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Richtigkeit und Vollständigkeit.

Vorwort

Vorwort

„Wer, wenn nicht wir,
kann guten Mutes sein.“
Frank-Walter Steinmeier

Reinhard Schwaiger 				 					Karl Niedermaier

Liebe Mitglieder, Kundinnen und Kunden,

gesellschaftlichen Engagement in gewohnter Form eine Platt-

sehr geehrte Leserinnen und Leser,

form in unserem jährlichen Geschäftsbericht geben und Sie
damit wissen lassen, was hinter den Kulissen der Freisinger

das Gebäude auf dem Titelbild unseres diesjährigen

Bank läuft. Hier gibt es immer unzählig viel zu berichten.

Geschäftsberichts werden Sie vermutlich kennen. Es handelt

Der Vollständigkeit halber haben wir auch den Herausforde-

sich um das Schloss Hohenkammer, ein Juwel in unserem

rungen von Covid-19 einen Platz im Geschäftsbericht gewid-

Geschäftsgebiet. Es steht in diesem Kontext sinnbildlich für

met – schließlich hat uns die Pandemie im Geschäftsjahr 2020

den Wohnort unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Richard

täglich begleitet und unseren Alltag sogar zum Teil dominiert.

Bauer, dem wir im Bericht besonders viel Aufmerksamkeit

2020 wird als Jahr in die Geschichte eingehen, das vieles ver-

schenken. Er verlässt uns im Sommer 2021 nach 33-jähriger

ändert hat. Neben markanten und einschlägigen Ereignissen

Amtszeit im Aufsichtsrat der Freisinger Bank in den wohlver-

wie Kurzarbeit, Distanzunterricht, Ausgangssperren und wei-

dienten Ruhestand.

teren einschränkenden Maßnahmen hat die Coronapandemie

Abschied nehmen müssen wir in diesem Jahr auch von unse-

zudem alte Gewohnheiten infrage gestellt sowie Politik und

rem geschätzten Vorstand Karl Niedermaier. Auch er beendet

Gesellschaft mit neuen Herausforderungen konfrontiert.

seine aktive Zeit in der Freisinger Bank und wird von unserem

Auch die Freisinger Bank hat Corona gefordert und wir ha-

Prokuristen und Generalbevollmächtigten Bernhard Nickel

ben uns in dieser Krise einmal mehr bewährt. Dieses Jahr war

abgelöst.

bewegend, aber zugleich auch sehr lehrreich und wir können

Lesen Sie außerdem: Wir rüsten unseren Immobilienbestand

wieder einmal sagen, „Wer, wenn nicht wir, kann guten Mutes

auf. Die Wohnanlage am Nymphenburger Kanal, von der

sein“. Last but not least, liebe Leserinnen und Leser, finden

Vorstandsvorsitzender Reinhard Schwaiger im Interview auf

Sie im Bericht des Vorstands die aufschlussreichen Informatio-

den Seiten 14 und 15 berichtet, trägt ebenso zur Diversifizie-

nen über das gute Ergebnis und die erfreuliche Entwicklung

rung unserer Ertragsquellen bei, wie auch unser Bauprojekt

unserer Bank inklusive der Bilanz und unserer Gewinn- und

von zwölf Reihenhäusern auf unserem ehemaligen Lagerhal-

Verlustrechnung.

lengebäude in Helfenbrunn. Architekt Reinhard Maier-Trom-

Wir wünschen Ihnen nun viel Freude beim Lesen unseres

meter erzählt in seinem Interview auf den Seiten 22 und 23

Geschäftsberichtes und danken Ihnen an dieser Stelle für Ihre

ausführlich von diesem Projekt.

Treue und Ihre Verbundenheit im vergangenen Geschäftsjahr.

Unsere Geschäftspartner Josef Wiesheu, Besitzer der größten
Bisonzucht Deutschlands, und die beiden Vorstände Martin

Mit freundlichen Grüßen

Steyer und Karim Mürl von der Firma printvision AG schenken
uns einen interessanten Einblick in ihre Unternehmensphilosophie und machen neugierig auf visionäres Agieren im herausfordernden Umfeld.
Unbedingt wollten wir unseren Mitarbeiterinnen und

Reinhard Schwaiger

Karl Niedermaier

Vorstandsvorsitzender		

Vorstand

Mitarbeitern, verschiedenen Projekten sowie unserem
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Wir sind eine starke Gemeinschaft
Ein Blick hinter die Kulissen
In der Rückschau auf das zwischenmenschlich anspruchsvolle Geschäftsjahr können wir mit Stolz sagen:
Wir sind eine starke Gemeinschaft. Trotz der pandemiebedingten Einschränkungen, Veränderungen und
Herausforderungen haben wir zusammengehalten und es nicht verlernt, füreinander da zu sein. Wir haben
– unter Einhaltung der Hygienemaßnahmen – die Chancen genutzt, es „menscheln“ zu lassen und versucht,
Nähe zuzulassen, wo immer es möglich war.

Teilnahme an den Geno-Winterspielen in Garmisch
Die Freisinger Bank zeigte sich wieder mal als starke Gemeinschaft. Bei den
jährlich stattfindenden Geno-Winterspielen im Februar 2020 nahmen knapp
30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Freisinger Bank teil. Freilich nicht alle
als aktive Teilnehmer – aber was wäre ein Wettkampf ohne einen für gute
Stimmung sorgenden Fan-Club?

After-Work am Rosenmontag
Wie gerne blicken wir auf diesen außergewöhnlichen Nachmittag zurück, als uns die
Mauerner Kindergarde „Dancing Friends“ in unserem Beratungscenter in Freising mit
einem fast professionellen Tanzauftritt beehrte und uns damit die Faschingszeit
versüßte. Es gab Faschingskrapfen für alle – und die letzten Tropfen unseres eigenen
Jubiläumsbieres aus dem Vorjahr. Damals ahnten wir nicht, dass schon kurze Zeit später
der erste Lockdown einberufen werden würde, und wir von diesem schönen, gemeinschaftlichen Nachmittag noch lange zehren sollten.
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Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Tag der Tracht
Auch das Freisinger Volksfest und damit
unser gemeinsamer Volksfestbesuch
konnten leider wegen Corona nicht stattfinden. Wir haben uns das Volksfest ins Haus
geholt und spontan zum „Tag der Tracht“
eingeladen. Viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter sind dem Aufruf gefolgt und
mit Dirndl, Trachtenrock oder Lederhose zur
Arbeit gekommen. Ein schönes Zeichen von
Identifikation und Gemeinschaft.

Kinderbetreuung am Buß- und Bettag
Gut Ding will Weile haben! Bis kurz vor knapp war unklar, ob die Kinderbetreuung am
Buß- und Bettag 2020 aufgrund der sich fast täglich ändernden Coronaeinschränkungen stattfinden kann. Letztendlich bekamen wir vom Gewerbeamt grünes Licht für
den traditionellen „Kids-Day“ der Freisinger Bank. Wie schon im Vorjahr, sorgte auch
dieses Jahr die Agentur für Jugendarbeit „juvela“ mit einem abwechslungsreichen und
kreativen Programm für die angemeldeten Kinder unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Alle Mamas und Papas der teilnehmenden Sprösslinge waren sehr zufrieden
über die Organisation dieses speziellen Tages.

Individuelle Weihnachtsgeschenke statt traditioneller Weihnachtsfeier
Wenn schon keine Weihnachtsfeier stattfinden kann, dann sollten die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Freisinger Bank wenigstens einen persönlichen Weihnachtsgruß und
ein individuelles Weihnachtsgeschenk erhalten. Drei verschiedene Geschenkvariationen
unserer regionalen Geschäftspartner standen zur Auswahl und erfreuten unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf besondere Weise.

Alles, was wir bislang als selbstverständlich erachtet haben, erscheint jetzt als etwas Wertvolles, Besonderes. Dadurch entsteht ein
Gefühl von Dankbarkeit. An dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bedanken, die unserer
Bank auch in dieser turbulenten Zeit die Treue halten und sich mit vollem Einsatz den aktuellen Entwicklungen stellen.
Es schmerzt uns sehr, dass viele traditionelle Feierlichkeiten ausfallen mussten, und umso mehr freuen wir uns darauf, wenn
Veranstaltungen wie Weihnachtsfeier, Betriebsausflug und Volksfestbesuch wieder zur Normalität gehören und wir wieder
gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feiern können.
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Unser gesellschaftliches Engagement

Unser gesellschaftliches Engagement
Aktivitäten 2020 für Menschen, Umwelt und Wirtschaft
Wir engagieren uns auf vielen Ebenen. Dazu zählen Kultur, Bildung, Soziales und Ökologie ebenso wie der Sport. Durch
die Verwurzelung in Freising und in den einzelnen Gemeinden ist es uns möglich, gezielt unterstützend tätig zu sein. Im
Jahr 2020 haben wir knapp 55.000 Euro aus dem Reinertrag des Gewinnsparvereines für unterschiedliche gemeinnützige
Projekte gespendet. Wir möchten gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und die Region stärken – damit unsere
Heimat ein attraktiver und lebenswerter Lebensraum des Miteinanders bleibt.
„Herzensprojekte“ sorgten für strahlende Gesichter
Welcher Verein oder welche gemeinnützi-

