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Zukunft gestalten

Vowort des Vorstands

Vorwort

„Was aus gutem Herzen
heraus geschieht, kann
niemals falsch sein.“

Reinhard Schwaiger 				 					Karl Niedermaier

Liebe Mitglieder, Kundinnen und Kunden,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
wir haben etwas zu feiern.

Auf den Seiten 18 und 19 berichten wir über diesen Prozess

Unsere Bank schreibt Geschichte. Seit 125 Jahren sind wir fest

und welche Spuren das Leitbild seither hinterlässt. Gerne

verankert in der Region, schaffen generationsübergreifend

geben wir Ihnen auch einen Rückblick auf unser gesellschaft-

LebensWerte und gestalten aus der Tradition heraus unsere

liches, kulturelles und soziales Engagement in unserer Heimat

Zukunft.

sowie auf die Aktivitäten unserer Mitarbeiterinnen und Mit-

Wir, das ist die Freisinger Bank – eine Gemeinschaft, die sich

arbeiter.

sehen lassen kann. Lesen Sie im Bericht des Vorstands über

Ganz besonders freuen wir uns über unser Jubiläumsbier, das

das erfreuliche Ergebnis und die gute Entwicklung unserer

wir speziell für Sie, liebe Mitglieder, haben brauen lassen. Im

Bank im vergangenen Jahr. Wir können mit Fug und Recht

Interview mit Tobias Zollo, 1. Braumeister der Staatsbrauerei

stolz auf uns sein.

Weihenstephan, lesen Sie Details über die Entstehung und

Auf den Seiten 4 – 7 dieser Ausgabe beschäftigen wir uns

Umsetzung dieser einmaligen Idee. Dies, und noch vieles

intensiv mit der Spurensuche. Wir tauchen ein in die Ver-

mehr präsentieren wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

gangenheit und gehen zurück bis zu den Wurzeln der

Liebe Mitglieder, Kundinnen und Kunden, wie Sie sicherlich

Genossenschaft. Wir nehmen Sie mit auf eine Zeitreise von

merken, sprühen wir vor Tatendrang und arbeiten voller

den Anfängen bis heute und stoßen unweigerlich auf ein

Überzeugung und mit Begeisterung daran, Ihre attraktive

weiteres Jubiläum in unserem Hause: Der Freisinger Versi-

und einzigartige Freisinger Bank zu bleiben bzw. zu werden.

cherungsdienst wird 40 Jahre alt. Auch er verdient natürlich

Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen Ihnen viel

Aufmerksamkeit in unserem Geschäftsbericht. Wir konnten

Freude beim Lesen unseres Geschäftsberichts.

mit Josef Wiesheu einen Zeitzeugen aus den Anfangsjahren
des Versicherungsdienstes gewinnen und haben mit ihm ein

Mit freundlichen Grüßen

kurzweiliges und spannendes Gespräch geführt.
Ehrlich, echt und vertrauensvoll, zukunftsorientiert, heimatverbunden und begeisternd. Mit diesem Satz zitieren wir
unser Leitbild, welches von unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern im vergangenen Geschäftsjahr überarbeitet

Reinhard Schwaiger

Karl Niedermaier

wurde. Es begleitet uns tagtäglich. Es motiviert uns, es trägt

Vorstandsvorsitzender		

Vorstand

uns und gibt uns ein unverkennbares Profil.
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Von damals bis heute
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Von damals bis heute

Gründungsgeschichte
„Was dem Einzelnen nicht möglich ist, das schaffen viele.“
							– Friedrich Wilhelm Raiffeisen
							

(30.03.1818 – 11.03.1888)

Vor genau 125 Jahren, am 21. Januar 1894

Die Protokollaufzeichnungen des Wolfers-

wurde ernsthaft über die Auflösung des

haben 14 Bürger auf Initiative von Pfarrer

dorfer Spar- und Darlehnskassen-

Spar- und Darlehnskassen-Vereines disku-

Kaltenhauser den Spar- und Darlehnskas-

Vereines beginnen mit dem 06. Mai 1894.

tiert. Man kam zu keinem abschließenden

sen-Verein Wolfersdorf gegründet.

Gegenstand der Beschlussfassung war die

Ergebnis und überließ die Entscheidung

15 Männer haben in einer turbulenten

Aufnahme von neuen Mitgliedern und die

den Mitgliedern im Rahmen einer außeror-

Zeit Verantwortung übernommen. Für

Genehmigung von Darlehen. Die Darle-

dentlichen Generalversammlung. Es wurde

sich, für ihre Familien und nicht zuletzt

hensbeträge bewegten sich zwischen 100

– sonst hätten wir keinen Grund zu feiern

auch für die Gesellschaft in der sie lebten.

und 500 Mark. Die Zinsspanne betrug ein

– die Weiterführung des Spar- und Dar-

Vertrauen konnten diese Gründungsväter

halbes Prozent, d. h., die Sparer erhielten

lehnskassen-Vereines beschlossen.

unserer heutigen Freisinger Bank auf das

3,5 %, die Schuldner mussten 4,0 % be-

von Friedrich Wilhelm Raiffeisen erschaf-

zahlen.

fene genossenschaftliche Prinzip. Gemeinschaftlich, sich gegenseitig unterstützend

Personal- und Sachkosten fielen nicht an

und helfend, in Selbstverantwortung und

und auch mit eigenen Geschäftsräumen

Selbstverwaltung haben sie sich den Her-

war man nicht belastet, da die Geschäfte

ausforderungen ihrer Zeit gestellt.

über Jahrzehnte in der Wohnstube des
Rechners abgewickelt wurden. Die wirt-

Aufgabe des Spar- und Darlehnskas-

schaftliche Situation breiter Bevölkerungs-

sen-Vereines war es, den Spargedanken

schichten war um die Jahrhundertwende

in den breiten Bevölkerungskreisen zu

von Armut und Hunger geprägt. Auch in

fördern und an die Mitglieder, überwie-

Wolfersdorf war dies spürbar, denn nur

gend ortsansässige Landwirte, Darlehen zu

einige Jahre nach der Gründung häuften

vergeben.

sich in den Protokollen die Hinweise auf

Daneben war die zentrale Erfassung und

Zahlungsprobleme der Kreditnehmer. Der

Vermarktung landwirtschaftlicher Pro-

Verein verlor an Attraktivität, die Zahl der

dukte sowie der gemeinsame Bezug von

Mitglieder, welche nur zwei Jahre nach

Saatgut und Düngemitteln Hauptzweck

der Gründung auf 47 gestiegen war, ging

der Genossenschaft.

deutlich auf nur noch 27 im Jahre 1910
zurück.

In der Satzung wurde der Geschäftsanteil
auf 100 Mark festgelegt, die Pflichtein-

Die Schwierigkeiten erreichten nach der

zahlung auf 50 Pfennige. Als Vorstands-

Währungsreform im Jahr 1924 ihren

vorsitzenden wählten die Mitglieder den

Höhepunkt. Durch die Aufwertung der

damaligen Bürgermeister von Wolfersdorf,

Mark entstanden Verluste, für deren

Herrn Eisenmann. Als Rechner stellte sich

Deckung die Mitglieder persönlich und

Herr Pfarrer Kaltenhauser zur Verfügung.

unbeschränkt hafteten. Im Vorstand

Geschichte im Schnelldurchlauf:
Der erste Weltkrieg (1914 – 1918) ging
vorüber, die Goldenen Zwanziger
(1924 – 1929) bescherten uns einen
Wirtschaftsaufschwung und mündeten
in die Weltwirtschaftskrise. New Yorker
Börsencrash, Schuldendeflation, Bankenkrisen. Es folgte der Zweite Weltkrieg, (1939
– 1945), der Deutschland in Trümmern und
geteilt zurückließ.
Mit der D-Mark startete Westdeutschland
neu und schuf das Wirtschaftswunder. Der
Kalte Krieg (1947-1989) endete und Ostund Westdeutschland wurden wiedervereinigt.
Seit den 2000er-Jahren sind Immobilienblasen geplatzt und viele Banken in eine
Krise geraten. Die Digitalisierung verändert
seit Jahren unser Denken, Handeln und
Arbeiten. Was bleibt, ist die Beständigkeit
der Genossenschaftsbanken. Sie haben sich
in der Zeit der Finanzkrise als nachhaltige
Unternehmensform erwiesen.
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Von damals bis heute

Zu Beginn der 30er-Jahre geriet die

Wissen Sie, was man damals verdiente?

straße 43 in Freising und nahm dort den

Genossenschaft erneut in schwieriges

Das monatliche Bruttogehalt eines An-

Bankbetrieb auf. 1978 bot sich die einmali-

Fahrwasser. Die Probleme mit zahlungs-

gestellten betrug zwischen 300 und

ge Gelegenheit, das Schranner-Gebäude in

unfähigen Schuldnern häuften sich, die ab

400 Mark!

der Unteren Hauptstraße in Freising

1933 staatlicherseits verordneten Entschul-

zu erwerben. Die Verwaltungsmitglieder

dungsverfahren belasteten die Ertrags-

1963 eröffnete die Raiffeisenkasse Wolfers-

beschlossen den Kauf und anschließenden

rechnung durch Abschreibungen, es kam

dorf ihre erste Filiale in Zolling. 1968 hatte

Umbau. Die Gesamtinvestition belief sich

zu weiteren Verlusten. Trotzdem stieg die

die Bilanzsumme die 3-Millionen-DM-Gren-

bis zum Bezug auf 6 Mio. DM. Die folgen-

Zahl der Mitglieder wieder auf über 60.

ze überschritten. Die Mitglieder erkannten

den 15 Jahre haben diese Investitionen

die Notwendigkeit, sich zur Erfüllung der

mehr als gerechtfertigt. Der räumliche Ein-

Der Anstieg der Warenumsätze führte

künftigen Aufgaben zu größeren Einhei-

zugsbereich vergrößerte sich durch Fusio-

zu Überlegungen, ein eigenes Lagerhaus

ten zusammenzuschließen. Es folgte die

nen mit der Raiffeisenbank Giggenhausen

zu errichten. 1938 wurde gegenüber der

Verschmelzung mit der Raiffeisenkasse

(1981) und der Raiffeisenbank Moosburg

einstigen Zweigstelle in Wolfersdorf ein

Kirchdorf und Umfirmierung zur Raiffei-

(1990). Es folgte die Umfirmierung zur

Grundstück gekauft und ein Jahr später

senkasse Wolfersdorf-Kirchdorf eGmbH

Raiffeisenbank Freising-Moosburg.

ein Lagerhaus errichtet. Der Spar- und Dar-

mit Sitz in Wolfersdorf.

lehnskassen-Verein verfügte damit erstmals
über Eigentum an Grund und Boden.

Der nächste große Einschnitt war im Jahr
Traditionell waren die Raiffeisenkassen

1998 – die Verschmelzung der Raiffeisen-

ausschließlich auf dem Lande tätig, in den

bank Freising-Moosburg mit der Volksbank

In den Kriegsjahren waren die Auswirkun-

Städten unterhielten sie keine Bankstellen.

