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Genossenschaftliche Beratung statt Produktverkauf
Persönliche Ziele und Wünsche im Mittelpunkt
Gute Beratung braucht Gespräche auf Augenhöhe

Genossenschaftliche Beratung
So kommen Sie Ihren Zielen und Wünschen näher
Das erste eigene Auto, der Traum vom Eigenheim, im Ruhestand die Welt bereisen
– Menschen haben ganz unterschiedliche Ziele und Wünsche. Die Volksbanken
Raiffeisenbanken unterstützen ihre Mitglieder und Kunden dabei, große und kleine
Vorhaben zu verwirklichen, und sind Begleiter in allen Finanzfragen. Was gute
Beratung ausmacht und wie Sie als Kunde davon profitieren, erfahren Sie in dieser
Ausgabe von VR Aktuell.
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken
setzen auf eine persönliche Beratung. Sie
beraten individuell, fair, transparent und
vor allem auf den Kunden ausgerichtet.
Und das hat gute Gründe. Als Genossenschaftsbanken stellen die Volksbanken
und Raiffeisenbanken ihre Geschäftstätigkeit in den Dienst der Förderung der
wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder. Diese Verpflichtung ist schon in ihrem
Gründungsauftrag enthalten. Die Mitglieder einer Genossenschaftsbank sind
zugleich Teilhaber und Kunde der Bank.
Daher ist die Geschäftspolitik von Volksbanken und Raiffeisenbanken nicht an
den Interessen von Aktionärsgruppen
oder Investoren, sondern an den Interessen der Mitglieder und Kunden ausgerichtet.

Mitglieder und Kunden
im Mittelpunkt
Dies spiegelt sich auch in der Finanzberatung wider: Bei der genossenschaftlichen
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ratung ein sinnvoller und passender Lösungsansatz gefunden werden.

Schritt 2: Wir erstellen eine Analyse

Beratung stellen die Volksbanken Raiffeisenbanken nicht einzelne Produkte,
sondern ihre Mitglieder und Kunden mit
ihren ganz persönlichen Zielen und Wünschen in den Mittelpunkt. Es gibt unzählige Finanzprodukte, aber nicht jedes
passt zur persönlichen Situation des Kunden. Deshalb geht es in der genossenschaftlichen Beratung vielmehr darum,
im gemeinsamen Gespräch Lösungsvorschläge zu erarbeiten, damit die Mitglieder und Kunden ihren Zielen und Wünschen näherkommen. Dabei soll die Beratung so ausführlich wie nötig und so
ganzheitlich wie möglich sein. Alle Themen werden offen und verständlich erklärt, denn eine gute Beratung fußt auf
gegenseitigem Vertrauen und einem
Dialog auf Augenhöhe.
Mit bundesweit über 13.000 Bankstellen unterhalten die Volksbanken und
Raiffeisenbanken eines der dichtesten
Filialnetze in Deutschland. So finden die
Kunden einer Genossenschaftsbank ganz
in ihrer Nähe immer einen Ansprechpartner für ein persönliches Gespräch.

einer Berufsstarterin stehen vielleicht
kleinere Anschaffungen für die erste
eigene Wohnung auf dem Wunschzettel,
und eine längere Auslandsreise hat sie
auch geplant. Der junge Familienvater
möchte dagegen seine Angehörigen absichern und träumt von einem Eigenheim
am Stadtrand.
Das Gespräch wird durch effiziente
Prozessorientierung und moderne Technik unterstützt, sodass sich die Berater
voll auf den Menschen und auf die Inhalte konzentrieren können. Für den Kunden wird ein hohes Maß an Transparenz
erreicht, da er selbst aktiv an der Beratung mitwirkt.
Der Ausgangspunkt der genossenschaftlichen Beratung ist also die Erfassung der Ziele und Wünsche des Kunden.
Nur wenn transparent wird, welche Ziele
und Wünsche der Kunde hat und
inwieweit diese schon in Angriff genommen worden sind, kann am Ende der Be-

Nach der Erörterung der Ziele und Wünsche nimmt der Berater deshalb gemeinsam mit dem Kunden eine Analyse der
Ausgangssituation vor. Dabei stehen insbesondere die finanziellen Verhältnisse
– der aktuelle Vermögensstatus und die
sogenannte Haushaltsrechnung – des
Kunden im Vordergrund.
Beim aktuellen Vermögensstatus
wird der Kunde dazu befragt, welche
Vermögensgegenstände, Versicherungen, Kreditverträge, Sparpläne oder andere Finanzprodukte vorhanden sind. Im
Rahmen der Haushaltsrechnung prüft
der Berater, in welchem Verhältnis die
Einnahmen des Kunden zu seinen Ausgaben stehen. Aus diesen Angaben ergibt sich für den Kunden auch, was er
mit Blick auf seine Ziele schon getan hat
und wieviel er derzeit in Finanzthemen
investiert. Was kann sich der Kunde momentan leisten? Wieviel könnte er zusätzlich investieren und wieviel will er
sich zukünftig leisten?
Dabei sieht der Kundenberater es
auch als seine Aufgabe an, Kunden gegebenenfalls auf eher unangenehme
Themen anzusprechen und diese mit ihnen zu erörtern: Bleibt der Kunde zahlungsfähig, auch wenn unerwartete
Situationen eintreten? Wie ist die Familie
vor finanziellen Folgen geschützt, die ein
Einkommensverlust durch eingeschränkte oder beendete Erwerbstätigkeit
– auch im Todesfall – verursachen kann?
Wurde bereits für den beruflichen Ruhe-