Mitteln des Gewinnsparvereines standen

TTC Allershausen (3.000 Euro) und an den

ge Organisation erobert das Herz der Mit-

zur Verteilung an die insgesamt 10 Gewin-

Feuerwehrverein Jägersdorf (2.500 Euro).

glieder der Freisinger Bank? Zur Aktivie-

ner zur Verfügung. Den 1. Platz belegte

Auch im Geschäftsjahr 2021 rufen wir

rung unseres Mitgliedernetzwerkes hatten

die Ersthelfergruppe der Gemeinde Wol-

unsere Mitglieder wieder zur Wahl ihres

wir im Mai 2020 unsere Mitglieder dazu

fersdorf. Reinhard Schwaiger und Karl Nie-

Herzensprojektes auf. Vielleicht kennen

aufgefordert, ihr persönliches Herzenspro-

dermaier gratulierten dem 1. Vorsitzenden,

auch Sie einen Verein oder eine gemein-

jekt vorzustellen. Im Juli 2020 wurde das

Herrn Heiko Kruschina, zu den 3.500 Euro,

nützige Organisation, die Sie zur Teilnahme

offizielle Voting eröffnet. Innerhalb von 14

die für die Ausrüstung der ehrenamtlichen

akquirieren möchten. Wenden Sie sich

Tagen konnten alle Mitglieder abstimmen,

Helfer im Bereitschaftsdienst verwendet

bitte hierfür gerne an unsere Mitarbeiterin,

welcher Verein oder welche gemeinnützi-

werden sollen. Die Plätze 2 bis 3 gingen an

Frau Nadine Streitberger: 08161/189 272.

ge Organisation ihr Herz erobert. Insge-

die Jugend- und Seniorenförderung des

samt 14.000 Euro aus den
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Unser gesellschaftliches Engagement

„VR-geschützt“ – Freisinger Bank spendet Mundschutzmasken an diverse Schulen im Geschäftsgebiet
Im Frühjahr 2020 haben wir mit der Aktion

sind qualitativ hochwertig und obendrein

Hause kommen“, sagte Vorstandsvorsit-

„VR geschützt“ in Zusammenarbeit mit

schön anzusehen, in orange oder dun-

zender Reinhard Schwaiger. Die Kosten für

dem VR Gewinnsparverein Bayern eine

kelblau. „Als regional verwurzelte Bank

die Mundschutzmasken betrugen knapp

Vielzahl von Schulen aus dem Geschäfts-

wollen wir unseren Beitrag dazu leisten,

15.000 Euro und wurden allesamt aus

gebiet mit hochwertigen Mundschutzmas-

dass die Schülerinnen und Schüler auch

dem Reinertrag des Gewinnsparvereines

ken ausgestattet. Die Masken wurden in

in Zeiten der Coronapandemie sicher und

finanziert.

einem bayerischen Textilbetrieb produziert,

geschützt in die Schule und wieder nach

Morgen kann kommen … 2.000 Euro für den RufBus Freising
Morgen kann kommen – das ist der Slo-

hen des (Nacht)-Lebens vortrug, entschie-

sichere Alternative zu Bahn und Taxi und

gan der Volksbanken und Raiffeisenban-

den wir uns spontan zu einer großzügigen

ein zuverlässiger und sicherer Nachtbus für

ken. Und wir stehen dazu. Denn – „Gerade

Zuwendung in Höhe von 2.000 Euro.

junge Menschen im Landkreis Freising. „Mit

in dieser anspruchsvollen Zeit gehören

„Uns liegt es ebenso wie den Initiatoren

rund 500 Haltestellen im gesamten Land-

sinnstiftende und gemeinnützige Vereine

des Vereines am Herzen, dass die jungen

kreis sind wir flächendeckend unterwegs

und Projekte unterstützt“, so Reinhard

Leute in unserer Region auch weiterhin

und bringen die Jugendlichen sicher von

Schwaiger, Vorstandsvorsitzender der Ge-

sicher nach dem Weggehen zu Hause an-

A nach B. Der Fahrpreis hängt von der ge-

nossenschaftsbank. Als Tim Schwenk, der

kommen“, sagt Vorstand Karl Niedermaier.

buchten Strecke ab und liegt bei maximal

Vorsitzende des Vereines RufBus Freising,

Denn der RufBus bietet der jungen Be-

7,00 Euro. „Die Pandemieflaute haben

Ende Dezember 2020 die Nöte des Verei-

völkerung Freisings einen ganz besonderen

wir dafür genutzt, um unsere Website zu

nes seit dem pandemiebedingten Stillste-

Mehrwert. Er ist eine günstige, flexible und

aktualisieren: www.rufbus-freising.de. Dort
findet man ganz schnell alle Infos!“, erklärt
Tim Schwenk. Aktuell sieht es zum Glück
so aus, als gäbe es Hoffnung, dass bald
wieder Normalität in unserem gesellschaftlichen Leben einkehrt, unsere jungen
Menschen wieder weggehen und feiern
können und damit der RufBus endlich
wieder fahren darf.
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Ein Bankvorstand mit dem Herz am rechten Fleck

Ein Bankvorstand mit dem
Herz am rechten Fleck
Karl Niedermaier, Vorstand Freisinger Bank
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Im Sommer 2021 ist es so weit – mit dem

sympathisches Wesen, eine überdurch-

Ein Leben für die Genossenschaft

Ausscheiden unseres Vertriebsvorstands

schnittlich ausgeprägte Empathie und ein

Am 18.11.1957 geboren, zog es Karl

Herrn Karl Niedermaier geht eine Ära zu

beeindruckenes Werteverständnis. Diese

Niedermaier bereits nach Abschluss der

Ende. Es sind insgesamt stolze 47 Jahre, die

Attribute, vereint mit seiner sehr guten

mittleren Reife zur Raiffeisenbank Moos-

er auf seinem Karriereweg in unterschied-

Fachkompetenz und langjährigen Berufs-

burg eG. Dort absolvierte er von 1974 bis

lichen Positionen im Dienst von Raiffeisen

erfahrung, runden das Gesamtbild von Karl

1977 seine Ausbildung zum Bankkauf-

absolviert hat, zuletzt als Vorstand in

Niedermaier als wahre Größe des Genos-

mann, erlernte das Bankgeschäft von der

unserer Freisinger Bank.

senschaftswesens ab.

Pike auf. Im Anschluss übte er seinen Beruf

„Ich bin sehr stolz und dankbar über mei-

„Ehrlich gesagt bekomme ich schon jetzt

in allen seinen Facetten aus: Der junge

ne Vorstandstätigkeit hier in der Freisinger

feuchte Augen, wenn ich an den Abschied

Bankkaufmann sammelte Erfahrungen

Bank. Es war eine großartige Zeit, in der

denke. Alle die mich kennen, wissen: Mein

in der Kundenberatung und im Kredit-

ich gemeinsam mit meinem Kollegen Rein-

Beruf war meine Berufung. Dabei fallen

geschäft und leitete die Zweigstellen in

hard Schwaiger so manchen Meilenstein

mir viele unvergessliche und bereichern-

Oberappersdorf und später in Hörgerts-

gesetzt habe. Ganz besonders stolz bin ich

de Begegnungen mit lieben Kolleginnen

hausen. An der IHK Passau absolvierte

auf die sehr positive Entwicklung unserer

und Kollegen, Geschäftspartnerinnen und

er erfolgreich die Ausbildereignungsprü-

Freisinger Bank in den letzten fünf Jahren

Geschäftspartnern und Kundinnen und

fung. 1979 wechselte er zur Bayerischen

sowie die Gründung unserer eigenen

Kunden ein. Es gibt zahlreiche Anekdoten,

Raiffeisen-Zentralbank nach München. Von

Immobilienabteilung, die ich mit Herzblut

die ich aus dieser langen Zeit parat habe

nun an begann sich seine Karriere auf das

vorangetrieben habe.“

und an die ich bestimmt noch sehr oft

Kreditgeschäft zu konzentrieren. Die Kre-

Wo auch immer Karl Niedermaier in all den

denken werde.“

ditsachbearbeitung bis hin zur Kreditbera-

Jahren „aufschlug“ – es hat sofort ge-

tung waren sein täglich Brot. Nebenberuf-

menschelt. Denn das wurde Niedermaier

lich bildete er sich an der IHK Passau zum

in die Wiege gelegt: ein herzliches und

Bankfachwirt weiter und schloss diesen

Ein Bankvorstand mit dem Herz am rechten Fleck

1983 erfolgreich ab. 1985 orientierte sich

Ein erfolgreiches und erfülltes Berufsleben

Karl Niedermaier wieder neu. Er wechselte

hängt natürlich sehr stark von den Kolle-

in die Bankenbetreuung bei der DG Bank

ginnen und Kollegen ab.

