vorstände haben wir grundsätzliches Verständnis für die weiterhin notwendige Stärkung
des Eigenkapitals, wie von der BaFin gefordert. Jedoch sollte
nicht vergessen werden, dass die ursprünglich von Ihrer Sparund Kreditbank Rheinstetten beabsichtigte Ausschüttung der
Dividenden im erfolgreichen Geschäftsjahr 2019 erwirtschaftet wurden und wir auch keine staatliche Unterstützung
benötigten.
Selbstverständlich beobachten wir sehr genau, inwieweit
unsere Kunden und Kreditnehmer individuell von der Krise und
deren Auswirkungen betroffen sind. Nach heutigem Stand
können wir feststellen, dass sich die Anfragen von Kreditnehmern nach Tilgungsaussetzungen oder staatlichen
Förderprogrammen in überschaubaren Größenordnungen
bewegen.
Sie sehen, in diesem Jahr ist vieles anders, zumal auch die
Corona-Pandemie eine Durchführung der Vertreterversammlung im bisherigen Format zum jetzigen Zeitpunkt
nicht zulässt.

v.l.n.r.: Vorstand Steffen Wehe, Vorsitzender des Vorstands Harald Schuppiser

Unabhängig davon sind bei den Unternehmen bilanzrelevante
Entscheidungen zu treffen, weshalb es der Gesetzgeber
aufgrund der Corona-Pandemie ermöglicht hat, dass der
Jahresabschluss durch den Aufsichtsrat der Unternehmen
festgestellt werden kann.
Auch bei Ihrer Spar- und Kreditbank Rheinstetten hat
inzwischen der Aufsichtsrat den Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2019 in seiner Sitzung am 20. Juli 2020 festgestellt. In der Vertreterversammlung im Herbst 2020 erfolgt
dann u.a. die Abstimmung über die Gewinnverwendung.
Bereits heute können wir Ihnen mitteilen, dass das Geschäftsjahr trotz widriger Rahmenbedingungen zufriedenstellend
verlaufen ist. Weitere Informationen zu unserer Entwicklung
finden Sie auf unserer Website www.skb-rheinstetten.de.
Sie haben Fragen und Anregungen? Sehr gerne stehen wir
Ihnen auch für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.
Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und sind auch gerne in
Zukunft Ihr verlässlicher Finanzpartner.

Entwicklung der Finanzmärkte
Regelmäßige Webkonferenzen zu
Börse und Wirtschaft
Top-Referenten der DZ Bank
Wichtige Aspekte für Ihre Geldanlage
Sie möchten nähere Infos zur nächsten
Webkonferenz am 10.09.2020 erhalten?!
Schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an
kundenservice@skb-rheinstetten.de
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Eröffnung einer 24-StundenOnline-Geschäftsstelle
Wir erhöhen unseren Service für Kunden
Am 21.04.2020 ging unsere überarbeitete Website online und
wir eröffneten die sogenannte „Online-Geschäftsstelle“ mit
einem umfassenden, neuen Service- und Produktportfolio. Die
Online-Geschäftsstelle ist eine voll funktionsfähige 24Stunden-Geschäftsstelle im Internet, die den Kunden die
gleichen Produkte und Services bietet, wie sie es von ihrer
Filiale vor Ort kennen.
„Mit der neuen Online-Geschäftsstelle können viele Bankgeschäfte nun direkt über das Internet in die Wege geleitet
werden – unabhängig von Ort und Zeit“, erklärt Vorstandsvorsitzender Schuppiser. „So gewährleisten wir maximale
Flexibilität.“

auf die Änderungen im Kundenverhalten der letzten Jahre.
Das Internet dient inzwischen nicht mehr nur der Informationsbeschaffung. Auch die Kommunikation läuft
zunehmend über die verschiedenen Online-Kanäle. Hinzu
kommt, dass immer häufiger Verträge über Computer, Tablet
oder Smartphone abgeschlossen werden – weil es schnell,
einfach und bequem ist und im oftmals stressigen Alltag Zeit
spart. Die Vorstandsmitglieder Schuppiser und Wehe sind sich
einig: „Der Kunde ist König. Natürlich stellen wir uns auf das
veränderte Nutzungsverhalten unserer Kunden ein und
arbeiten konsequent an der Umsetzung unserer Digitalisierungsstrategie. Die Eröffnung unserer neuen Online-Geschäftsstelle war ein bedeutender Schritt in diese Richtung.“

Die Möglichkeiten, hier Serviceaufträge bequem zu nutzen
sind vielfältig. Von der Änderung der Adresse wegen Umzug
bis zur Bestellung von Sorten für den Urlaub. Aber auch die
Bestellung einer Kreditkarte, die Anlage von Konten oder der
Abschluss von Versicherungen ist möglich. „Die Digitalisierung
schreitet immer weiter voran. Da ist es selbstverständlich, dass
wir mitziehen, um den Service für unsere Kunden zu erhöhen“,
erläutert Schuppiser die Beweggründe der Bank.
Mit der Erweiterung ihres Internetauftritts reagiert die Bank

Nutzen Sie
auch die
Vorteile unseres
Online-Bankings

Überblick über Ihre Konten unabhängig von Ort und Zeit
Ihre Auszüge bequem und umweltfreundlich in das elektronische Postfach erhalten
Höchste Sicherheitsstandards
Jetzt „Online-Banking freischalten“ - schnell und einfach über unsere
Online-Geschäftsstelle unter www.skb-rheinstetten.de beantragen.

Steueroptimiert verschenken oder
vererben und gleichzeitig die Kontrolle
behalten
Fast die Hälfte der Deutschen ist 50 Jahre oder älter. Viele
Kunden aus dieser Altersgruppe haben über die Jahre ein
Geldvermögen aufgebaut. Bei etwa der Hälfte werden aktuell
Anlagegelder fällig. Einen Teil des Erreichten an liebe
Menschen weiterzugeben, ist ein wichtiges Thema für diese
Kunden. Sie wünschen sich Lösungen zur Vermögensübertragung bei denen sie selbstbestimmt regeln können, wer
wann welche Gelder bekommt. Dabei möchten sie
gleichzeitig die volle Kontrolle über ihr Vermögen behalten.
Chancenorientiert anlegen, jederzeit darauf zugreifen können
und Steuervorteile nutzen, das können unsere Kunden
mit dem R+V-GenerationenKonzept-Plus und dem
R+V-GenerationenPlan Invest-Plus. Informieren Sie sich über
die Lösungen zur Vermögensübertragung und vereinbaren
Sie einen Termin bei unserem Generationenberater
Herrn Karl-Heinz Burkart:
07242/9546-0
karl-heinz.burkart@skb-rheinstetten.de
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