Freising. Die Fusion war erforderlich, um

gen eher im Warengeschäft als im Bank-

Auf Initiative des Bayerischen Raiffeisen-

die Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit

geschäft spürbar. Dünger und Saatgut

verbandes änderte sich dies ab den 70er-

beider Banken nachhaltig zu stärken und

konnten nicht in den erforderlichen Men-

Jahren. Auch in Wolfersdorf wurden die

langfristig zu sichern. Die „kleine“ Volks-

gen beschafft werden. In der Generalver-

Zeichnen der Zeit erkannt:

bank (200 Mio. DM Bilanzsumme) wurde

sammlung 1944 bedauerte der Vorstands-

1970 trat die Verwaltung geschlossen

von der Raiffeisenbank Freising-Moosburg

vorsitzende Josef Hartinger, dass man das

zurück, um einen Zusammenschluss mit

übernommen. Die neue Firmierung lau-

50-jährige Darlehnskassenjubiläum wegen

verschiedenen Raiffeisenkassen im Umland

tete: Freisinger Bank eG Volksbank-Raiff-

der Auswirkungen der Kriegswirtschaft

von Freising zu ermöglichen. Es kam zu

eisenbank. Die Bank zählte damals 23

nicht feiern könne.

Fusionen mit den Raiffeisenkassen von

Geschäftsstellen und konnte eine Bilanz-

Marzling, Attaching und Sünzhausen. Die

summe von rund 823 Mio. DM vorweisen.

Mit der Währungsreform setzte in der

gemeinsame Verwaltung bezog gemietete

Bundesrepublik der wirtschaftliche Auf-

Geschäftsräume in der Unteren Haupt-

schwung ein. Auch die zwischenzeitlich als
Raiffeisenkasse Wolfersdorf firmierende
Genossenschaft partizipierte daran im
Geld- und im Warengeschäft.
Die Warenumsätze stiegen zusehends und
das Lagerhaus wurde zu klein. 1954 wurde
ein weiteres Grundstück erworben, um
ein größeres Lagerhaus mit Büroräumen
zu errichten. Auch der Personalbestand
nahm zu. Neben dem Rechner Alois Bauer
waren Alois Reiser (Buchhalter), Frau
Fischer (Schreibkraft) und ein Lagerhalter
beschäftigt.
Raiffeisenbank Freising um 1975 - © Stadtarchiv Freising

und
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Von damals bis heute

Im Jahr 2000 wurden erneut die Kräfte

Geschäftspartner die Räumlichkeiten, und

Allershausen wurde ebenfalls aufwendig

gebündelt. Die Raiffeisenbank Eching und

halten dort Versammlungen oder Tagun-

modernisiert und im Frühjahr 2019 als Be-

die Freisinger Bank eG Volksbank Raiff-

gen ab. Der Bau bietet für viele Menschen

ratungscenter wieder eröffnet.

eisenbank schlossen sich zusammen. Mit

einen Mehrwert. Darüber freuen wir uns

Mit Stolz dürfen wir Ihnen abschließend

der Fusion versprach sich die Bank eine

nach wie vor ganz besonders.

das Meinungsbild der Bevölkerung Frei-

Betriebsgröße, die die Wettbewerbsfähig-

sings vom Februar 2019 präsentieren:

keit wesentlich verbesserte. Die Bilanzsum-

Im Jahr 2017 verschmolz der Freisinger

me betrug nach dem Zusammenschluss

Versicherungsdienst mit der Freisinger

1.131,4 Mio. DM, die Mitarbeiterzahl stieg

Bank. Auf den Seiten 10 und 11 erfahren

auf 177 an und die Zahl der Mitglieder auf

Sie mehr über die Geschichte des Freisin-

mehr als 13.000.

ger Versicherungsdienstes.

Im Jahr 2007 fand der Umzug in das neu

Heute, verehrte Leserinnen und Leser,

gebaute Bankgebäude in der Münchner-

sind wir als Freisinger Bank ein führen-

straße 2 statt. Ein imposanter Bau, der

der Finanzdienstleister, ein bedeutender

in der Öffentlichkeit Aufsehen erregte

Steuerzahler, ein verlässlicher Ausbildungs-

und den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

betrieb, ein verantwortungsbewusster

tern der Freisinger Bank ein angenehmes

Arbeitgeber und eine Bank mit Herz

Arbeitsumfeld bietet. Etwa 70 Mitarbei-

und Moral. Wir schaffen LebensWerte für

terinnen und Mitarbeiter sind dort in

unsere Region und achten auf einen nach-

modernen Büroräumen beschäftigt. Das

haltigen Umgang mit Mensch und Natur.

Wir danken Ihnen an dieser Stelle für Ihr

Dachgeschoss ist mit mehreren Seminar-

Wir stehen für unsere Werte ein und fühlen

Vertrauen, Ihre Treue und Ihr Feedback.

räumen ausgestattet und bietet Platz für

uns unserer Heimat und den Bürgerinnen

Veranstaltungen unterschiedlicher Art.

und Bürgern verpflichtet. Die Nähe zu

Mehrmals im Jahr lädt die Freisinger Bank

unseren Kundinnen und Kunden – sowohl

in Zusammenarbeit mit der Musikschule

menschlich als auch räumlich – ist uns

3klang e.V. zu kulturellen Veranstaltungen

wichtig. Deshalb haben wir im Jahr 2018

ein. Die Einnahmen aus den Eintrittsgel-

unsere Geschäftsstelle Moosburg in ein

dern werden an gemeinnützige Vereine

modernes und zeitgemäßes Beratungscen-

in der Region gespendet. Hin und wieder

ter umgebaut und damit einen zukunfts-

nutzen auch Geschäftspartnerinnen und

trächtigen Standort geschaffen. Die Filiale

Beratungscenter Allershausen - © Dreika AG

Hauptstelle - © Freisinger Bank eG
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Interview mit Tobias Zollo – 1. Braumeister

Braumeister aus Leidenschaft
Im Gespräch mit Tobias Zollo, 1. Braumeister der Bayerischen Staatsbrauerei Weihenstephan

Tobias Zollo - © Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
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Herrn Tobias Zollo, dem 1. Braumeister

Die Vorstellung, dass zwei alteingesessene

unsere externen Lieferantinnen und Liefe-

der Brauerei Weihenstephan, und seinem

Freisinger Unternehmen gemeinsam etwas

ranten sind zuverlässig und termintreu. All

Team haben wir es zu verdanken, dass

auf die Beine stellen, hat mich sofort be-

diese Komponenten bestärken mich darin,

wir unser Jubiläumsjahr mit einem eigens

geistert. Sowohl die Brauerei Weihenste-

nicht das Problem, sondern die Herausfor-

für die Freisinger Bank gebrauten, süffi-

phan als auch die Freisinger Bank schreiben

derung zu sehen.

gen und unverkennbaren Jubiläumsbier

in unserer Region Geschichte und haben

feiern können. Er hat, nachdem wir ihn

eine langjährige Tradition. Beide Unter-

Wie wir gerade gelesen haben, ist der

mit unserer spontanen Idee konfrontiert

nehmen leben eine ähnliche Philosophie,

Prozess, bis das Bier gebraut, abgefüllt,

haben, nicht gezögert, sondern beherzt

schätzen das Altbewährte und sind offen

designed und verpackt den Endver-

„Ja“ gesagt. Warum und weshalb Herr Zol-

für die Weiterentwicklung. Es „menschelt“

braucher erreicht, relativ lang. Das gute

lo in erster Linie die Herausforderung und

noch in den Betrieben und Werte sind

Zusammenspiel der einzelnen Schnitt-

die Chance und nicht die Schwierigkeit

nicht nur Worte, sondern werden gelebt.

stellen ist sehr bedeutend. Was ist Ihnen

in diesem Prozess sah, haben wir uns von

Das begeistert mich persönlich. Außer-

im täglichen Miteinander mit den Kolle-

ihm in einem sehr angenehmen Gespräch

dem kann ich in Sachen Termindruck hoch

ginnen und Kollegen besonders wichtig

erzählen lassen.

pokern: Denn hinter mir steht ein starkes

und worauf legen Sie großen Wert?

und kompetentes Team, auf das ich mich

Für mich ist eine ehrliche und offene Kom-

Herr Zollo, wir haben Sie mit unserer

verlassen kann. Bierbrauen endet nicht

munikation sehr wichtig. Ich mag kurze

Idee ganz schön gefordert. Das Zeit-

bei der Vorverkostung – es ist ein lan-

und effiziente Besprechungen. Zeit ist

fenster zwischen Auftragserteilung und

ger Prozess, bis es beim Endverbraucher

kostbar – und mir ist es am liebsten, wenn

Fertigstellungstermin unseres Bieres war

aufschlägt. Viele verschiedene Teams an

diese für den Reifungsprozess des Bieres

knapp. Trotzdem haben Sie spontan ge-

unterschiedlichen Schnittstellen sind

verwendet wird. Hier in Weihenstephan

sagt: „Das kriegen wir hin.“ Was hat Sie

beteiligt, und jeder Einzelne ist ein

legen wir Wert auf Respekt, Achtung und

motiviert?

wichtiges Rädchen im Getriebe. Auch

Fairness sowie die Eigenverantwortung.

Interview mit Tobias Zollo – 1. Braumeister

Das ist aus meiner Sicht die Basis für unsere

in die Ausbildung der jungen Brauer und

tes ökologisches Handeln. Es ist unser gro-

sehr gut funktionierende Teamarbeit. Wir

Brauerinnen involviert. Was liegt Ihnen

ßes Bestreben, diese Chancen bestmöglich

sind fast alle per Du und es herrscht ein

beim Weihenstephaner Brauerei-Nach-

wahrzunehmen. Zwei einfache Beispiele:

sehr harmonisches und freundschaftliches

wuchs besonders am Herzen?

Die während des Bauprozesses anfallen-

Betriebsklima. Es gehört zum Arbeitsalltag,

Die Nachfrage nach einem Ausbildungs-

de Gärungskohlensäure lassen wir nicht

dass man sich auch nach Feierabend mal

platz bei Weihenstephan ist groß. Wir

sinnlos verpuffen, sondern nutzen diese

auf ein Bier verabredet oder auch gemein-

achten bei der Einstellung darauf, dass

im weiteren Verlauf vollständig für die

sam etwas unternimmt.

sich die Auszubildenden für das bayeri-

Produktion und Abfüllung des Bieres. Auch

sche Brauchtum und die hiesige Tradition

die hochwertigen Nebenprodukte Treber

Wir haben gehört, dass regionale Mar-

begeistern können. Wir wünschen uns von

und Hefe, die im Brauprozess anfallen,

ken und Produkte Geschichten erzählen,

unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

entsorgen wir nicht leichtfertig, sondern

die den Genuss des Bieres verstärken.

Achtsamkeit gegenüber unserer Natur

beliefern damit die Landwirtschaft, die

Angeblich spiegeln sich im individuellen

und einen gewissenhaften Umgang mit

diese Stoffe als begehrtes und eiweißrei-

Geschmack des Bieres auch Wasser, Luft

den vorhandenen Ressourcen. Begeis-

ches Futtermittel verwendet.

und die Gebräuche der Gegend wieder.

terung für den Beruf, Teamfähigkeit,

Können Sie mit diesen Aussagen etwas

Zuverlässigkeit, ein ehrliches und freund-

Das Leitbild der Freisinger Bank lautet:

anfangen?

liches Wesen sowie gute Umgangsformen

Wir sind ehrlich, echt & vertrauensvoll,

Das kann ich auf jeden Fall bestätigen. In

gehören ebenfalls auf unsere Wunschliste.

zukunftsorientiert, heimatverbunden
und begeisternd. Wir sind eine Gemein-

Freising haben wir ein sehr mineralstoffreiches und hochwertiges Wasser. Das wird

Wenn Sie heute nochmal vor der Berufs-

schaft – wir sind die Freisinger Bank.

stets kontrolliert und auf Qualität über-

wahl stünden, würden Sie sich wieder

Ganz spontan: Wie wirkt das auf Sie?

prüft. Entscheidend ist auch der Hopfen.

für eine Ausbildung zum Brauer ent-

Das wirkt auf mich absolut authentisch.