Bayern. Von nun an entwickelte er sich

Ich möchte an dieser Stelle ein aufrichtiges

gezielt mit Unterstützung von fundierten

Dankeschön an meinen Vorstandskollegen

Managementseminaren zur Führungskraft

Reinhard Schwaiger aussprechen.

und bekleidete die ersten Leitungspositio-

Gerade weil wir unterschiedliche Charak-

nen erhielt sehr bald Prokura. 1993 hieß

tere haben, hat es so gut und erfolgreich

es dann „Back to the roots“ für Nieder-

funktioniert.

maier. Er kehrte zurück zur Volksbank

Wir haben immer an einem Strang und

Freising. Niedermaier wurde als Leiter der

natürlich auch in die gleiche Richtung ge-

Kreditabteilung eingestellt, bildete sich

zogen. Bedanken möchte ich mich selbst-

an der ADG Schloß Montabaur zum Dipl.

verständlich auch bei unserem Aufsichts-

Bankbetriebswirt weiter und erhielt damit

rat, den Prokuristinnen und Prokuristen

die Kompetenz zum Führen einer Bank.

und Führungskräften und ganz besonders

Zwischenzeitlich fusionierte die Raiffeisen-

auch bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-

bank Freising-Moosburg mit der Volksbank

arbeitern für die tolle Zusammenarbeit.“

Freising und wurde zur heutigen Freisinger
Engagement ausserhalb der Bank
Zusätzlich zu seiner Arbeit engagierte sich
Karl Niedermaier im Prüfungsausschuss der
IHK Passau zur Abnahme der mündlichen
Prüfung für Bankkaufleute und im Fachausschuss Bildung des Genossenschaftsverbandes. Ausserdem war er Vorstandsmitglied im Gewerbeverein für Selbstständige.
Freizeit und Familie
„So gern ich Banker aus tiefstem Herzen
bin, so gern bin ich auch Ehemann und
Familienvater. Ich bin glücklich und dankbar für meine Ehefrau, die mir während
meines ganzen Berufslebens immer den
Rücken gestärkt hat. Das ist mit Sicherheit nicht immer eine leichte Aufgabe
gewesen. Außerdem bin ich stolzer Vater
von zwei großartigen Töchtern, die aktuell
beide in der Freisinger Bank ihren Wirkungskreis gefunden haben. In der Freizeit
Bank. 2004 nutzte Karl Niedermaier die

zieht es mich oftmals in die Berge – sei es

Chance und nahm die Stelle als Vorstand

im Winter zum Skifahren oder im Sommer

bei der Raiffeisenbank Buch-Eching an, bis

zum Wandern. Nun freue ich mich auf

es ihn dann 2016 wieder zurück zur Frei-

eine aktive Rentenzeit und hoffe sehr,

singer Bank verschlug und er die Position

dass ich diese – so Gott will – noch lange

des Vertriebsvorstandes übernahm.

genießen darf.
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Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah ...

Warum in die Ferne schweifen, wenn
das Gute liegt so nah…
Bernhard Nickel, Prokurist und Generalbevollmächtigter der Freisinger Bank
übernimmt die Nachfolge von Karl Niedermaier

Die Nachfolge von Vertriebsvorstand Karl

meine ich den Beginn meiner Karriere

Unabhängigkeit und Identität unserer

Niedermaier tritt mit Bernhard Nickel ein

im Sparkassensektor) bin ich nach sechs

Bank langfristig zu sichern. Dabei werde

Mann aus den eigenen Reihen an. Dies

Jahren „Freisinger Bank“ durch und durch

ich die Interessen unserer Bank, der Mit-

aber nicht, weil es zunächst praktisch

mit den Zielen und Werten der Genossen-

glieder, Kundinnen und Kunden, Mit-

erscheint. Im Gegenteil – der Auswahl-

schaftsbank infiziert und brenne darauf,

arbeiterinnen und Mitarbeiter stets in den

prozess mit zahlreichen externen Konkur-

sie weiterhin erfolgreich umzusetzen.“

Mittelpunkt meines Handelns stellen. Ich

rentinnen und Konkurrenten war äußerst

Die Kolleginnen und Kollegen der Frei-

wünsche mir, dass unsere Mitarbeiterinnen

anspruchsvoll und es blieb bis zuletzt span-

singer Bank kennen Bernhard Nickel als

und Mitarbeiter stolz darauf sind, bei der

nend. Bernhard Nickel überzeugte durch
seine ausgezeichnete Fachkompetenz und
seine authentische Persönlichkeit sowie
seine ausgeprägte Werteorientierung.

sehr besonnenen und ausgeglichenen
Menschen, der Dinge auf den Weg bringt
und Projekte erfolgreich vorantreibt. Seine

Bisherige Vita

jahrelange Erfahrung im direkten Kunden-

Am 31.08.1970 in Landshut geboren,

geschäft, seine umfangreiche fachliche
„Ich weiß, dass ich mit meiner neuen

absolvierte Bernhard Nickel von 1987 bis

Expertise sowie seine Führungskompetenz

Position als Vorstand der Freisinger Bank

1989 bei der Sparkasse Landshut seine

machten ihn bereits als Kollegen zu einer

in große Fußstapfen trete und freue mich

Ausbildung und entwickelte sich innerhalb

unentbehrlichen Säule. Mit Blick auf die

sehr auf die neue Aufgabe. Herr Nieder-

des Unternehmens über einen Zeitraum

neue Vorstandstätigkeit wünschen wir

maier und auch Herr Schwaiger haben

von 27 Jahren vom Kundenberater, Gewer-

Herrn Nickel schon heute alles Gute!

bekundenberater, Firmenkundenberater

mich sehr gut eingearbeitet und mir damit
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Freisinger Bank zu arbeiten.“

bis hin zum stellvertretenden Leiter der

einen perfekten Einstieg ermöglicht. Trotz

„Ich sehe es als meine zukünftige Aufga-

meiner „roten“ Vorgeschichte (damit

Abteilung Firmen- und Unternehmens-

be, dazu beizutragen, die wirtschaftliche

kunden. Während dieser Zeit bildete sich

Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah ...

Herr Nickel nebenberuflich vom Spar-

arbeite ich gerne mit Holz – insbesonde-

kassenfachwirt, Sparkassenbetriebswirt

re in Verbindung mit CAD-Konstruktion

bis zum Dipl. Bankbetriebswirt weiter. An

und CNC-Technik. Ich spiele gerne Gitarre

der Sparkassenakademie Bayern war er

und lese – nicht nur Belletristik, sondern

in dieser Zeit auch als Dozent im Studien-

auch Fachliteratur. Um mich körperlich fit

gang Sparkassenbetriebswirt tätig. Am

zu halten, gehe ich laufen und steige ab

01.04.2015 wechselte er zu unserer Frei-

und an auf das Fahrrad. Dies erleichtert

singer Bank und übernahm die Leitung Fir-

mir dann wiederum reinen Gewissens bei

menkundenbank. Schon kurze Zeit später

einem guten Glas Wein, gemeinsam mit

wurde er zum Prokuristen ernannt. Zwei

meiner Frau und unseren Freunden fein

Jahre später weitete er seine Führungs-

Essen zu gehen.“

position aus und übernahm die Leitung
des Bereiches Privatkunden, Firmen-

Ich möchte mich an dieser Stelle nochmals

kunden und Vertriebsmanagement. Die

ganz herzlich bei unserem Aufsichtsrat,

Karriereleiter ging steil nach oben. 2018

meinen Vorstandskollegen, den Prokuris-

wurde Bernhard Nickel zum Generalbevoll-

tinnen und Führungskräften, sowie allen

mächtigten der Freisinger Bank berufen.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für das

Auch im Genossenschaftssektor absol-

entgegengebrachte Vertrauen bedanken.”

vierte Bernhard Nickel noch eine wichtige
Weiterbildung, nämlich das Management
Genossenschaftsbanken (MGB) – Führung,
als weiteren Baustein auf dem Weg zur
Vorstandsposition. Im November 2020
wurde die Berufung von Bernhard Nickel
erstmals offiziell als Nachfolger von Herrn
Niedermaier bekannt gegeben.
Engagement außerhalb der Bank
Bernhard Nickel ist aktiver Feuerwehrmann
und seit mehr als 20 Jahren im Vorstand
der Freiwilligen Feuerwehr Oberaichbach.
Freizeit und Familie
„Ich bin glücklich verheiratet, und Vater
zweier fast erwachsener Töchter, auf
die ich sehr stolz bin. In meiner Freizeit
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Nichts ist so beständig wie der Wandel

Nichts ist so beständig wie der Wandel
Was war das für ein Jahr?

Mundschutzmasken Abstandsregelung

Hygienevorschriften Kurzarbeit
Distanzunterricht mobiles Arbei ten
Rückblickend können wir sagen: wir haben

gezeigt: Jede Krise birgt auch Chancen

wir umgesetzt haben, um unserer Fürsor-

das Geschäftsjahr in der Coronapandemie

und neue Möglichkeiten.

ge gegenüber unseren Mitarbeiterinnen

erfolgreich gemeistert. Wir sind phasen-

Wir möchten Ihnen aufzeigen, wie wir der

und Mitarbeitern, Mitgliedern, Kundinnen

weise an unsere Grenzen gestoßen und in

Coronapandemie in den letzten Monaten

und Kunden sowie unseren Geschäftspart-

vielen Bereichen an den Herausforderun-

begegnet sind und welche Maßnahmen

nerinnen und Geschäftspartnern gerecht

gen gewachsen. Wieder einmal hat sich

zu werden.