Schritt 1: Sie nennen uns Ihre
Wünsche und Ziele
Wie wird nun in der genossenschaftlichen
Beratung vorgegangen? An erster Stelle
stehen die Ziele und Wünsche, Pläne und
Vorhaben des Kunden. Diese gilt es zunächst in einem persönlichen Gespräch
kennenzulernen, um zu wissen, worauf in
der Beratung besonders zu achten ist,
welche Leitlinien für die Zusammenarbeit
gelten. Den genossenschaftlichen Instituten ist es wichtig zu verstehen, was das
Mitglied oder der Kunde wirklich will. Bei
2

VR Aktuell

Nummer 3 | März 2014

stand finanziell vorgesorgt? Auch die
Antworten des Kunden auf diese beispielhaften Fragen sind für den Kundenberater maßgebend bei der weiteren
Vorgehensweise in der Beratung und
einer anschließenden Empfehlung.
Darauf aufbauend nimmt der Kunde
eine Priorisierung seiner Ziele und Wünsche vor. Was soll zuerst angegangen werden? Welche Themen möchte er kurzfristig klären, welche sind erst auf längere
Sicht für ihn wichtig? Mit der Priorisierung
bestimmt der Kunde den weiteren Ablauf
der Beratung und entscheidet, wann welche Themen in welcher Reihenfolge bearbeitet werden. Zu seinen Angaben erhält der Kunde einen Ausdruck, seine
persönliche Finanzübersicht.

Schritt 3: Wir unterbreiten
Ihnen Lösungsvorschläge
Danach erfolgt anschließend oder im
Rahmen eines separaten Gesprächs die
Beratung je nach Bedarf des Kunden. Die
Angaben des Kunden zu seinen Zielen
und Wünschen und deren Gewichtung
bilden dabei für den Kundenberater zusammen mit dem Wissen um die finanzielle Ausgangssituation des Kunden die
Basis der Beratung, gegebenenfalls ergänzt um weitere Angaben des Kunden
zu seinen Kenntnissen und Erfahrungen
in Finanzgeschäften sowie seiner Risikobereitschaft.
Ausgehend von diesen Informationen unterbreitet der Kundenberater Lösungsvorschläge, die für die individuelle
Situation des Kunden geeignet sind. Unter Umständen ergibt sich auch, dass ein
Wunsch des Kunden nicht bzw. nicht
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Wichtig: Die persönlichen Ziele und Wünsche bilden die Basis für die Beratung.

vollständig erfüllt werden kann. Ein verantwortungsvoller Berater weist den
Kunden darauf hin.
Zu jeder Beratung erhält der Kunde einen Ausdruck zum Inhalt des Beratungsgesprächs, insbesondere zu den konkreten Empfehlungen des Kundenberaters.
Dieser Ausdruck ergänzt gegebenenfalls
die gesetzlich erforderlichen Beratungsprotokolle und Informationsblätter, die
dem Kunden ebenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Die Ausdrucke im Nachgang der genossenschaftlichen Beratung bezeichnen
die Volksbanken Raiffeisenbanken als
„VR-FinanzPlan“. Mit dem VR-FinanzPlan
erhält der Kunde Empfehlungen, die
ausschließlich an seinen Zielen und
Wünschen sowie an seiner persönlichen
Situation orientiert sind und ihn zugleich
in die Lage versetzen, auf fundierter
Grundlage eine sachgerechte (Anlage-)
Entscheidung treffen zu können.

Schritt 4: So kommen Sie Ihren
Wünschen näher
Doch das Leben ist immer auch von Wandel geprägt. Wünsche, Ziele und Lebensumstände verändern sich. Themen wie
Absicherung, Altersvorsorge und Vermögensbildung können plötzlich eine andere Bedeutung für den Kunden haben.
Dann gilt es, flexibel darauf zu reagieren.
Manchmal ist sogar ein Umdenken nötig.
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken
verstehen sich als lebenslange Begleiter
ihrer Kunden und unterstützen sie nicht
nur in der aktuellen Situation. Eine regelmäßige Überprüfung hilft dabei, die jeweilige persönliche Finanzsituation und
Interessenlage in alle Planungen einzubeziehen. Dabei kann der Berater gemeinsam mit dem Kunden klären, ob die
Ziele und Wünsche noch aktuell und die
eingeschlagenen Lösungswege weiterhin passend sind. Haben sich Änderungen
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UNSERE GENOSSENSCHAFTLICHE FINANZGRUPPE VOLKSBANKEN RAIFFEISENBANKEN

Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele.

ergeben, kann die Planung natürlich aktualisiert und angepasst werden. So behält der Kunde seine selbst gesetzten
Wünsche und Ziele und deren Verwirklichung stets im Blick.

Umfassendes Angebot durch
Partner der genossenschaftlichen
FinanzGruppe
Die Volksbanken und Raiffeisenbanken
arbeiten mit vielen Partnern aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe zusammen. Diese Partner sind leistungsstarke

Spezialisten auf ihrem Gebiet. Ob Bausparen oder Fonds, Versicherungen oder
Privatkredit – gemeinsam mit dem Expertenwissen der Partner können die
Volksbanken und Raiffeisenbanken ihren
Mitgliedern und Kunden eine passende
Lösung für das jeweilige Anliegen und die
individuelle Situation anbieten.
Bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank
stehen Ihre Interessen und Ihr persönlicher Nutzen traditionell im Vordergrund. Egal, ob Sie Mitglied oder Kunde
einer Genossenschaftsbank sind – wir
schaffen mit der persönlichen genossen-

schaftlichen Beratung Lösungen, die zu
Ihnen und Ihrem Leben passen.

Sprechen Sie mit uns und überzeugen Sie sich selbst von unserer
genossenschaftlichen Beratung!
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