Er kommt aus der Hallertau – frisch, nah

scheiden?

Nicht umsonst feiert die Freisinger Bank ihr

und unverkennbar. Wir prüfen die frisch

Ja, das würde ich. Der Beruf des Brauers

125-jähriges Jubiläum. Das zeigt, dass sich

geernteten Hopfendolden persönlich vor

ist abwechslungsreich und vielseitig. Mir

die Bank in der Region über viele Jahr-

Ort und entscheiden, ob sie den Weihen-

macht das Handwerk Spaß und es erfüllt

zehnte einen guten Namen gemacht hat.

stephaner Ansprüchen genügen. Wir

mich mit stolz, dass am Ende des Braupro-

brauen noch immer auf die traditionelle

zesses ein Produkt herauskommt, das viele

Weise im Zweimaischverfahren. In vielen

Menschen weltweit schätzen. Außerdem

Brauereien hat heutzutage, wie auch bei

möchte ich auch den Zusammenhalt und

uns, Hightech Einzug gehalten. Aber am

die Kollegialität der Brauergemeinschaft

eigentlichen Brauvorgang hat sich in Wei-

nicht mehr missen.

henstephan nichts geändert. Das ist unser
klares Bekenntnis für Qualität und gegen

Die Brauerei Weihenstephan ist bekannt

Schnelligkeitsdenken. Es kostet Zeit – aber

für die einzigartige Verbindung von

genau diese schmeckt man später beim

Tradition und Althergebrachtem, be-

Genuss des Bieres.

währtem Wissen und moderner Wissenschaft, die es ermöglicht, verschiedenste

Was hat Sie bei der Rezeptur unseres

Biere von höchstmöglicher Qualität zu

Jubiläumsbieres inspiriert?

brauen. Wie wird der Trend „Nachhaltig-

In Anbetracht des Anlasses – dem 125-jäh-

keit“ bei Ihnen im Unternehmen gelebt?

rigen Jubiläum – und des bevorstehenden

Haben Sie als Brauer Vorgaben bezüglich

Sommers ist mir gleich ein naturtrübes

Energie- und Ressourcenverbrauch?

Helles in den Sinn gekommen. Es schmeckt

Der bewusste Umgang mit den uns von

zu gegrilltem Fleisch und Fisch, Braten,

der Natur zur Verfügung gestellten Res-

Käse sowie zu anderen deftigen Speisen.

sourcen ist für uns Mitarbeiter und

Naturtrübe Biere waren früher weit ver-

Mitarbeiterinnen in Weihenstephan ein

breitet. Wir sprechen also hier von einem

Selbstverständnis. Der komplette Braupro-

Bier mit langer Tradition – und das passt

zess umfasst von der Rohstoffgewinnung

zu unseren Unternehmen.

über die Produktion, zur Produktverantwortung über die Logistik und den

Sie sind in Ihrer Funktion als 1. Brau-

Transport bis hin zum Recycling zahlreiche

meister von Weihenstephan auch stark

Möglichkeiten für verantwortungsbewuss-

Tobias Zollo - © Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan
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40 Jahre Versicherungsdienst

umfassendes Wissen und die Motivation,

Der Beginn einer Ära

Arbeit und am Kundenkontakt sind sehr
wichtig. „Dienst nach Vorschrift“ funktio-

Im Gespräch mit Josef Wiesheu, dem ersten Mitarbeiter des
Freisinger Versicherungsdienstes

niert in diesem Geschäft nicht. Die Bereit-

Er war der richtige Mann zur richtigen Zeit

naren an. Mein „Büro“ hatte ich im Ge-

am richtigen Ort. Josef Wiesheu lebte das

bäude der Freisinger Bank, in dem jetzt die

unabdingbar. Die Bedürfnisse der Kunden

Versicherungsgeschäft mit Leidenschaft
und Begeisterung. Der Erfolg und auch
das Vertrauen der Kunden sind der Beweis
für seine bedeutende Pionierarbeit.

schaft, auch am Abend die Kunden zu besuchen und ein hohes Maß an Flexibilität sind

müssen im Vordergrund stehen und nicht
Backstube Backwerk untergebracht ist. Dort das schnelle Geschäft. Meine Arbeit war
wurde ich im Treppenhaus unter der Treppe mein Hobby. Für mich gilt: „Wer seinen Beruf
platziert und hatte nicht einmal ein eigenes
Telefon. Für Telefongespräche musste ich
zum Bankschalter laufen. Ich war viel unter-

Herr Wiesheu, man hört von Ihnen nur

wegs, denn ich hatte mir vorgenommen,

das Beste. Sie waren mit Begeisterung

mich bei allen Kunden aus den ehemaligen

und großem Engagement über Jahr-

Nebenberufsvertretungen persönlich vor-

zehnte hinweg das Herz des Freisinger

zustellen. Ich wollte sie kennenlernen und

Versicherungsdienstes. Wie kamen Sie

ihr Vertrauen gewinnen. 1980 erfolgte

zu der Aufgabe, das Versicherungsge-

dann der Umzug der Bank in das ehemalige

schäft in der Freisinger Bank einzuführen

„Schrannerhaus“. Hier bekam ich einen or-

und zu betreuen?

zum Hobby macht, braucht ein Leben lang
nicht mehr zu arbeiten.“
Warum hat sich das Unternehmen Freisinger Versicherungsdienst so erfolgreich
entwickelt?
Die positive Entwicklung liegt meiner Meinung nach an den fleißigen und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
und der hervorragenden Zusammenarbeit
mit den Bankangestellten. Die Verschmel-

In der damaligen Raiffeisenbank führten

zung der GmbH mit der Bank führte zu

viele Zweigstellenleiter nebenberuflich

weiteren Synergieeffekten. Außerdem ist

Versicherungsvertretungen. Diese Nebenbe-

es ein großer Vorteil, wenn im Personal-

rufsvertretungen sollten zu einer schlag-

bereich Kontinuität vorherrscht. Nur so

kräftigen Hauptagentur zusammengelegt

kann Vertrauen aufgebaut und langfristige

und fachmännisch geleitet werden. Wir

Kundenkontakte vertieft werden. Sowohl

wollten den Kunden und Nichtkunden der

ich, als auch jetzt Martin Reiser und der

Bank professionelle Beratung in Versiche-

Versicherungsreferent Markus Hermann in

rungsangelegenheiten bieten. Der damalige

Freising waren und sind „das Gesicht des

Bankdirektor Leonhart hatte mit Weitblick

Freisinger Versicherungsdienstes“. In Moos-

gehandelt und sowohl mit Allianz- als auch

burg verbinden wir Franz Peissinger und in

mit der Bayern-Versicherung Agenturverträ-

Allershausen Peter Büchl und Fabian Klaus

ge abgeschlossen. Somit kam es zur ersten

mit den Experten in Sachen Versicherung.

Mehrfachagentur in Freising. Dies war der

Ein weiterer Erfolgsfaktor ist, dass wir schon

Grundstock für die GmbH-Gründung.

damals aufgrund der Mehrfachagentur aus

Ich war damals Zweigstellenleiter in Marz-

einer breiten Produktpalette auswählen

ling und hatte durch die Nebenberufsvertretung bereits Berührungspunkte mit dem

dentlichen Arbeitsplatz, dann ein separates

Versicherungsgeschäft. Dieser Bereich inte-

Büro und auch eine Assistentin. 1989 wurde

ressierte mich sehr und ich wollte mich be-

Herr Reiser als Außendienstmitarbeiter ein-

ruflich verändern. Herr Leonhart hat mir die

gestellt und unterstützte mich im Vertrieb.

Leitung der GmbH angeboten und ich habe

Das Geschäft florierte, die Bestände wuch-

zugesagt. Somit wurde zum 01.05.1979 die

sen ebenso wie die Gewinnabführung an

GmbH gegründet und der Geschäftsbetrieb

die Bank. 1994 wurde ich aufgrund meiner

aufgenommen.

erfolgreichen Arbeit zum Geschäftsführer
der GmbH bestellt. Im Laufe der Jahre

konnten. Somit war es uns möglich, alle versicherungsrelevanten Kundenbedürfnisse im
eigenen Hause bedarfsgerecht abzudecken.
2012 haben Sie sich in den Vorruhestand
verabschiedet. Was freut Sie in Bezug auf
die Entwicklung des Versicherungsdienstes?
Meine Wahrnehmung ist, dass der Freisinger
Versicherungsdienst in der Freisinger Region

Woher bekamen Sie die notwendige

wuchs die Anzahl der Mitarbeiter. Als ich

Fachkompetenz? Wie gestaltete sich Ihr

2012 ausschied waren bereits 10 Personen

Arbeitstag? Wo war Ihr Büro?

in der GmbH beschäftigt.

Das notwendige Fachwissen eignete ich mir

Was macht einen guten Versicherungsreferenten aus?

– ein Zeichen dafür, dass Martin Reiser als

Ein guter Versicherungsreferent benötigt

Job macht.

in berufsbegleitenden diversen Fachsemi-
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sich ständig weiterzubilden. Freude an der

eine sehr gute Reputation genießt. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern spiegeln
Zufriedenheit und Freude an ihrer Arbeit
Vorgesetzter des Teams einen sehr guten

40 Jahre Versicherungsdienst

40 Jahre Freisinger Versicherungsdienst
Im Gespräch mit Martin Reiser, Prokurist und Bereichsleiter Immobilien und Versicherung
Er ist da, wenn es „brennt“ und lebt seinen

kamen mein Vater, er war Zweigstellen-

Sie sind sehr stolz auf Ihr Team. Was

Beruf mit Leidenschaft. Doch der Weg zur

leiter in der Filiale Wolfersdorf, und mein

macht Ihr Team besonders?

Größe ist mit Anderen. Reiser schwört auf

damals künftiger Chef, Josef Wiesheu vom

Wir gehen miteinander so um, dass es

sein Team und ist stolz auf das Wir-Gefühl

Freisinger Versicherungsdienst, ins

Spaß macht zu arbeiten! Wer gerne arbei-

in seiner Mannschaft.

Gespräch. Da das Versicherungsgeschäft

tet, hat mehr Erfolg! Wer Spaß und Erfolg

der Freisinger Bank sich prächtig entwi-

in der Arbeit hat, hat einen Traumjob!

Herr Reiser, man sagt Ihnen nach, dass

ckelt hatte, suchten sie nach einem wei-

Sie da sind, wenn es „brennt“. Diese

teren Versicherungsreferenten. Wiesheu

Was ist Ihnen bei der Führung Ihres

Aussage kommt nicht von ungefähr.

nahm Kontakt mit mir auf und bot mir

Teams wichtig?