Mitglieder, Kundinnen und Kunden, Geschäftspartnerin-

Bankintern:

nen und Geschäftspartner:

•

kritischer Prozesse und Sicherung der Handlungsfähig-

•

Hygienestandards für Präsenzberatungen

•

Verstärkte telefonische Betreuung

•

Eröffnung eines modernen Digitalen Beratungscenters

•

Anpassung der Rahmenbedingungen im Kreditge-

keit

Stundungen von Zins- und Tilgungsraten

•

Telefonisches und digitales Wertpapiergeschäft

•

Sicherstellung der Bargeldversorgung (Einkaufsservice)

•

Absage der Mitgliederversammlungen

•

Digitale Vertreterversammlung

•

Temporäre Schließung von Beratungsstandorten
fs-bank.de
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Regio

Transparente Information und Kommunikation zu
Risiko/Schutz und Ansteckung
Bereitstellung von Desinfektionsmitteln, Mundschutzmasken und Selbsttests

•

r die

•
•

schäft (Liquiditätshilfe)

fü
erte
ensW

Einberufung eines Krisenstabes zur Identifizierung

•

Ausbau der technischen Infrastruktur für Video- und
Telefonkonferenzen

•

Räumliche Trennung von Teams

•

Einführung von mobilen Arbeitsplätzen

•

Personelle Fürsorgemaßnahmen (Freistellung für
Kinderbetreuung)

•

Individuelle Weihnachtsgeschenke von regionalen
Geschäftspartnern

•

Kinderbetreuung am Buß- und Bettag unter Einhaltung der Hygienevorschriften

•

Anschaffung von Firmentrachtenjankern als Zeichen
von Zusammenhalt und Identifikation

Nichts ist so beständig wie der Wandel

Bitte beac

FFP2-Mas

Wir blicken auf neue Erfahrungen zurück,

hten Sie d

ie

fs-bank.de

ken-Pflich

die erst durch die spezielle Situation entstehen konnten (z. B. mobiles Arbeiten)

t!

und die teilweise unseren Horizont erweitert oder verändert haben. Gerade in
der Krise braucht es auch den Blick nach
vorne. Krisenbewältigung und Zukunftsgestaltung müssen gemeinsam geschultert
werden.

LebensWerte für die Region
Mit dem Ausbruch der Coronapandemie
hat sich eine Welle der Solidarität entwickelt, die sich in unzähligen privaten
und institutionellen Initiativen in unserem
Geschäftsgebiet manifestiert hat. Im ver-

Geschäftsmodell der Genossenschafts-

innovative, zukunftsfähige und nachhaltige

gangenen Sommer konnten wir zahlreiche

banken wurde vor mehr als 170 Jahren für

Ideen realisiert werden können. Und wir

Schulen unserer Region anlässlich der

genau diesen Zweck erfunden: Menschen

werden uns weiterhin dafür engagieren,

Aktion „VR-geschützt“ in Zusammenarbeit

und Unternehmen vor Ort in Notsituatio-

alle Menschen und Unternehmen auf

Digitale-Meetings
Einkaufsservice

Virtuelle Vertreterversammlung

veränderte Öffnungszeiten

0% Kredite flexiblere Arbeitszeiten
mit dem Gewinnsparverein mit hochwer-

nen wirtschaftlich bestmöglich zu fördern.

diesem Weg mitzunehmen.

tigen Mundschutzmasken ausstatten und

Die Coronapandemie führt uns deutlicher

Die „neue Normalität“, in der wir uns ge-

dazu beitragen, dass die Schülerinnen und

denn je vor Augen, dass wir in unseren An-

rade befinden, wird uns wohl noch einige

Schüler sicher und geschützt zur Schule

strengungen für eine nachhaltigere Wirt-

Zeit begleiten. Gerade deshalb ist es umso

und wieder nach Hause kommen.

schafts- und Lebensweise nicht nachlassen

wichtiger, mit Zuversicht in die Zukunft

Im April 2021 haben wir für die von der

dürfen. Die Art und Weise, wie wir alle

zu blicken, die positiven Entwicklungen in

Coronapandemie ganz besonders ge-

mit den aktuellen Einschnitten in unserem

einer solchen Situation zu erkennen und

beutelte Kulturszene gemeinsam mit

Alltag umgehen, zeigt aber auch, dass das

diese für sich und uns gemeinsam zu nut-

den Uferlos-Initiatoren Herr Vipo Maat

Zepter des Handelns in unseren Händen

zen. Denn es wird einmal mehr deutlich:

und Herr Thomas Sedlmeier die Initiative

liegt: helfend und solidarisch, konstruktiv

Nichts ist so beständig wie der Wandel!

„Kickstart Kultur Freising“ zur Förderung

und subsidiär. Auch die Freisinger Bank

Dafür, dass wir uns in den zurückliegenden

künstlerischer Projekte und Ideen ins

wird sich weiterhin nachhaltigen Themen

anspruchsvollen Monaten als Unterneh-

Leben gerufen. Im Kampf gegen den

zuwenden.

men bewährt haben, sind wir dankbar und

künstlerischen Stillstand bietet diese Platt-

Zum einen stellt sich die Frage nach einer

stolz. Dieser Dank gebührt den Mitarbei-

form interessierten Amateuren und Profis

nachhaltigen, also in ökonomischer, öko-

terinnen und Mitarbeitern der Freisinger

aus dem Geschäftsgebiet der Freisinger

logischer und sozialer Hinsicht ausgewoge-

Bank, die auch unter außergewöhnlichen

Bank die Chance, neue, bisher noch nicht

nen Wirtschaft mehr denn je. Insbesondere

Bedingungen hervorragende Arbeit

veröffentlichte Projekte aus allen Bereichen

der Kampf gegen den Klimawandel hat

leisten, und natürlich unseren Mitgliedern,

der Kunst online einzureichen und sich für

nichts an Dringlichkeit eingebüßt. Zum

Kundinnen und Kunden sowie unseren

einen Förderpreis zu bewerben. Weitere

anderen hat die Pandemie einen großen

Geschäftspartnerinnen und Geschäftspart-

Informationen finden Sie unter: www.kick-

Digitalisierungsschub gebracht. Als Freisin-

nern, die uns ihr Vertrauen schenken.

start-kultur.de.

ger Bank arbeiten wir dafür, die Ressour-

Als Freisinger Bank unterstützen wir all

cen zu mobilisieren, die es braucht, damit

diese großartigen Ideen nach Kräften. Das

13

Interview mit Reinhard Schwaiger

Wir diversifizieren unsere Ertragsquellen
Freisinger Bank kauft eine Wohnanlage am Nymphenburger Kanal
in der Metropole München
regional tätigen Genossenschaftsbank.
Wir einigten uns schnell, dass wir uns am
Bietungsverfahren beteiligen. Die Partnerschaft und das gemeinschaftliche Auftreten wurden auch seitens der Verkäufer
sehr positiv wahrgenommen, sodass wir
nicht ausschließlich über den Kaufpreis im
Dezember letztlich den Zuschlag erhielten.
Da gehört Mut dazu …
„Aus Mut wird Zukunft gemacht.“
Diese Aussage für sich gesehen, zeigt
unser Motiv für diese Investition eindeutig auf. Wer nicht wagt, bei Chancen sich
nicht bewegt und mutig handelt, kann aus
meiner Sicht die Zukunft nicht nachhaltig
genug gestalten.
Welches Risiko, bzw. welche Hürden galt
es zu überwinden?
Meiner Einschätzung nach können die Risiken hieraus gut überblickt und getragen
werden. Die Liegenschaft ist voll vermietet,
die Lage bietet genug Wertsteigerungspotenzial und die sich aufzeigenden
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Es ist der bisher größte Immobilienerwerb

Herr Schwaiger, wie sind Sie zu diesem

Möglichkeiten zur Wohnraumerweiterung

in der Geschichte der Freisinger Bank:

Objekt gekommen und wann war Ihnen

und -verbesserung lassen auch mittelfristig

Der Kauf einer im Jahr 1962 errichteten

klar, dass Sie es kaufen möchten?

Ertragssteigerungen möglich werden.

Wohnanlage, bestehend aus 3 Wohn-

Im Juni letzten Jahres wurden wir von ei-

blöcken, 75 Mieteinheiten und 34 Einzel-

nem langjährigen Kunden auf die Möglich-

Die Investition für diesen Immobilien-

stellplätzen in Münchens Top-Gegend.

keit angesprochen, gemeinsam an einem

kauf erforderte ein bisher noch nicht

Die Lage der Wohnanlage könnte nicht

Bietungsverfahren zum möglichen Erwerb

erzieltes Volumen. Was gab den Aus-

attraktiver sein. Innenstadtnah gelegen,

einer Liegenschaft mit drei Wohnblöcken

schlag nach Umsetzungsmöglichkeiten

mit Flair und hohem Freizeitwert. Das

in München-Nymphenburg teilzunehmen.

zur Realisierung dieser Investition zu

Objekt wurde im Jahr 2012 umfassend

Sehr zügig entwickelten sich nachhaltige

suchen?

modernisiert, ist gut gepflegt und hat ent-

Gründe, sich mit dieser aus unserer Sicht

Der Umfang der anteiligen Investitions-

sprechend Potenzial. Eine wahrhaftig nach-

bietenden Chance auseinanderzusetzen.

summe in Höhe von 50%, aufsichtsrecht-

haltige Investition, die der langfristigen

Eine der besten Wohnlagen Münchens

liche Erfordernisse, die möglichen kreditfi-

Ertragsstabilität und Wirtschaftskraft der

sowie ein ansprechender Zustand der

nanzierenden Investitionsanteile sowie die

Freisinger Bank dienen soll. Eine Chance,

Liegenschaft selbst waren genauso aus-

Entscheidung für die Rechtsform waren

die zu ergreifen unternehmerischen Weit-

schlaggebend wie die Partnerschaft einer

die Fragen und Herausforderungen, die

blick, eine solide Risikoanalyse und auch

sehr kompetenten und erfahrenen Immo-

uns prägnant beschäftigten. Zudem er-

ein Quäntchen Mut erfordert.

bilienprojektierungsgesellschaft mit einer

kannten wir auch die Professionalität und

Interview mit Reinhard Schwaiger
Kompetenz unserer Partner in Bezug auf

Gab es schon Resonanz aus dem Umfeld

den Fortbestand unserer Bank unterstüt-

baurechtliche Gegebenheiten sowie die

aufgrund dieser Investition?

zen. Dies bedeutet damit auch sicherere

Einschätzung und Bewertung der Liegen-

Die Investition haben wir unter anderem

Arbeitsplätze und berührt somit die Nach-

schaft. Das gemeinsame Wirken sowie das

auch in unserem genossenschaftlichen

haltigkeitsdimensionen Ökonomie und

Einsetzen der jeweiligen Qualifikationen

Verbundjournal „Profil“ veröffentlicht. Da

Soziales.

der Partner motivierten uns, sich der Kom-

blieben Nachfragen nicht aus. Auf Interes-

plexität und dem Umfang dieser Investi-

se stieß allen voran die Tatsache, wie wir

Neben dieser Immobilieninvestition setzt

tion zu stellen und nach Lösungsmöglich-

auf die Möglichkeit des Erwerbs gekom-

die Freisinger Bank auch ein Bauvorha-

keiten zu suchen. Auch die Unterstützung

men sind und welche Investitionssumme

ben mit 12 Reihenhäusern zur Vermie-

und Einbindung unseres Verbandes war

erforderlich war.

tung in Helfenbrunn im Landkreis um.

ein wichtiger Schlüssel zum Erfolg.

Gibt es bereits einen klaren Weg, den
In der Überschrift steht: Die Freisinger

die Bank damit beschreiten möchte?

Wie konnten Sie das Objekt letztlich

Bank diversifiziert ihre Ertragsquellen.

Der Aufbau und Ausbau von langfristig

finanzieren und warum bekam die Frei-

Was genau ist damit gemeint?

beständigen Erträgen aus der Vermietung

singer Bank den Zuschlag?

Nachdem aufgrund der schon langfristig

sollte eine prägnante und wichtige Ein-

Die gesamte Investition sowie die daraus

anhaltenden Niedrigzinsphase die Kern-

nahmequelle für unsere Bank werden. Wir

erforderlich gewordenen Kreditfinanzie-

ertragsquelle „Zinsüberschuss“ stark unter

besitzen noch weitere Grundstücke und

rungsmittel wurden von unserer Bank

Druck steht, ist es von elementarer Be-

Liegenschaften, die wir über entsprechen-

dargestellt. Unser Kaufangebot sowie die

deutung, andere stabile und nachhaltige

de Bebauung in die Vermietung bringen

geführten Gespräche und Verhandlungen

Einnahmen auf- und auszubauen. Dabei

können. Mit unseren Partnern sondieren

überzeugten die Verkäufer. Dabei haben

sehen wir in dem Geschäftsfeld „Vermie-

wir weiterhin den Immobilienmarkt mit

wir uns nicht auf eine Überbietungs-

tung mit Schwerpunkt wohnwirtschaft-

Schwerpunkt im Wohnungsbau und kön-

debatte eingelassen. Überzeugend war

licher Mieterträge“ qualitative und sichere

nen uns gut vorstellen, weitere Investitio-

aus unserer Sicht ein schlüssiges weiteres

Ertragsmöglichkeiten. Zudem können

nen zu tätigen und Projektierungen mit

Umgehen mit dieser Wohnanlage im Zu-

wir uns dabei auch als verlässlicher und

anschließendem Verkauf vorzunehmen.

sammenhang mit einem fairen Kaufpreis-

seriöser Vermieter mit den Leitgedanken

Welche Möglichkeiten und Ideen sich dazu

angebot.

unserer genossenschaftlichen Wurzeln

noch realisieren lassen, wird die Zeit mit

regional verankern.

sich bringen.

Welche Planung liegt für diese Investition zugrunde, gibt es schon konkrete

Können Sie uns den Begriff „Nachhaltige

Maßnahmen für die Zukunft?

Investition“ erklären?

Die Investition ist grundsätzlich darauf

Nachhaltigkeit mit seinen drei Dimensio-

ausgerichtet, zumindest mit einem großen

nen „Ökologie – Ökonomie – Soziales“ ge-

Anteil daraus über eine langfristige Weiter-

hört zu den größten Herausforderungen

vermietung stabile Erträge für die Bank

des 21. Jahrhunderts. Viele Unternehmen

zu generieren sowie Wertsteigerungs-

stellen bereits heute ihre Geschäftsmo-

potenziale aus der Immobilie aufzubauen.

delle nachhaltig und zukunftssicher auf.

Teilweise könnten auch bauliche Aufsto-

Mit dieser Investition, die auch langfristig

ckungen zur Wohnraumerweiterung und

Erträge aus der Vermietung erwirtschaftet,

Mietertragsausweitung vorgenommen

können wir nachhaltig die Stabilität und

werden. Dies ist in den nächsten 2 bis 3
Jahren eventuell realistisch.
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Digitales Beratungscenter

Hüttenfeeling, Flugzeugatmosphäre &
bayerische Bierkultur
Unser modernes Digitales Beratungscenter in Eching
Das Raumkonzept des neu eröffneten Di-

weiterhin in persönlichen Gesprächen an

gitalen Beratungscenters in Eching ist mehr

einem Beratungsstandort statt – auch hier

als außergewöhnlich und kreativ. Da gibt

findet die Freisinger Bank bei Bedarf gerne

es zum Beispiel das Besprechungszimmer,

individuelle Lösungen.

welches mit einem originalen Seitenleitwerk einer Boeing 747 als Konferenztisch

Einige Statements aus dem Team des

ausgestattet ist, oder eines der Beratungs-

Digitalen Beratungscenters:

zimmer, welches durch das rustikale Design
an eine gemütliche Berghütte erinnert,
oder das Büro, welches durch die Integration von Maßkrügen und Bierfässern
die bayerische Braukunst wiederspiegelt.
Trotzdem oder gerade deshalb herrscht
dort ein angenehmes Wohlfühlklima.
Das zehnköpfige Team unter der Leitung
von Markus Klapetz (Bachelor of Arts)
ist begeistert von dem neuen Arbeitsumfeld und den hochmodernen technischen Voraussetzungen, die eine digitale
Beratung der Kundinnen und Kunden zu
einem bereichernden Erlebnis machen.
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Hier erhalten die Kundinnen und Kunden

„Ich bin Cigdem Aslan und arbeite am

auf digitalem Wege sämtliche Bankservice-

liebsten im „Hüttenzimmer“. Das Gute

leistungen fallabschließend. Wer sich den

ist, dass das Zimmer mit hochmodernen

Weg ins Beratungscenter sparen möchte,

Steh-Arbeitsplätzen ausgestattet ist und

bekommt hier telefonisch oder elektro-

die Höhe der Tische individuell verstellbar

nisch sozusagen 1:1 die gleichen Leistun-

ist. Außerdem haben wir großzügige Cur-

gen wie bei einem Face-to-Face-Besuch.

ved-Bildschirme, die das Arbeiten enorm

Ausführliche Finanzberatungen finden

erleichtern.“

Digitals Beratungscenter

„Mein Name ist Katrin Kestler und ich
bin froh im Digitalen Beratungscenter zu
arbeiten, da wir uns hier an das Leben
unserer Kunden anpassen – unkompliziert,
innovativ und flexibel.“

„Ich bin Maximilian Umlauft. Ich habe in

„Mein Name ist Rainer Geisler und ich

der Freisinger Bank meine Ausbildung

arbeite seit 2015 bei der Freisinger Bank.