Gibt es dazu eine Geschichte?

die Stelle an. Ich sagte zu und freute mich
über die neue Herausforderung. Im Nach-

Mir ist wichtig, dass das Menschliche trotz

Ja, man kann das durchaus so sagen.
Ich verstehe mich in meinem Beruf als

hinein doppeltes Glück: Ich hatte einen

Dienstleister und das Dienstleisten lebe
ich auch. Neben vielen kleinen Versiche-

guten Job und die Freisinger Bank einen
engagierten und treuen Mitarbeiter.

Streben nach Erfolg und ständiger Verbesserung nicht auf der Strecke bleibt.
Herr Reiser, Ihnen wurde Anfang 2018

rungsschäden unserer Kunden gab es in

die Leitung der neu gegründeten Immo-

der Vergangenheit zwei große Schäden,

bilienabteilung anvertraut. Warum fiel

die sicherlich für den jeweiligen Kunden

die Wahl auf Sie?

existenzbedrohend waren. Es handelt sich

Der richtige Adressat dieser Frage wäre

um zwei Brandfälle. Bei einem Brand rief

unser Vorstand Herr Niedermaier. Er hatte

mich der Kunde am Sonntagvormittag an,

mich für die Leitung vorgeschlagen. Schön

um den Schaden zu melden und gemein-

ist auf alle Fälle, dass ich berichten kann,

sam mit mir die ersten Schritte zu bespre-

dass die neue Freisinger Bank Immo vom

chen. Beim zweiten Schaden entnahm ich

ersten Tag an ein Erfolg war (mehr dazu

das Unglück der örtlichen Presse und ging

auf Seite 23, Anm. d. Red.).

selbst auf den Kunden zu. In beiden Fällen

Sie sind bestimmt rundum versichert.

waren wir bereits vor den Brandfahndern

Was machen Sie, um sich gesund und fit

an den Brandorten und konnten sofort
notwendige versicherungsrelevante Fragen

zu halten?

klären. Die ersten Entschädigungen wur-

Ja das stimmt, ich bin wirklich rundum ver-

den per Scheck innerhalb von 48 Stunden

sichert, hoffe aber, dass ich meine Lebens-,

ausbezahlt und der Gesamtschaden – in

Berufsunfähigkeits-, Unfall und Pflegever-

Höhe von rund 1 Mio. € – war innerhalb
weniger Wochen reguliert.
Wie kamen Sie zum Versicherungsgeschäft und wie haben Sie 1989 Ihren
Einstieg hier erlebt?
Nach der Schule stand ich – wie die meisten Jugendlichen – vor der Frage, welchen
Beruf ich erlernen möchte. Ich bewarb
mich bei Banken und Versicherungen.
Darunter auch bei der Deutschen Lloyd
Versicherung in München. Dort absolvierte
ich meine Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Während meiner Wehrpflicht

Welche Versicherungsprodukte gelten
für Sie als Must-have, also als unverzichtbares Muss?
Das ist in der Kundenberatung sicherlich
die Frage aller Fragen. Grundsätzliche Aussagen kann man dazu nicht treffen. Abgesichert werden müssen alle Risiken, welche
die Existenz gefährden. Das ist je nach
Lebenssituation unterschiedlich. Genau da
kommen WIR ins Spiel. Unsere Aufgabe ist
es, unsere Kunden auf diese Risiken hinzuweisen und Lösungen dafür anzubieten.
Unsere Kunden entscheiden dann, was sie

sicherung nie brauche.
Ich wünsche mir, dass mich meine Familie,
mein Freundeskreis und der Sport, den
ich treibe (Laufen, Radfahren, Skifahren,
Wandern), fit und gesund halten.
Gibt es noch etwas, dass Sie uns mitteilen möchten?
Sehr gerne nutze ich die Chance, mich bei
unseren Kunden für ihre jahre- bzw. teilweise jahrzehntelange Treue zu bedanken.
Ich hoffe, dass Sie uns auch weiterhin Ihr
Vertrauen schenken.

wie abgesichert haben möchten.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Vorhang auf – Bühne frei
Ein Blick hinter die Kulissen

Gerade in Zeiten des Wandels,
in dem alles haltlos, schnell und
unpersönlich wirkt, strebt der
Mensch nach stabilen Strukturen,
nach Familie, Freunden und Gesellschaft und einem zuverlässigen
Arbeitgeber.
Wir sind seit 125 Jahren ein TopArbeitgeber für die Menschen in
unserer Region. Das Wohl unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
liegt uns am Herzen. Gemeinsam
mit ihnen entwickeln wir uns
weiter, bewahren das Traditionelle
und öffnen uns für Neues.
Wir stehen für eine ehrliche und
transparente Kommunikation und
achten bewusst auf eine werteorientierte und menschliche Führung.
Das Jahr 2018 hat uns viele unvergessliche Erlebnisse beschert. Wir
lassen Sie gerne daran teilhaben.

2018 konnten wir mit 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern besondere Dienstjubiläen,
mit sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erfolgreiche berufliche Abschlüsse und mit
einer Mitarbeiterin – Frau Ulrike Benner-Zagolla – den Eintritt in den Ruhestand feiern.
Das Fest fand im Freisinger Stadtcafé statt und bescherte allen Anwesenden einen unvergesslichen Abend. Wir sind sehr dankbar für diese langjährige Verbundenheit unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wissen deren Engagement und die vielfältige
Erfahrung jedes Einzelnen sehr zu schätzen.

Wohin mit den Kindern am Buß- und Bettag? Diese
Frage stellt sich für viele Eltern, wenn sie an dem
schulfreien Tag im November arbeiten müssen. Wir
haben erstmalig im vergangenen Geschäftsjahr
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern am Bußund Bettag eine Kinderbetreuung angeboten. Von
07:30 Uhr bis 16:00 Uhr haben wir für die Kinder ab
3 Jahren ein buntes Rahmenprogramm auf die Beine
gestellt. Es wurde unter der Betreuung von Sina
Motzke fleißig gespielt und gebastelt. Der krönende
Abschluss des Tages war der Besuch bei der Freiwilligen Feuerwehr, wo die Kids unter der Leitung von
Thomas Petz (Oberlöschmeister) in die Welt eines
richtigen Feuerwehrmannes eintauchen konnten.
Die Kinder und Eltern waren begeistert von diesem
abwechslungsreichen Tag.
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Unser jährlicher Betriebsausflug
führte uns im vergangenen
Geschäftsjahr zum Ritteressen in
das Schloß Neufahrn bei Landshut.
Im historischen Ritterkeller wurde
nach ausgiebiger Henkersmahlzeit
zünftig gefeiert und viel gelacht.
Wir erlebten diese gemeinsame
Zeit als sehr bereichernd für das
Miteinander im Berufsalltag und
freuen uns sehr über die rege Beteiligung.

Als besonderes Dankeschön für das sehr gute Betriebsergebnis
2017 haben wir alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter letztes Jahr
in die Allianz-Arena eingeladen. Nach einer interessanten Führung
durch das beeindruckende Stadion konnten wir bei ausgezeichneter Verpflegung einen sehr schönen gemeinsamen Abend
genießen.
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Isar-Run und Volksfestlauf 2018 – bei beiden
Läufen waren zahlreiche Kolleginnen und Kollegen am Start und haben Mannschaftsgeist und
sportlichen Ehrgeiz bewiesen. Die Läufe haben
den Gemeinschaftssinn gestärkt und allen Teilnehmern großen Spaß gemacht!

Der heiße Sommer 2018 hatte uns in-

Auf unserer Weihnachtsfeier in der

spiriert! Ganz nach dem Motto „aus der

Tafernwirtschaft Hörger in Hohenber-

Region, für die Region … und ganz beson-

cha war sehr viel geboten. Ein lusti-

ders für Sie!“ bieten wir unseren Mitarbei-

ges Improvisationstheater und eine

terinnen und Mitarbeitern seit letztem

spektakuläre Feuershow zählten neben

Jahr kostenloses Mineralwasser für den

dem gemütlichen Beisammensein und

täglichen Bedarf während des Arbeitsta-

dem feinen Essen zu den besonderen

ges an. Auch Kaffee und Tee gibt es in der

Attraktionen des Abends.

Freisinger Bank für das komplette Team
„for free“ – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter ist uns wichtig.

„Was einer nicht schafft, das schaffen viele“, das war der Leitgedanke
für die Teilnahme unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an einer
bundesweiten Geno-Challenge. Ziel dieser Challenge war es, gemeinsam
innerhalb von vier Wochen so viele Schritte wie möglich zu sammeln.
Dafür wurden alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einem Schrittzähler ausgestattet. Mehr als 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
beteiligten sich an dem Wettbewerb und sammelten eifrig Schritte.
Mittagspausen wurden für ausgedehnte Spaziergänge genutzt und
nach Feierabend ging es zum gemeinsamen Lauftraining. Sogar bei
nicht optimalen Witterungsbedingungen wurde fleißig trainiert. Hier
beim Lauftraining mit Triathlet Florian Wildgruber.

Kristina Gashi, Dominik Gührs, Ditta Skaliczki, Sem Beciri

Zum ersten September 2018 haben wir wieder vier neue
Auszubildende eingestellt. Wir freuen uns sehr über den
engagierten Nachwuchs und wünschen allen Vieren eine
interessante und spannende Ausbildungszeit in unserer Freisinger Bank.

14

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Stark vertreten war die Freisinger Bank eG
bei den alljährlichen Geno-Winterspielen.
Im Geschäftsjahr 2018 fanden diese in
Berchtesgaden statt. Insgesamt 17 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren vor Ort und
nahmen an den verschiedenen Wettbewerbsdisziplinen teil oder feuerten die Kolleginnen
und Kollegen an.
Wir freuen uns sehr über den starken genossenschaftlichen Zusammenhalt unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Unsere Geschäftsstelle in Moosburg wurde
im Zeitraum von Oktober 2017 bis März
2018 in ein modernes und zeitgemäßes
Beratungscenter umgebaut. Unsere Kunden
genießen dort kompetente Beratung in
einem angenehmen Ambiente.
Mehr Mensch. Mehr Nähe. Mehr Qualität.

Unsere drei Azubis, Johanna Sturde, Lena
Radon und Sofian Achour waren als
„Azubi-Scouts“ am Kulturfestival „Uflerlos“
unterwegs. Mit einem Self-made-Video haben sie allen interessierten Jugendlichen den
Beruf des Bankers vorgestellt und Fragen
zur Ausbildung beantwortet. Wir sind stolz
auf das Engagement unseres Nachwuchses.

Anlässlich unseres 125-jährigen Jubiläums haben wir in Zusammenarbeit mit der Staatsbrauerei Weihenstephan ein eigenes Freisinger
Bank-Bier brauen lassen. Die Vorverkostung fand im März 2019 statt
– es schmeckt hervorragend. Das Etikett der Flasche und die Verpackung wurden extra für uns designed – und um die Sache rund zu
machen, haben wir sogar noch ein eigenes Freisinger-Bank-Glas in
Auftrag gegeben.
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Unser gesellschaftliches Engagement
Aktivitäten 2018 für Menschen, Umwelt und Wirtschaft
Seit 125 Jahren sind wir Wegbegleiter für die Menschen
in unserer Heimatregion. Wir
übernehmen Verantwortung
und engagieren uns für ein
starkes Freising.
Wir schaffen LebensWerte –
und das aus genossenschaftlicher Überzeugung.
„Viele schaffen mehr“ – das
hat sich bewahrheitet!
Gleich zwei große Projekte
konnten im vergangenen
Geschäftsjahr erfolgreich
über unsere Spendenplattform abgewickelt werden.