gemacht und mich sehr gefreut, dass ich

Ich finde das Thema Digitalisierung vor

die Stelle hier im Digitalen Beratungscenter

allem im Bankenbereich extrem spannend

bekommen habe. Ich finde den digitalen

und bin stolz, Teil dieses innovativen und

Fortschritt super und freue mich, hier alles

tollen Teams zu sein.“

hautnah miterleben zu können.“

Abteilungsleiter Markus Klapetz ist ebenfalls gut angekommen in dem neuen
Arbeitsumfeld und er ist sehr zufrieden
mit seinem Team. Im Nu hat er in der
Umzugs- und Einzugsphase in die neuen
Räumlichkeiten ein Konzept auf die Beine
gestellt, das den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund des Coronahygienekonzeptes auch noch das mobile Arbeiten
von zu Hause aus ermöglicht. Eine wahre
Wohlfühl-Oase, dieses Digitale Beratungscenter. Und was kommt als nächstes?
Wir planen unseren Service im Digitalen
Beratungscenter stetig zu erweitern.

dung die Serviceleistungen des Digitalen

Dies bedeutet, dass wir zusätzlich zu den

Beratungscenters in Anspruch zu nehmen.

vorhandenen telefonischen und elektro-

Zu Beginn handelt es sich hierbei um die

nischen Kontaktmöglichkeiten (E-Mail,

Standard-Bankdienstleistungen. Der an-

Chat, Onlinebanking), zukünftig auch die

gebotene Service wird dann im weiteren

Kontaktaufnahme per Video anbieten

Verlauf sukzessive bis hin zur qualifizierten

werden. Hierdurch haben unsere Kundin-

Videoberatung weiterentwickelt. Darüber

nen und Kunden zum einen die Möglich-

hinaus wollen wir im Digitalen Beratungs-

keit, sich von ausgewählten Standorten

center das Kundenerlebnis stetig ver-

der Freisinger Bank per Videoschaltung

bessern. Die Kundenbedürfnisse haben

ins Digitale Beratungscenter verbinden zu

hierbei immer oberste Priorität. So prüfen

lassen oder zum anderen – ganz bequem

wir derzeit zum Beispiel die bestehenden

von daheim – ebenfalls per Videoverbin-

Servicezeiten zu erweitern.
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Interview mit Josef Wiesheu

„Geht nicht gibt’s nicht“ – das Motto
von Bison-Züchter Josef Wiesheu
Im Gespräch mit Josef Wiesheu, Inhaber der Hofmetzgerei Wiesheu
und Betreiber der größten Bisonzucht Deutschlands.
Josef Wiesheu: „Ein wenig abenteuerlich

zu bringen – machte ich Unmögliches

Was treibt Sie an, und woher nehmen

war es schon damals, als ich vor mehr als

wahr und importierte wenige Monate

Sie die Energie für Ihren Betrieb?

25 Jahren unsere ersten Bisons aus Kanada

später mit einem aufwändigen Prozedere

Der Erfolg und die vielen positiven Erleb-

importieren ließ, aber ich brannte für

60 Bison-Kälber nach Sickenhausen.

nisse treiben mich an. Ich bin sehr dankbar

dieses Projekt und ich tue es heute noch

für die Entwicklung meiner Bisonzucht.

genauso.“ Ein Mensch, der sagt, was er tut

Gab es Kritiker für dieses Vorhaben? Wie

Das Projekt stand von Anfang an unter

und tut, was er sagt.

gingen Sie mit Widerständen um?

einem guten Stern und hat mir wertvolle

Nein, es gab keine Kritiker. Meine Familie

Erfahrungen, bereichernde Freundschaften

Herr Wiesheu, Sie haben mit dem Import

stand hinter mir und ich war überzeugt

und bedeutende Begegnungen geschenkt.

der Bisons vor mehr als einem Viertel-

von meiner Vision. Widerstände gab es

jahrhundert etwas völlig Neues gewagt.

keine und Zweifel ließ ich nicht zu. Mein

Ihre Zucht ist inzwischen die größte in

Was hat Sie dazu veranlasst?

Vorhaben war gut überlegt und keine

Deutschland. Wenn Sie an die Zukunft

Mir war klar, dass sich unsere klassische

Spekulation. Alle meine Entscheidungen

denken, welche Entwicklung wünschen

Landwirtschaft verändern muss, um wei-

waren immer in Einklang mit „Bauch“ und

Sie sich für Ihr Unternehmen?

terhin bestehen zu können. Das „größer,

„Kopf“.

Derzeit haben wir 60 Kühe mit Nachzucht,

weiter, schneller“ wollte ich langfristig
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sowie drei Zuchtbullen auf unserem Hof.

nicht mitmachen, deswegen war ich offen

Was hat Ihnen in schwierigen Zeiten

In den nächsten Jahren möchten wir den

für neue Wege. Durch einen glücklichen

geholfen, Ihren Weg weiterzugehen?

Bestand auf 80 Bisonkühe aufstocken. Wir

Zufall kam ich Anfang der 90er bei einem

Ich war so begeistert von meinem Vor-

freuen uns sehr, dass unser Enkel Benedikt

Besuch meiner Cousine in Kalifornien mit

haben und hatte mein Ziel so klar vor

den Hof in Kürze übernimmt. Er ist bei

einem Bisonzüchter in Kontakt. Ich ent-

Augen, dass ich gar nichts schwierig fand.

uns aufgewachsen, hat den Metzgerberuf

wickelte noch vor Ort eine Vision und wit-

Natürlich gab es mal Komplikationen oder

gelernt und brennt wie ich für die Bison-

terte ein nachhaltiges, ehrliches und gutes

diverse, meist bürokratische Probleme,

zucht.

Geschäft mit den Tieren. Ich blieb an der

aber die löste ich pragmatisch und in ge-

Sache dran. Mit viel Eigeninitiative und ei-

wohnt ruhiger Weise.

Welche Werte sind Ihnen wichtig? Was

nem klaren Ziel vor Augen – nämlich diese

macht eine gute Geschäftsbeziehung für

Tiere auf meine heimische Landwirtschaft

Sie aus?

Interview mit Josef Wiesheu
Vertrauen und Ehrlichkeit. Ich mag keine

Sojabohnen aus z. B. Argentinien oder

denken, können Sie neben den vielen

„linken Touren“. Wenn es Probleme gibt,

Brasilien. Außerdem achten wir auf eine

negativen Auswirkungen auch eine

sollen diese angesprochen und nicht tot-

artgerechte Haltung unserer Tiere und

positive Entwicklung in Ihrem Umfeld

geschwiegen werden.

schenken ihnen auch Wertschätzung und

erkennen?

Zuneigung.

Ich glaube, dass die Pandemie bei vielen

Gibt es etwas, was wir, als regionale

Menschen das Bewusstsein geschärft

Genossenschaftsbank, aus Ihrer Sicht als

hat zu erkennen, was wirklich wichtig

Unternehmer besser machen können?

ist im Leben. Schön wäre es, wenn diese

Mir ist eine vertrauensvolle und ehr-

Erkenntnisse auch nach Corona noch er-

liche Beziehung zu meinem Bankberater

halten blieben.

wichtig. Ich schätze es, wenn Entscheidungen schnell und unkompliziert getroffen

Bieten Sie auch Ausbildungsplätze an?

werden. Das lässt sich in Ihrer Banken-

Auf was legen Sie Wert bei der Wahl

struktur noch einfacher darstellen als in

Ihres Auszubildenden?

Großbanken. Trotzdem ist es, aufgrund der

Ja, wir bilden zum Metzger/zur Metzge-

immer strenger werdenden Regularien,

rin aus. In der Regel stellen wir jedes Jahr

im Vergleich zu früher nicht mehr ganz so

eine/n Auszubildende/Auszubildenden

einfach, mal schnell Dinge auf den Weg zu

ein. Bei der Wahl des/der Auszubildenden

bringen.

legen wir darauf Wert, dass er/sie mit
Herzblut bei der Sache ist. Das merkt man

Sie führen seit 23 Jahren eine eigene

gleich, wenn jemand den Beruf mit Leiden-

Hofmetzgerei. Ihre Tiere werden ohne

schaft ausübt.

Wachstumsstoffe, Hormone oder sub-

Konnten Sie während der Coronapan-

therapeutische Antibiotika gezüchtet.

demie ein verändertes Konsumverhalten

Immer mehr Menschen achten auf eine

Apropos Auszubildende … kennen Sie

Ihrer Kunden feststellen?

gesunde Ernährung. Können Sie diese

schon unser Azubi-Projekt: Engagement

Tatsächlich ist die Nachfrage größer als

Entwicklung nachvollziehen?

mit Herz?

unser Angebot. Das war aber auch schon

Auf jeden Fall. Ich habe schon viel er-

Bisher kannte ich es nicht, aber jetzt, nach-

vor der Coronapandemie so.

dem Sie es mir erklärt haben, dürfen sich

lebt und gesehen, was in der Tierhaltung

Ihre Auszubildenden gerne deswegen bei

auf dieser Welt abläuft. Wir verfüttern

Es heißt immer: Jede Münze hat zwei

ausschließlich hofeigenes Futter, keine

Seiten. Wenn Sie an die Coronakrise

mir melden.
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Interview mit printvision AG

Innovativ, modern,
			 grün denkend & handelnd
Im Gespräch mit Martin Steyer und Karim Mürl, Vorstände von printvision,
einem aufstrebenden Freisinger Unternehmen.
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Interview mit printvision AG
printvision AG – das Freisinger Unter-

Druckvolumen um ca. 20% unter dem

Was raten Sie dem Berufsnachwuchs –

nehmen gehört zu den bedeutendsten

Vorjahr. Wir haben die Zeit genutzt, um

und den eigenen Kindern?

unabhängigen Anbietern von Druck-/

unsere internen digitalen Prozesse weiter

Wir raten dem Berufsnachwuchs, sich

Kopier- und Dokumentenmanagement-

zu optimieren.

rechtzeitig über das Berufsbild zu infor-

lösungen im Großraum München und

mieren. Dabei bieten sich am besten ein

Schwaben. Die beiden Vorstände, Martin

Corona hat uns alle im Geschäftsjahr

Steyer (Vorsitzender) und Karim Mürl, sind

2020 in vielen Bereichen gefordert – und

nicht nur langjährige Kunden, sondern

ein Ende ist noch nicht in Sicht. Konnten

Woher nehmen Sie die Energie für die

auch sehr geschätzte Geschäftspartner der

Sie aufgrund der Pandemie auch positi-

Herausforderungen des beruflichen All-

Freisinger Bank. Im Sommer 2020 hat die

ve Entwicklungen wahrnehmen?

tags?

Bank den Geschäftsvertrag mit printvision

Eine Krise wie diese lässt einen Blick nach

Erfolg gibt einem Kraft. Darüber hinaus

um weitere fünf Jahre verlängert. Die

innen werfen. Was können wir in Zukunft

versuche ich, mit dem Motorrad viel auf

Freisinger Bank setzt auf Wertschöpfung in

besser machen, was braucht der Kunde

Reisen zu sein.

der Region.

nach der Krise? Wir erwarten, dass wir in

Probearbeitstag oder ein Praktikum an.

Ihr Unternehmen hat sich in den letzten
Jahren sehr gut entwickelt – und die
„grüne Vision” wächst weiter. Mit der
Übernahme der Hauser Office Management GmbH im Januar 2021 haben Sie
Ihre Position am Markt für Druck- und
Kopiersysteme sowie Dokumentenmanagement nachhaltig gestärkt. Worin
liegt der Mehrwert dieser Übernahme?
Und wie geht die Reise weiter?
In unserem Markt werden mittelfristig nur
die großen Anbieter überleben. Mit der
Übernahme gehören wir zu den Top 3 in
Südbayern. Unsere Kundinnen und Kunden
profitieren von der Übernahme, einer
besseren Serviceabdeckung und besseren
Konditionen.
Welche Einstellung benötigt es, um weiterhin erfolgreich zu bleiben?
Offen, positiv und neugierig sein. Ein
Unternehmen muss sich ständig weiterentwickeln.
Sie „denken und handeln grün”. Können
Sie diese Aussage in wenigen Worten
ein wenig näher beleuchten?
Uns ist es wichtig, nicht nur über Nachhaltigkeit zu sprechen, sondern es auch zu
sein. Ob in der Stromerzeugung, E-Mobilität oder im täglichen Verhalten. Nachhaltigkeit ist ein Teil unserer DNA.
Welche persönliche Bilanz ziehen Sie im
Geschäftsjahr 2020 insgesamt für Ihr
Unternehmen?
Eine durchwachsene Bilanz. Zum einen
wird auch in Zeiten des Lockdowns weiter
gedruckt, zum anderen leidet das Neu-

diesem Jahr deutlich in unserem Geschäfts-

Welche Werte schätzen Sie im Umgang

bereich des Dokumentenmanagements

mit Ihrem Team, Ihren Kundeninnen und

wachsen werden.

Kunden, Ihren Geschäftspartnerinnen
und Geschäftspartnern?

printvision ist auch ein Ausbildungs-

Fairness und Umgang auf Augenhöhe. Das

betrieb. Was liegt Ihnen hier als Aus-

Leben ist meist ein Geben und Nehmen.

bildungsbetrieb besonders am Herzen?
Welche Ausbildungsberufe bieten Sie

Was wünschen Sie sich von uns als Haus-

an?

bank und Geschäftspartner?

Wir beschäftigen bis zu zehn Auszubilden-

Wir arbeiten seit Jahrzenten mit der

de. Wichtig ist uns, dass sie Fans der print-

Freisinger Bank erfolgreich zusammen.

vision werden und alle Geschäftsbereiche

Besonders gefällt uns der direkte Draht zur

kennenlernen. Derzeit bilden wir Kauf-

Geschäftsleitung, die unsere rasante Ge-

mann/-frau für Digitalisierungsmanage-

schäftsentwicklung stets positiv begleitet.

ment, Kaufmann/-frau für Büromanagement und Informationselektroniker/in für
Bürosysteme aus. Wir haben aktuell noch
Ausbildungsplätze ab September 2021 frei.

geschäft und infolgedessen liegen die
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Interview mit Reinhard Maier-Trommeter
Auf der Suche nach einem Architekten
für die Planung und Bauüberwachung
der 12-Reihenhäuser auf dem ehemaligen
Lagerhausgelände in Helfenbrunn fiel die
Wahl der Freisinger Bank im letzten Jahr
auf Herrn Reinhard Maier-Trommeter. Der
erfahrene Architekt ist ein alteingesessener
Helfenbrunner mit den besten Referenzen
regionaler und überregionaler Auftraggeber und einem ausgebauten Netzwerk von
Handwerkern und Dienstleistern. Er kennt
die Wünsche und Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger und weiß, worauf es der
Freisinger Bank ankommt: Faire Mietpreise
für die Bürgerinnen und Bürger der Region
zu schaffen.
Herr Maier-Trommeter. Die Freisinger
Bank möchte mit dem Bau der 12-Reihenhäuser nachhaltigen Wohnraum
schaffen. Was genau ist Ihr Beitrag
dazu?
Die zwölf Reihenhäuser sind so geplant,
dass dort Familien mit Kindern leben
können. Der Zuschnitt ist relativ knapp
kalkuliert. Das heißt, dass die Zimmer zwar
eher klein sind, aber sehr funktional. Die
Gesamtwohnfläche der einzelnen Reihenhäuser beträgt pro Haus je ca. 110 qm.
Damit bleibt die Miete bezahlbar.
Das klingt einleuchtend. Gibt es noch
weitere Kriterien, die Sie nennen können?
Üblicherweise ist es heutzutage die Aufgabe des Architekten, dass er bei einem
Wohnbauprojekt für eine Investorin oder
einen Investor möglichst viel Wohnfläche
aus einem Baugrundstück herausholt.
Mir war bei der Planung für die Reihenhäuser in der Ortsmitte eines kleinen
Dorfes wichtig, dass die geplante Art zu
wohnen dann auch in ein Dorf wie Helfenbrunn passt. Deshalb wollte ich nicht

Von der Planung bis zur Fertigstellung
Im Gespräch mit Reinhard Maier-Trommeter, Architekt aus Helfenbrunn.
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Interview mit Reinhard Maier-Trommeter
Ja, in Absprache mit dem Bauherrn, der
mehrgeschossige Mehrfamilienhäuser mit

Freisinger Bank, beauftragen wir in erster

Einschränkungen spürbar waren, insbeson-

kleinen 2- oder 3-Zimmer-Wohnungen pla-

Linie Handwerksbetriebe und Dienst-

dere im Raum Freising. Als positiv sehe ich

nen, die vielleicht nur einen Balkon haben,

leistungsunternehmen aus der Region.

allenfalls den zeitweise starken Rückgang

sondern ebenerdig liegende Einfamilien-

Außerdem bauen wir mit nachhaltigen

des Verkehrs und des damit verbundenen

häuser mit Terrasse und Garten. Es sollten

Baumaterialien wie Wärmedämmziegeln,

Lärms. Das bedeutet für mich in jedem Fall

Häuser für Familien mit Kindern entste-

die eine lange Lebensdauer bei geringem

eine Steigerung der Lebensqualität. Wobei

hen, in denen Familien wegen der hohen

Instandhaltungsaufwand haben. Zukunfts-

dieser Rückgang natürlich auch seine

Lebensqualität auch für eine längere Zeit

weisend werden wir die Tiefgarage mit

Schattenseiten hat.

wohnen und sich in die Dorfgemeinschaft

Ladesäulen für Elektroautos ausstatten.
Woher nehmen Sie die Energie für die

einfügen wollen.
Mir war auch wichtig, dass das, was am

Wer ist Ihr Ansprechpartner bzgl. des

Herausforderungen des Alltags?

Ende vom Grundstück übrig bleibt, nicht

Bauprojektes in der Freisinger Bank?

Speziell in den vergangenen Monaten

nur ein großer Parkplatz für die Autos der

Seit Beginn des Projekts konnte ich er-

konnte ich erfahren, dass die Verbindun-

Mietparteien ist, sondern es sollte eine

fahren, dass der Vorstand und Aufsichtsrat

gen zu Familie und dem Freundeskreis

Tiefgarage geben, von der man direkt in

der Freisinger Bank dem beschriebenen

ein wichtiger Teil des Lebens sind. In der

jedes Haus kommt, sodass dann auch wirk-

Konzept gegenüber sehr aufgeschlossen

Freizeit ist Bewegung in der Natur wichtig

lich ein bisschen Garten für jeden übrig

sind. Mein direkter Ansprechpartner für

zum Regenerieren. Darüber hinaus hat mir
mein Beruf immer schon sehr viel Freude

bleibt.

gemacht und ist nicht nur eine HerausforWie sieht es mit Energiekosten aus?

derung.