Palliativ-Team Freising
Das ambulante Palliativ-Team Freising be-

be übernahmen stellvertretend für alle an

nötigte dringend ein Transportfahrzeug

der Aktion beteiligten Spenderinnen und

zur Versorgung der unheilbar kranken

Spender der Vorstandsvorsitzende Rein-

Menschen in Freising und im Landkreis. Wir,

hard Schwaiger und Vorstandsreferentin

die Freisinger Bank, legten mit einer Spen-

Andrea Stommel.

de von 12.000,00 Euro aus dem Reinertrag
des Gewinnsparvereines den Grundstock

Wasserwacht

für die Investition. Die restlichen 9.000,00

Nicht minder erfolgreich war das Spenden-

Euro galt es, über das Spendenportal-Pro-

portal-Projekt der Wasserwacht Freising.

jekt zu gewinnen. Mit dem Spenden-

Mit dem Wortspiel „Lasst uns nicht hän-

portal „Viele schaffen mehr“ forderte das

gern“ riefen die Wasserwachtler die Frei-

SAPV-Team (spezialisierte ambulante Pallia-

singerinnen und Freisinger zur Spende für

tivversorgung) die gesamte Bevölkerung

einen neuen Anhänger zum Transport der

dazu auf, für diese wichtige Anschaffung

Ausrüstungsgegenstände auf. Der Aufruf

zu spenden. Mit Unterstützung der Me-

fand Gehör und nach kurzer Zeit waren

dienpartner Radio Top FM und Freisinger

etwa 25.000,00 Euro beisammen. Wir leg-

Tagblatt verbreitete sich der Spendenauf-

ten noch eine Spende von 5.000,00 Euro

ruf wie ein Lauffeuer.

aus dem Reinertrag des Gewinnsparver-

Die Thematik berührte die Herzen unserer

eines oben drauf und die Finanzierung des

Bürgerinnen und Bürger und der Spenden-

Anhängers war gesichert.

topf füllte sich rapide. Das Projekt war ein

Anna-Sophie Stommel, Moritz West-

voller Erfolg. Schon wenige Monate nach

ermeier und Katharina Wildgruber von

dem Start konnte dem Geschäftsführer

der Freisinger Wasserwacht freuen sich

des SAPV-Teams, Herrn Bruno Geßele und

gemeinsam mit Reinhard Schwaiger (Vor-

Frau Petra Waldhör (Pflegerische Leitung,

standsvorsitzender Freisinger Bank) über

Palliative-Care Fachkraft) im Autohaus

das gelungene Projekt.

Müller, ein geräumiger Renault Capturs
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übergeben werden. Die offizielle Überga-
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SV Zukunft e. V.

„Clever Kids“

Erstmalig haben wir das Programm „Zir-

Wie bereits in den Vorjahren, haben wir

kel“, des SV Zukunft e.V. mit einer Summe

auch im Jahr 2018 für jedes Kind, das beim

von mehr als 6.000,00 Euro aus unserem

Freisinger Volksfestlauf mitgelaufen ist,

Reinertrag unterstützt. Der Verein SV

4,00 Euro für ein soziales Projekt in unserer

Zukunft engagiert sich für Jugendliche

Region gespendet. Über den Erlös – aufge-

mit schwieriger Perspektivlage und bietet

rundet 800 Euro – freute sich „Clever Kids“,

Trainingsprogramme zur Persönlichkeits-

ein Kooperationsprojekt von Caritas Frei-

entwicklung an. Das Projekt wird in der

sing, Katholischer Jugendfürsorge Freising

Mittelschule Neustift und der Paul-Ger-

und Kinderschutzbund. Ganz nach nach

hardt-Schule in Freising für das Schuljahr

dem Motto F.W. Raiffeisens „Viele schaffen

2018/2019 angeboten. Die Grundidee ist

mehr“, haben wir knapp 45 Kinder mit un-

die Vermittlung von Werten und Schlüs-

seren leuchtend orangen Funktions-T-Shirts

selqualifikationen, aber auch die Verbes-

ausgestattet und ins Rennen geschickt.

serung der Selbsteinschätzung und des

Es war eine wahre Augenweide, wie die

Selbstbewusstseins über die Metapher

Kids der verschiedenen Altersgruppen in

Sport. Hierzu werden Trainer wie z.B.

den leuchtenden Shirts mit dem Aufdruck

Olympiasieger Lars Riedel, Eishockey-Le-

„Kinder helfen Kindern“ ins Ziel liefen. Wir

gende Erich Kühnhackl, die 12-fache

freuen uns schon, wenn wir auch dieses

Paralympicsiegerin Verena Bentele, Triath-

Jahr wieder mit einer Kindermannschaft

let Florian Wildgruber oder Wolfgang Sa-

an den Start gehen. Deshalb bitte schon

cher, Paralympicsieger im Radsport einge-

jetzt vormerken: Wir unterstützen auch in

setzt, um die Schülerinnen und Schüler in

2019 wieder ein soziales, regionales Projekt

mehreren Unterrichtseinheiten zu coachen.

und freuen uns, wenn viele Kinder am

Ganz nach dem Prinzip von Raiffeisen: Hilfe

Volksfestlauf teilnehmen. Gerne statten

zur Selbsthilfe. Frau Mooser-Niefanger, In-

wir die Kids wieder mit unseren leuchtend

itiatorin und Leiterin des Projekts, hat uns

orangen Funktions-T-Shirts aus. Hierfür ist

nach Ablauf der ersten Trainingsphasen zu

eine Voranmeldung über unsere Website

zwei Unterrichtseinheiten eingeladen, um

erforderlich – wir informieren Sie rechtzei-

die Entwicklungserfolge der Schülerinnen

tig darüber!

und Schüler hautnah mitzuerleben. Wir
sind von dem Konzept begeistert und es
freut uns sehr, dass wir die LebensWerte
der jungen Erwachsenen durch unsere
finanzielle Unterstützung fördern können.
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Unser Leitbild

Unser Leitbild
Es trägt uns – weil wir uns damit identifizieren
In einem zeitintensiven Prozess haben

Workshops war ein Erstentwurf unseres

eine finale Fassung zu bringen. Das war

wir im vergangenen Geschäftsjahr unser

heutigen Leitbildes.

eine anspruchsvolle Aufgabe, die Zeit,

Leitbild überarbeitet. Wir – das sind alle

18

Geduld und vor allem Objektivität

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Der vom Lenkungsteam erarbeitete

erforderte. Am 07.11.2018 wurde das

Freisinger Bank. Dem Vorstand lag am

Entwurf wurde wenige Tage nach dem

modifizierte Leitbild anlässlich einer Mit-

Herzen, dass jede Mitarbeiterin und jeder

Workshop der Geschäftsleitung präsentiert

arbeiterveranstaltung zum ersten Mal

Mitarbeiter die Chance bekam, bei der

und für gut befunden. Nun galt es, auch

präsentiert und – mit dem Einverständnis

Bearbeitung des Leitbildes dabei zu sein

die restlichen knapp 180 Mitarbeiterinnen

all unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

und ihm ihre/seine persönliche Note zu

und Mitarbeiter mit ins Boot zu holen und

ter – offiziell und feierlich verabschiedet.

verleihen. Denn:

sie in den Prozess einzubinden. Ziel war

„I bin dabei“ war das Motto des Tages. Die

und ist es, dass sich alle Mitarbeiterinnen

von der Geschäftsleitung an alle Mitarbei-

Wir sind eine Gemeinschaft.

und Mitarbeiter mit dem neuen Leitbild

terinnen und Mitarbeiter überreichten

Wir sind die Freisinger Bank.

identifizieren. Der Vorstand hat uns dazu

Lebkuchenherzen mit selbigem Schriftzug

enorm viel Zeit eingeräumt. In zahlreichen

sind ein süßes und sichtbares Zeichen für

Los ging unser Leitbild-Prozess im Juni

hausinternen Dialogworkshops (kleinen

eine starke Gemeinschaft.

2018 mit einem zweitägigen Workshop.

Gesprächsrunden) – geleitet von den

Hierfür wurde ein zwölfköpfiges Team

Mitgliedern des Lenkungsteams – wurden

Mittlerweile sind einige Monate ver-

(später Lenkungsteam) gebildet, das sich

alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu

gangen. Wir haben unser Leitbild auf

– begleitet von zwei externen Beratern –

aufgefordert, sich mit dem Leitbild ausein-

verschiedenste Weise sichtbar gemacht

mit grundsätzlichen Fragen zum Thema

anderzusetzen. Alle hatten die Chance, das

(z.B. durch Wandtatoos im Treppenhaus,

Leitbild auseinandersetzte. Es wurden

Leitbild mitzuentwickeln, Kritik zu äußern,

als Bildschirmschoner oder in Form von

Antworten auf Fragen wie „Brauchen wir

neue Ideen zu liefern oder Änderungen

Karten, Texten und Bildern), leben es mit

überhaupt ein Leitbild?“, „Was bewirkt ein

im bisherigen Entwurf anzustoßen. Es war

Begeisterung und halten es mit verschie-

Leitbild?“, „Was sind eigentlich Werte und

und ist großartig, was daraus entstand.

denen Aktionen und Taten wach. Unsere

welche Werte sind uns wichtig?“ gesucht.

Im Anschluss an die Dialogworkshops war

Gemeinschaft ist spürbar.

Verschiedene Blickwinkel wurden mit ein-

das Lenkungsteam gefordert. Über meh-

bezogen und es entstanden interessante

rere Wochen ware es damit beschäftigt,

und aussagekräftige Meinungsbilder und

die in den Kleingruppen zusammengetra-

Diskussionsgrundlagen. Das Resümee des

genen Ergebnisse zu konsolidieren und in

Unser Leitbild

Wir sind ehrlich & echt
vertrauensvoll & zukunftsorientiert
heimatverbunden & begeisternd
Wir sind eine Gemeinschaft –
wir sind die Freisinger Bank!
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Interview mit Gerhard Siwy – langjähriges Mitglied

Seit 60 Jahren
Mitglied unserer
Freisinger Bank
Im Gespräch mit Gerhard Siwy,
langjähriger Kunde und Mitglied unserer Bank

Herr Siwy kennt unsere Bank noch aus

prägt von meinem Vater – hatte bereits

schaftsgedanke. Dieser kommt vor allem

der Zeit, als Bankmitarbeiterinnen und

eine aktive Kontoverbindung. Mein Vater

dann zum Ausdruck, wenn die Freisinger

-mitarbeiter hinter dickem Panzerglas mit

betrieb von 1933 – 1971 in der Oberen

Bank einmal im Jahr ihre Mitglieder zur

gedämpfter Stimme ihre Kundinnen und

Hauptstraße in Freising ein Lebensmittel-

Regionalversammlung einlädt. Als Mitglied

Kunden bedienten, Computer als befremd-

geschäft. 1952 gründete er zusammen

bin ich nicht nur Kunde, sondern auch Teil-

liche Exoten in den Büroräumen galten

mit mehreren Kollegen aus dem Lebens-

haber der Bank. Etwas traurig hat es mich

und es Usus war, die Kontoauszüge noch

mitteleinzelhandel – darunter z.B. Hans

ehrlicherweise gestimmt, als vor ca. drei

unaufgefordert persönlich überreicht zu

Kress und Hermann Niedermaier – eine

Jahren die Ausgabe der Jahreskalender

bekommen. Seither hat sich vieles ver-

REWE-Einkaufsgenossenschaft. Diese

eingestellt wurde. Das konnte und kann

ändert. Wir fragen uns: Ist der technische

wurde von Anfang an von der Volksbank

ich nicht verstehen. Damit ging für mich

Fortschritt für die ältere

Freising betreut. Das Prinzip war stimmig

persönlich etwas verloren. Sparen ja – aber

Generation Fluch oder Segen? In einem

– eine Genossenschaft arbeitet mit einer

nicht unmittelbar am Kunden.

sehr angenehmen Gespräch mit Herrn Ger-

anderen Genossenschaft zusammen.

hard Siwy haben wir interessante Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten.

Sie sind seit stolzen 60 Jahren Mitglied

Herr Siwy, Ihre Wurzeln liegen in der

Ihrer Freisinger Bank?

Volksbank Freising eG. Wie kam der Kon-

Ich schätze die regionalen und kleinen

toverbindung damals zustande?

Einheiten bei den Genossenschaftsbanken.

Ich war in den 50er-Jahren als Industrie-

Hier ist trotz der zunehmenden Digitali-

kaufmann in der Autobranche in München

sierung und des technischen Wandels alles

tätig. Zu dieser Zeit wurden Löhne und

noch persönlicher als bei den Großbanken.

Gehälter noch bar in einer Lohntüte aus-

Die genossenschaftlichen Werte wie z.B.

bezahlt. Damals war es noch nicht üblich,

Partnerschaftlichkeit, Transparenz und

ein Bankkonto zu haben. Ich jedoch – ge-

Bodenständigkeit begeistern mich und

unseres Hauses. Was schätzen Sie an

ganz besonders gefällt mir der Gemein20

Gibt es eine Anekdote, die Sie aus Ihrer
langjährigen Kundenbeziehung mit der
Freisinger Bank schildern möchten?
Oft und gerne erinnere ich mich an die
Zusammenarbeit mit dem Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Freising, Herrn
Walter Kuppinger. Zu ihm hatte ich den
direkten Draht. Alle meine Bankgeschäfte
besprach ich nur mit ihm. Bei der Größe
einer heutigen Bank undenkbar, dass sich
der Vorstandsvorsitzende um einen kleinen
Kunden bzw. Kreditnehmer kümmert.

Interview mit Gerhard Siwy – langjähriges Mitglied

Dafür gibt es Bereichsleiter und Kunden-

digt bekam, ziert eine Wand in meinem

Was wünschen Sie sich von Ihrer Haus-

berater. Als ich in den Siebzigern ein Haus

Haus uns lässt mich jeden Tag stolz an ihn

bank in Hinblick auf Ihre 60-jährige

in Moosburg preiswert erwerben konnte,

denken.

Mitgliedschaft?

hat mir Herr Kuppinger sehr geholfen. Er

Ich wünsche mir, dass die Freisinger Bank

stellte sehr kurzfristig die Kreditsumme zur

Sie haben in Ihrer langjährigen Kun-

solvent bleibt und sich weiterhin gut ent-

Verfügung.

denbeziehung bereits einige Fusionen

wickelt. Es ist für mich eine große Ehre

miterlebt und sind uns immer treu ge-

und Wertschätzung, dass Sie mich für das

blieben. An welchem Kriterium machen

Interview ausgewählt haben. Es hat mich

Sie das fest?

sehr gefreut und es war ein schöner

Richtig spürbar miterlebt habe ich nur

Anlass, gemeinsam mit Ihnen eine Reise in

die Fusion der Volksbank Freising mit der

die Vergangenheit – zu den Wurzeln der

Raiffeisenbank Freising. Das war 1998. Ich

Freisinger Bank – anzutreten.

war Vertreter der Volksbank Freising und
musste der geplanten „Hochzeit“ gemein-

Das Leitbild der Freisinger Bank lautet:

sam mit den anderen Vertretern explizit

Wir sind ehrlich, echt & vertrauensvoll,

zustimmen. Die Geschäftsleitung bereitete

zukunftsorientiert, heimatverbunden

die Fusion strategisch vor und lud alle

und begeisternd. Wir sind eine Gemein-

Vertreter bereits im Vorfeld zu einer

schaft – wir sind die Freisinger Bank.

Versammlung im Gasthof Zur Gred ein.

Ganz spontan: Wie wirkt das auf Sie?

Diese Zusammenkunft diente dazu, uns

Ich stehe hinter dieser Aussage. Ganz

alle mit aussagekräftigen Argumenten

besonders gefällt mir der Satz: Wir sind

von den Vorteilen der Verschmelzung zu
Das Besondere daran war – vorläufig ohne

eine Gemeinschaft – wir sind die Freisinger

überzeugen. Das gelang Herrn Kuppinger

Sicherheiten. Auch einige Jahre später hat

Bank – dieser Satz ist für mich enorm aus-

perfekt.

sagekräftig.

sich Herr Kuppinger bei der Auszahlung
eines Bausparvertrages, den die Bauspar-

Haben Sie – trotz der vielen Fusionen –

kasse von Maximalforderungen abhängig

noch immer die gleiche Kontonummer?

machte, eingesetzt und ein für alle Betei-

Ja – ich habe fast immer noch die gleiche

ligten zufriedenstellendes Übereinkommen
erreicht. Das wäre auch nicht unbedingt
seine Aufgabe gewesen. So kann ich
sagen, dass ich das Haus, das mir und meinen Angehörigen seit 40 Jahren Heimat ist,
zu einem gewissen Teil Herrn Kuppinger
zu verdanken habe. Dafür bin ich ihm noch
heute, über 50 Jahre später, von ganzem
Herzen dankbar.
Wie ist es denn mit Ihren Nachkommen?
Konnten Sie Ihre Kinder für den genossenschaftlichen Gedanken gewinnen?

Kontonummer. Sie wurde nur mit der „25“
vorneweg ergänzt – das geschah bei der
Fusion mit der Raiffeisenbank. Die Kernnummer ist geblieben.
Wie ist das nun mit dem technischen
Fortschritt für Sie persönlich? Fluch oder
Segen – was sagen Sie dazu?
Für mich ist der technische Fortschritt
weder Fluch noch Segen, sondern das
Ergebnis ständiger Veränderungen und
Weiterentwicklungen, die es gibt, seit
Menschen auf der Erde sind. Bei genauerer

Mein Sohn Robert ist seit kleinauf Kunde

Betrachtung ist er eher ein Segen. Der

der Bank und familiär bedingt genossen-

technische Fortschritt ist nicht zu stoppen

schaftlich geprägt. Natürlich gingen der

und er verändert die Welt gewaltig – und

Werdegang seines Opas und auch meine

das in kurzer Zeit. Er fordert ein neues

Erfahrungen und Erlebnisse (ich war viele

Denken und eine neue Haltung. Als rüsti-

Jahre im Amt des Vertreters engagiert) mit

ger Rentner kann ich stolz sagen, dass ich

der Volksbank Freising – heute Freisinger

die Entwicklung relativ gut mitgemacht

Bank – nicht spurlos an ihm vorüber. Wir

habe. Ich habe einen PC zu Hause, den ich

identifizieren uns mit der Freisinger Bank.

auch bedienen kann und ich besitze ein

Die Urkunde, welche mein Vater Hans für

heutzutage nicht wegdenkbares Mobil-

seine Funktion als ehrenamtlicher Vorstand

telefon.

vom Genossenschaftsverband ausgehän21

Interview mit Stefanie Landesberger – Auszubildende

Ausbildung zur
Bankkauffrau –
cool oder uncool?
Im Gespräch mit Stefanie Landesberger,
Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr

senschaften in Beilngries teil. Im letzten

Die übrigen 25 Cent werden an soziale

Präsenzseminar habe ich die Abschluss-

Projekte und karitative Einrichtungen

prüfung als eine der Besten abgeschlossen.

in der Freisinger Region gespendet. Mit

Daraufhin wurde ich zur Finanz-Exkursion

unserem Azubi-Projekt unterstützen wir

eingeladen.

die Freisinger Tafel und das Bayerische
Rote Kreuz in Freising. Alle Gewinnsparer

Finanz-Exkursion? Was ist das?

nehmen automatisch an den monatlichen

Seit Steffi in der Freisinger Bank als Auszu-

Das ist quasi so eine Art Bildungsfahrt. Die

Verlosungen teil.

bildende tätig ist, hat sie schon viel erlebt

ABG (Akademie Bayerischer Genossen-

– und wir mit ihr. Steffi ist interessiert,

schaften) hat mich und 14 weitere Auszu-

Was spornt dich an und was macht dich

offen für Neues und lässt sich für vieles

bildende aus verschiedenen bayerischen

zufrieden?

begeistern. Dies sind unter anderem opti-

Genossenschaften im Mai 2019 zu einer

Ein motiviertes Umfeld und ein positives

male Voraussetzungen für eine Karriere in

Exkursion nach Brüssel, London und Nord-

Feedback spornen mich an. Zufrieden ma-

unserer Freisinger Bank.

heim am Main eingeladen. Wir besichtigen

chen mich der Kontakt mit Kundinnen und

unter anderem die bayerischen LandesverSteffi, ganz ehrlich, Hand aufs Herz: Dei-

Kunden und die vielen lustigen Momente

tretungen und das europäische Parlament

ne Ausbildung zur Bankkauffrau – cool

und Erlebnisse mit meinen Kolleginnen

in Brüssel, die Bank of England und die

oder uncool?

und Kollegen. Außerdem ist es ein schönes

DZ Bank in London sowie eine Weingenos-

Gefühl, wenn ich Neues dazulerne und das

Eindeutig cool. Die Ausbildung ist super

senschaft in Nordheim am Main. Ich freue

dann auch selbständig umsetzen kann.

abwechslungsreich und interessant und die

mich schon riesig darauf.

Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und

Bank oder Berufsschule? Was ist dir

Kollegen macht total Spaß. Ich finde es

Aktuell gibt es das Azubi-Projekt „Enga-

lieber?

toll, dass man bereits in der Ausbildung an

gement mit Herz“. Um was genau geht

Spontan: Bank. Die Arbeit macht mir mehr

verschiedenen Projekten mitwirken kann.

es da?

Spaß. Aber letztlich machts die Abwechs-

Ich war und bin zum Beispiel Mitglied des

Hier geht es um eine Gewinnsparlos-Akti-

lung. Der Berufsschulunterricht ist eine

Lenkungsteams und habe aktiv bei der

on. Gewinnsparen ist eine clevere Kombi-

willkommene Abwechslung und der Aus-

Überarbeitung unseres Leitbildes mitge-

nation aus Sparen, Gewinnen und Helfen.

tausch mit den anderen Schülern ist auch

wirkt.

Wer ein Los bei der Freisinger Bank für

sehr schön.

monatlich 5,00 Euro kauft, spart 4,00 Euro
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Was war bisher dein schönstes Erlebnis

auf ein Sparkonto, 75 Cent gelten als Spiel-

während deiner Ausbildung?

einsatz für die Lotterie mit vielen Sach-

Eines der schönsten Erlebnisse war die Ein-

und Geldpreisen. Man kann sogar Autos

ladung zur Finanz-Exkursion. Neben dem

wie z.B ein Mercedes C-Klasse Cabrio oder

Berufsschulunterricht nehmen wir Auszu-

einen Mini gewinnen. Die Gewinnchance

bildenden während unserer Ausbildungs-

auf einen der Hauptgewinne ist 1:5.200.

zeit an verschiedenen Präsenzseminaren

Erst kürzlich hat ein Kunde von unserer

an der Akademie der Bayerischen Genos-

Bank ein schickes Mini-Cabrio gewonnen.

Ein Jahr Freisinger Bank Immobilien

Florian Göbl –
Immobilien sind
Vertrauenssache
Im Gespräch mit Florian Göbl,
Immobilienexperte der Freisinger Bank

Als Herr Göbl am 02. Januar 2018 das

Absprache mit den Führungskräften – die

Büro der neugegründeten Freisinger Bank

echte Chance, die Abteilung komplett

Immobilien betrat, begann eine neue

nach meinem Geschmack neu aufzubauen.

Ära. Nicht nur für ihn, sondern auch für

Es waren keine Strukturen vorhanden und

die Freisinger Bank und vor allem für die

ich konnte mich völlig entfalten.

immobilienbegeisterten Kundinnen und
Kunden der Region. Denn – mit seiner

Was haben Sie vorher gemacht?

Erfahrung und Kompetenz können wir

Ich bin ausgebildeter Kaufmann der

Unterstützung. Besonders ehrt mich auch

unseren Kunden eine professionelle Im-

Wohnungs- und Grundstückswirtschaft

das gewachsene Vertrauensverhältnis zu

mobilienvermittlung von der Erstberatung

und habe im Jahr 2012 mein Studium zum

den neu gewonnenen Kunden. Es ist ein-

bis zum Notartermin bieten.

Immobilienfachwirt abgeschlossen. Im

fach ein schönes Gefühl, wenn ich merke,

Anschluss leitete ich den Vertrieb bei einer

dass der Kunde zufrieden ist und er gerne

großen Wohnungsgenossenschaft.

wiederkommt, weil er sich gut aufgeho-

Herr Göbl, mit welchen Gefühlen haben
Sie am 02.01.2018 Ihren ersten Arbeits-

ben fühlt.

tag angetreten?

Das klingt spannend. Warum wollten Sie

Daran erinnere ich mich gerne zurück. Ich

sich verändern?

Der Wettbewerb auf dem Immobilien-

war relativ entspannt und neugierig auf

Nach acht Jahren bei der vorherigen Firma

markt ist groß, die Objekte sind rar.

alles Neue. Vor allem war ich gespannt

war es für mich an der Zeit, ein kom-

Was macht Freisinger Bank Immobilien

auf meine Kolleginnen und Kollegen.

plexeres Aufgabengebiet in der Immo-

besonders?

Mit meiner Assistentin Martina Hierha-

bilienbranche anzustreben. Hier in der

Das genossenschaftliche Miteinander. Wir

ger bildeten wir im Nu ein eingespieltes

Freisinger Bank ist das Immobilienportfolio

bieten auch im Immobilienbereich die

Team. Wir haben gleich gemerkt, dass die

breit aufgestellt. Von der landwirtschaft-

Seriosität einer Genossenschaftsbank und

Chemie passt. Rückblickend wage ich zu

lichen Fläche bis hin zum Mehrfamilienhaus

handeln nach den traditionellen Werten

behaupten, dass mir der bayerische Dialekt

haben wir alles im Vertrieb.

wie z.B. Vertrauen, Partnerschaft, Fairness

und die genossenschaftlichen Wurzeln die

und Verantwortung. Die Zufriedenheit

Eingliederung in das Freisinger-Bank-Team

Wenn Sie heute auf das vergangene Ge-

und das Wohl unserer Kunden liegen uns

sehr leicht gemacht haben.

schäftsjahr zurückblicken – was macht

am Herzen.

Sie stolz?
Eine Immobilienabteilung aufzubauen

Ich bin stolz darauf, dass wir innerhalb

Was wünschen Sie sich beruflich für die

ist eine große Herausforderung. Was hat

eines Geschäftsjahres eine voll funktio-

Zukunft?

Sie an dieser Aufgabe gereizt?

nierende Immobilienabteilung aufgebaut

Ich wünsche mir weiterhin viele gute

Mich hat der Start bei „0“ gereizt. Da war

haben, und wir einen sehr guten finanziel-

Geschäfte, interessante und nette Kunden

wirklich nix da. Weder Software noch

len Beitrag zum positiven Betriebsergebnis

und viel Freude im Job.

Formulare, kein Kundenstamm und keine

der Freisinger Bank beitragen konnten. Ich

Interessentenliste – nicht einmal ein leeres

bin begeistert von der Zusammenarbeit

Büro. Das mussten wir erst ausräumen,

und dem Miteinander der Kolleginnen

ehe wir einziehen konnten. Ich hatte – in

und Kollegen und sehr dankbar für deren
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2018 – Zahlen, Daten, Fakten
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Organisation der Freisinger Bank eG
Vorstand
Reinhard Schwaiger
Vorsitzender
Freising
Karl Niedermaier
Buch am Erlbach

Aufsichtsrat
Richard Bauer
Vorsitzender
Rektor Grund- und Mittelschule Zolling
Josef Riemensberger
stv. Vorsitzender
Altbürgermeister, Gemeinde Eching
Albert Ackstaller
selbständiger Steuerberater
Martin Arzberger
Geschäftsführer, MarServices GmbH
Hans Breitsameter
selbständiger Unternehmer, Schlossermeister
Andrea Miller,
leitende Angestellte MEL-LOP AG und CCPW GmbH
Jürgen Wagner,
selbständiger Unternehmer

Sitz der Genossenschaft
Freisinger Bank eG
Volksbank-Raiffeisenbank
Münchner Straße 2
85354 Freising

Verbandszugehörigkeit
Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e. V., Berlin
Genossenschaftsverband Bayern e. V.,
München
Zentralbank ist die DZ BANK AG,
Frankfurt am Main
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Bericht des Vorstands

Bericht des Vorstands
Das Geschäftsjahr 2018 der Freisinger Bank eG
Die Geschäftsentwicklung verlief im Ge-

teil von 16,56 % an der Bilanzsumme. Im

405 neue Mitglieder begrüßen. Insgesamt

schäftsjahr 2018 für die Freisinger Bank eG

Bestand befinden sich keine Anleihen in

waren unsere Mitglieder mit 37.270 Ge-

Volksbank-Raiffeisenbank erneut erfolg-

ausländischer Währung oder komplex

schäftsanteilen beteiligt. Für das Vertrauen

reich. Im Kredit- und im Einlagengeschäft

strukturierte Finanzprodukte. Wir achten

in unsere Bank bedankt sich der Vorstand

konnte wieder ein Wachstum erreicht

auf eine ausgewogene Streuung von

sehr herzlich bei allen Mitgliedern.

werden. Die Prinzipien des genossenschaft-

privaten und öffentlichen Emittenten aus

lichen Geschäftsmodelles, d. h. insbeson-

Deutschland und ausgewählten Ländern

Grundlagen der Bank

dere die Nähe zum Kunden, die breite

mit guter Qualität.

Die Freisinger Bank ist wirtschaftlich un-

Streuung im Kreditgeschäft in Bezug auf

Passivgeschäft

gute Ausbildung unserer Mitarbeiterinnen

Die Kundengelder stiegen im Berichtsjahr

samen wirtschaftlichen Erfolg.

und Mitarbeiter sind unsere zentralen

um 33,1 Mio. Euro an. Der Zuwachs der

Wir betreiben das Bank-, Versicherungs-

Erfolgsfaktoren.

Kundengelder hat sich im Vergleich zum

und Immobiliengeschäft für unsere Region

Vorjahr erhöht. Die Zinsentwicklung am

und vor allem in unserer Region. Geschäf-

Nachfolgend die Entwicklung von aus-

Geld- und Kapitalmarkt ließ die Kunden

te, die wir nicht nachvollziehen können

gewählten Bilanzpositionen:

vor allem kurzfristige Anlageformen nach-

oder deren Risikogehalt unangemessen

fragen. Bei den Spareinlagen entwickelte

hoch erscheint, tätigen wir nicht. Damit

sich das Produkt Mehrzinssparen positiv.

rechtfertigen wir das Vertrauen unserer

Zum 31.12.2018 betrug unsere Bilanz-

Die Entwicklung des Passivgeschäftes ver-

Kunden in die Sicherheit ihrer Einlagen.

summe 1.012,4 Mio. Euro (2017: 969,6

lief zufriedenstellend.

Durch das duale genossenschaftliche

Bilanzsumme

Mio. Euro). Gegenüber dem Vorjahr be-

unserer Bank und profitieren am gemein-

Sicherungssystem in Form der amtlich anerkannten BVR Institutssicherung GmbH

entspricht damit der allgemeinen Entwick-

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

lung der bayerischen Volksbanken und

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditins-

rungseinrichtung des Bundesverbandes

Raiffeisenbanken.		

tituten haben sich in 2018 nicht wesentlich

der Deutschen Volksbanken und Raiffei-

verändert.

senbanken e.V., denen die Freisinger Bank

deutet das einen Zuwachs von 4,4 % und

Aktivgeschäft

und der zusätzlichen freiwilligen Siche-

eG angeschlossen ist, sind die Kundenein-

Die Forderungen an unsere Kunden

Investitionen

beliefen sich zum 31.12.2018 auf 741,9

Im Mittelpunkt der Investitionen im Be-

Mio. Euro. Aufgrund reger Kreditnachfra-

richtsjahr stand die Neugestaltung der

Finanz- und Liquiditätslage

ge konnte das Kreditvolumen gegenüber

Geschäftsräume in Allershausen sowie

Aufgrund der Mittelzuflüsse bei den

dem Vorjahr um 8,6 % deutlich ausgewei-

die weitere technische Ausstattung und

Kundeneinlagen ist eine hohe Liquidität

tet werden.

Modernisierung der Gesamtbank.

gegeben. Sowohl die Mindestreservebe-

Der Schwerpunkt der Kundenfinanzierun-

lagen in vollem Umfang abgesichert.

stimmungen als auch die Bestimmungen

gen liegt in den mittleren Größenklassen

Mitglieder

der Liquiditätsverordnung, sowie die

bis zu 500 TEUR. Die Größenklassengliede-

Im vergangenen Geschäftsjahr durften wir

aufsichtsrechtlichen Anforderungen der

rung ist ausgewogen. Im Kundenkreditgeschäft bestehen keine besonderen strukturellen Risiken und Risikokonzentrationen.
Für alle erkennbaren Risiken in den Kreditengagements haben wir entsprechende
Risikovorsorge getroffen. Die vorgeschriebenen Höchstkreditgrenzen nach den
gesetzlichen und satzungsmäßigen Bestimmungen wurden eingehalten.
Die Wertpapieranlagen haben einen An-
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abhängig. Unsere Mitglieder sind Teilhaber

Größenklassen und Branchen sowie die

CRR* (LCR), wurden zu jeder Zeit einge-

Bericht des Vorstands

Herr Reinhard Schwaiger (Vorstandsvorsitzender)
und Herr Karl Niedermaier (Vorstand).

Schlusswort
Die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen
bleiben weiterhin herausfordernd. Wir
erwarten in den nächsten Jahren einen
unverändert anhaltenden, verstärkten
Wettbewerb im Kundengeschäft. Im
Mittelpunkt unserer Bemühungen steht
daher unverändert eine Stärkung der Kun-

halten und bieten ausreichend Freiraum

denbeziehungen durch umfassende und

für die Ausweitung des Bankgeschäftes im

Mitarbeiter

Rahmen der strategischen Planung. Bei Be-

Im Jahr 2018 waren ca. 200 Mitarbeiter in

darf stehen ausreichende Refinanzierungs-

unserer Bank beschäftigt. Davon sind 69

möglichkeiten des genossenschaftlichen

Mitarbeiter Teilzeitkräfte und 13 Auszu-

Verbundes jederzeit zur Verfügung. Die

bildende. Im Zuge unserer nachhaltigen

eingeräumten Kreditlinien der DZ Bank AG

Geschäftspolitik arbeiten wir ständig an

haben wir im Jahresverlauf nur disposi-

einem attraktiven Work-Life-Balance-An-

tionsbedingt in Anspruch genommen. Die

gebot für unsere Mitarbeiter und bieten

Zahlungsfähigkeit war im Berichtsjahr stets

verschiedenartige Teilzeitmodelle an.

gegeben.

Eigenkapital

qualifizierte Beratung zu marktgerechten
Konditionen.
Unsere strategische Ausrichtung, unsere
Kunden- und Produktphilosophie sowie
die Bündelung unserer Beratungskompetenzen auf unsere vier Beratungscenter in
Freising, Allerhausen, Eching und Moosburg lassen uns zuversichtlich in die Zukunft blicken und wir freuen uns auf:
Mehr Mensch. Mehr Nähe. Mehr Qualität.

Gewinnverwendung
Für das vergangene Geschäftsjahr 2018

Das bilanzielle Eigenkapital belief sich

weisen wir einen Bilanzgewinn von

auf 85 Mio. Euro. Die Eigenmittel gemäß

1.656.230,84 Euro aus. In Übereinstimmung

Artikel 25 ff. CRR* betrug per 31.12.2018

mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vor-

125,8 Mio. Euro (2017: 121,5 Mio. Euro).

stand der Vertreterversammlung folgende

Die Gesamtkapitalquote betrug 21,43%.

Gewinnverwendung vor:

Damit verfügen wir über eine gute

3,75 % Dividende auf

Eigenkapitalausstattung und erfüllen die

Geschäftsguthaben

Eigenmittelanforderungen nach Basel III.

		

Darüber hinaus erlaubt unsere Eigenmittel-

Zuweisung zur

ausstattung ein stetiges Geschäftswachs-

gesetzlichen Rücklage

Wir danken unseren Mitgliedern, Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern sowie Partnerinnen und Partnern innerhalb der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe für ihr Vertrauen und die
gute Zusammenarbeit im zurückliegenden
Geschäftsjahr.

211.104,70 €

Darüber hinaus danken wir dem Aufsichtsrat für die jederzeit vertrauensvolle und
verantwortungsvolle Zusammenarbeit.

650.000,00 €

tum in den nächsten Jahren.

Der Vorstand

Andere

Ertragslage

Ergebnisrücklagen

795.126,14 €

Im Berichtsjahr war ein Anstieg des
Zinsüberschusses zu verzeichnen. Die
Veränderung begründet sich im Wesentlichen durch die gestiegenen Kundenforderungen. Die Veränderungen des
Provisionsüberschusses sind hauptsächlich

Insgesamt

1.656.230,84 €

Reinhard Schwaiger

Voraussetzung dafür ist die Zustimmung
der Vertreterversammlung.

zurückzuführen auf gestiegene Erträge

Vermögenslage

aus Immobilienvermittlung. Das Betriebs-

Die Vermögenslage ist solide. Alle Ver-

ergebnis ist im Vergleich mit anderen

mögenswerte und Verbindlichkeiten

bayerischen Genossenschaften ähnlicher

wurden unter Beachtung der gesetzlichen

Größenordnung als zufriedenstellend zu

Bestimmungen bewertet. Die Wertberichti-

bezeichnen.

gungen und Rückstellungen wurden nach

Karl Niedermaier
* Die CRR (Capital Requirements Regulation) ist
eine seit 1. Januar 2014 im deutschen Bankwesen geltende EU-Verordnung, die im Rahmen
von Basel III Vorgaben zur angemessenen
Eigenmittelausstattung von Kreditinstituten

vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

und Wertpapierfirmen enthält und die in der

gebildet, sie berücksichtigen alle erkenn-

bisherigen Solvabilitätsverordnung umgesetzten

baren Risiken.

Einzelvorschriften übernimmt.
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Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats
Das Geschäftsjahr 2018 der Freisinger Bank eG

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die

Der Aufsichtsrat bedankt sich für das

ihm nach Gesetz, Satzung und Geschäfts-

Vertrauen, das ihm von der Vertreterver-

ordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er

sammlung, den Kundinnen und Kunden

nahm seine Überwachungsfunktion wahr,

und Mitgliedern entgegengebracht wurde

fasste die in seinen Zuständigkeitsbereich

und wird sich weiterhin mit ganzer Kraft

fallenden Beschlüsse und wurde vom

für die erfolgreiche Entwicklung der Bank

Vorstand kontinuierlich und umfassend

einsetzen.

über alle relevanten Geschäftsvorgänge,

Ein herzlicher Dank gilt dem Vorstand

grundlegende Fragen der Geschäftspolitik

sowie allen Mitarbeiterinnen und

und die Geschäftsentwicklung informiert.

Mitarbeitern der Bank. Für die geleistete

Der vorliegende Jahresabschluss 2018 wur-

und erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr

de vom Genossenschaftsverband Bayern

2018 spricht der Aufsichtsrat seine

e.V. geprüft. Der Verband hat den unein-

Anerkennung aus und wünscht der Bank

geschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

für das neue Geschäftsjahr alles Gute.

Eine Zusammenfassung des Prüfungsergebnisses wird in der Vertreterversamm-

Freising, im Mai 2019

lung bekannt gegeben.
Den Jahresabschluss, den Lagebericht und

Für den Aufsichtsrat

den Vorschlag für die Verwendung des
Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat
geprüft und für in Ordnung befunden.
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Der Vorschlag entspricht den Vorschriften

Richard Bauer

unserer Satzung.

Aufsichtsratsvorsitzender

Förderbilanz

+
ca. 200 Mitarbeiter,
davon
13 Auszubildende

seit

1894
vor Ort

61.110 €

15

Spenden an
gemeinnützige
Institutionen

Geschäftsstellen
vor Ort und

8

SB-Filialen

76 Mio. €

Kreditvolumen für
mittelständische
Unternehmen und
Existenzgründungen

2,5 Mio. €
bezahlte Steuern

13.848

Mitglieder sind
Miteigentümer-/innen
unserer Bank

3,2 Mio. €
Auftragsvolumen
unserer Bank (z.B. für
Bau + Instandhaltung
an bankeigenen
Gebäuden und
Einrichtungen).
Wir bevorzugen
regionale Dienstleister
und Handwerker.

8

VR-Mobile
fahren in
der Region
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Kurzfassung der Bilanz 2018

Bilanz (Kurzfassung)

Aktiv- und Passivseite zum 31. Dezember 2018*

Aktiva

2017
in Euro
(gerundet)

2018
in Euro
(gerundet)

2017
in Euro
(gerundet)

2018
in Euro
(gerundet)

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

109.903.314

113.715.596

Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden

743.233.530

776.352.568

0

0

Passiva

Barreserve

11.217.727

11.831.824

Forderungen an
Kreditinstitute

58.945.946

54.691.601

Forderungen an Kunden

683.021.990

741.935.020

Schuldverschreibungen
und andere festverzinsliche
Wertpapiere

Verbriefte
Verbindlichkeiten

155.445.984

141.201.580

Treuhandverbindlichkeiten

80.461

57.722

Aktien und andere nicht
festverzinsliche Wertpapiere

25.398.524

26.466.328

Sonstige Verbindlichkeiten

570.480

996.622

7.089.288

12.089.288

Rechnungsabgrenzungsposten

356.576

384.545

7.393.263

7.480.260

0,00

0,00
Fonds für allgemeine
Bankrisiken

27.000.000

28.500.000

Eigenkapital

81.098.356

84.965.593

Beteiligungen und
Geschäftsguthaben
bei Genossenschaften
Anteile an verbundenen
Unternehmen

Rückstellungen

Treuhandvermögen

80.461

57.722

Immaterielle Anlagewerte

16.927

22.449

21.779.789

23.216.685

6.638.347

940.044

997

366

Sachanlagen
Sonstige Vermögensgegenstände
Rechnungsabgrenzungposten
und Steuerabgrenzung

Summe der Aktiva

Summe der Passiva

969.635.980 1.012.452.907

* Bei dieser Veröffentlichung zur Rechnungslegung handelt es sich um eine Kurzfassung.
Der vollständige Jahresabschluss wurde vom Genossenschaftsverband Bayern e. V.
mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Lagebericht gibt
insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Lage der Genossenschaft und stellt
die Chancen und Risiken der voraussichtlichen Entwicklung zutreffend dar.
Die Offenlegung gemäß § 340 i HGB i. V. m. § 325 HGB erfolgt im Bundesanzeiger.
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969.635.980 1.012.452.906

Kurzfassung Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (Kurzfassung)
Für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.12.2018*

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

2017
in Euro
(gerundet)

2018
in Euro
(gerundet)

Zinserträge

20.125.635

19.725.924

Zinsaufwendungen

–2.650.173

–1.989.240

826.749

919.005

0

0

Provisionserträge

7.096.492

7.852.366

Provisionsaufwendungen

–526.817

–593.004

Sonstige betriebliche Erträge

1.102.408

1.388.704

–15.378.426

–15.841.503

–1.186.048

–1.353.261

–486.860

–541.303

Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren
sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft

23.652

–1.273.808

Abschreibungen und Wertberichtigungen

–2.728

0

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

8.943.884

8.293.880

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

–2.534.098

–2.619.242

-16.800

–18.407

–1.500.000

–1.500.000

4.892.986

4.156.231

–3.300.000

–2.500.000

1.592.986

1.656.231

Laufende Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen u. Ä.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsverträgen

Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen

Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche
Aufwendungen“ ausgewiesen
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken
Jahresüberschuss
Einstellungen in Ergebnisrücklagen

Bilanzgewinn
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JUBILÄUMSBIER
Vor 125 Jahren, am 21. Januar 1894, war die Geburtstunde
der Freisinger Bank, als Pfarrer Kaltenhauser in Wolfersdorf
14 Mitbürger vom Genossenschaftsgedanken überzeugen
konnte:

Was einer nicht schafft, das schaffen viele.
Mit den traditionellen Werten von damals gestalten wir
auch heute die Zukunft für unsere Region.

Naturtrübes Helles
Eigens zum Jubiläum eingebraut von der
Staatsbrauerei Weihenstephan.