Energieeffizientes Bauen ist seit Beginn
meiner Architektentätigkeit sehr wichtig

Sie sind langjähriger Kunde unserer

für mich. Als zertifizierter Experte für

Bank. Was schätzen Sie besonders an

energieeffizientes Bauen habe ich die

unserer Geschäftsbeziehung?

12 Reihenhäuser natürlich nach dem neu-

Ich schätze immer schon sehr den direkten

esten Stand der Technik geplant. Grund-

Kontakt zu kompetenten Expertinnen und

voraussetzung hierfür ist eine sehr gut

Experten in allen Fragen des Geldes. Über

gedämmte Außenhülle. Deshalb haben wir

die Jahre hat sich daraus ein sehr vertrau-

die Reihenhäuser in monolithischer Ziegel-

ensvolles Verhältnis entwickelt. Im Zuge

bauweise unter Verwendung moderner

der Realisierung unseres Bauprojektes

Wärmedämmziegel gebaut. Die Heizungs-

konnte ich darüber hinaus zwei Punkte er-

anlage arbeitet mit regenerativer Energie.

fahren, die der Bank sehr wichtig sind: Die
Verbindung zu den Bankkundinnen und

Was bedeutet regenerativ?

-kunden, Handwerks- und Gewerbetreiben

Alle 12 Wohneinheiten werden über eine

aus der Region und die Einsicht, dass für

gemeinsame Grundwasser-Wärmepum-

den Bauherrn das Ziel des Bauvorhabens,

penanlage versorgt. Die Dächer der Wohn-

die gesamte Projektabwicklung ist Herr

bezahlbaren und nachhaltigen Wohnraum

häuser werden großflächig mit Photovol-

Niemeyer. Durch die gute und direkte

für Familien zu schaffen, mehr ist als nur

taikmodulen belegt, die die Wärmepumpe

Zusammenarbeit mit ihm können not-

ein Investment.

mit nachhaltig erzeugtem Strom versor-

wendige Entscheidungen in sehr kurzer

gen. Zusätzlich wird ein großer Strom-

Zeit getroffen und umgesetzt werden. Die

Wann ist mit der finalen Fertigstellung

speicher installiert, der für einen großen

Vorbereitungszeit für dieses Projekt war

der zwölf Reihenhäuser zu rechnen bzw.

Teil des Jahres eine ausreichende Kapazität

deshalb kurz und effektiv.

ab wann können diese bezogen werden?

hat, um die Nachtstunden zu überbrücken.
Deshalb können die Gebäude überwie-

Konnten Sie der Coronapandemie

Die Fertigstellung des gesamten Bauvor-

gend mit dem selbst erzeugten Strom

neben den vielen Einschränkungen und

habens ist zum Jahresende 2021 geplant,

beheizt werden.

Herausforderungen auch etwas Positives

sodass alle 12 Reihenhäuser voraussichtlich

abgewinnen?

Anfang 2022 bezogen werden können.

Gibt es sonst noch etwas, worauf Sie

Es fällt mir nicht leicht, daran etwas

beim Bau achten?

Positives zu finden. Glücklicherweise war
es so, dass im Baugewerbe nur wenige
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Interview mit Daniel Niemeyer

Theorie und Praxis vereint in einer
Person mit einem starken Team
Im Gespräch mit Daniel Niemeyer, Leiter Gebäudemanagement.

Am 01.10.2020 hat Daniel Niemeyer die

leben. Es fällt mir grundsätzlich leicht, mich

die Schließfachanlage im Beratungscenter

Leitung der Abteilung Gebäudemanage-

auf neue Situationen einzustellen, deshalb

Freising, dann folgen Projekte wie z. B. der

ment in der Freisinger Bank übernommen.

möchte ich behaupten, ich bin jetzt – ein

Umbau diverser SB-Zonen, die Moder-

Sein Aufgabengebiet ist vielseitig und

halbes Jahr später – gut in der Freisinger

nisierung der Gebäude- und Lüftungs-

anspruchsvoll. In dieser Abteilung ist „kein

Bank angekommen.

technik usw. Stets im Fokus steht auch die

Tag wie der andere“ und Flexibilität sowie

Weiterentwicklung unseres ökologischen

Interesse an nachhaltiger und innovativer

Was war oder ist seit Ihrer Einstellung

Entwicklung sind großgeschrieben. Mit

Ihr größtes Projekt in der Freisinger

dem Meister der Elektrotechnik, der selbst

Bank?

Was tragen Sie als Führungskraft dazu

schon Inhaber eines Elektrofachbetriebes

Gemessen am Volumen ist das größte

bei, dass Ihr 5-köpfiges Team gut harmo-

war, hat die Freisinger Bank eine gute Wahl

Projekt seit meiner Einstellung der Bau

niert?

für diese Leitungsposition getroffen.

in Helfenbrunn. Das Entstehen von

Für mich steht und fällt ein gut funktio-

12 Reihenhäusern von der Aushebung

nierendes Team mit einer offenen und

Herr Niemeyer, Sie haben zu Beginn des

der Baugrube bis hin zur Fertigstellung zu

transparenten Kommunikation. Deshalb

zweiten Lockdowns der Coronapande-

begleiten ist schon eine herausfordernde

versuchen wir, einen regen Informations-

mie in unserer Bank zu arbeiten be-

Aufgabe. Das Projekt steht und fällt mit

austausch einzuhalten und treffen uns

gonnen. Wie gelang es Ihnen, trotz der

einer präzisen Planung und einer guten

einmal wöchentlich, um uns auszutauschen

anspruchsvollen Rahmenbedingungen

Koordination. Die enge Zusammenarbeit

und auf den neuesten Stand der jeweili-

gut Fuss zu fassen?

mit unserem bauleitenden Architekten,

gen Projekte/Aufgaben zu bringen.

Ich wurde in der gesamten Bank herz-

Herr Reinhard Maier-Trommeter, war hier

lich empfangen und unter Einhaltung der

mit Sicherheit von großem Vorteil.

erforderlichen Coronamaßnahmen gut ein-
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Fussabdruckes.

Wie stehen Sie persönlich zum Thema
Nachhaltigkeit?

gearbeitet. Neue Projekte, neue Aufträge,

Welche weiteren Projekte stehen auf

Nachhaltiges und verantwortungsbewuss-

neue Kundinnen und Kunden – das alles

Ihrer To-do-Liste?

tes Handeln ist für mich sehr wichtig. Jeder

kenne ich aus meinem bisherigen Berufs-

Da gibt es einige. Gerade erweitern wir

einzelne von uns hat einen ökologischen

Interview mit Daniel Niemeyer

Fußabdruck und kann zu einer Verbesse-

Ich tanke Energie daheim, bei meiner Fami-

rung dessen beitragen. Es lässt sich auch

lie und bei der Ausübung meiner Hobbies,

nicht von der Hand weisen, dass wir uns

wie z. B. dem Fischen und dem aktiven

dem Thema gesellschaftlich immer mehr

Mitwirken bei der Freiwilligen Feuerwehr.

öffnen müssen.
Welche Werte schätzen Sie im Umgang
Corona hat uns alle im Geschäftsjahr

mit Ihrem Team, Ihren Kundinnen und

2020 in vielen Bereichen gefordert.

Kunden, Ihren Geschäftspartnerinnen

Konnten Sie aufgrund der Pandemie

und Geschäftspartnern?

auch positive Entwicklungen wahrneh-

Ich lege auf eine offene und ehrliche

men?

Umgangsweise Wert und ich schätze ein

Das allgemein gesteigerte Hygieneemp-

Miteinander auf Augenhöhe.

finden nehme ich persönlich als positiv
war. Ebenso die Entwicklung im Bereich
der Digitalisierung. Damit meine ich Dinge,
wie z. B. die Ausstattung der Arbeitsplätze
mit Kameras für die Onlinemeetings und
natürlich die Möglichkeit des mobilen
Arbeitens für viele meiner Kolleginnen und
Kollegen.
Woher nehmen Sie die Energie für die

Was wünschen Sie sich als Führungskraft
von Ihrem Arbeitgeber?
Ich wünsche mir eine gute Zusammenarbeit gemäß dem Leitbild der Freisinger
Bank: Wir sind ehrlich & echt & vertrauensvoll, zukunftsorientiert, heimatverbunden
und begeisternd. Wir sind eine Gemeinschaft – Wir sind die Freisinger Bank.

Herausforderungen des beruflichen Alltags?
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Nachhaltige Entwicklung

Nachhaltige Entwicklung
Das Genossenschaftsprinzip ist unsere Philosophie.
Nachhaltigkeit ist unsere Chance.
Für uns bedeutet Nachhaltigkeit, so zu
arbeiten, dass wir der Verantwortung
gegenüber künftigen Generationen
gerecht werden.
Unser Nachhaltigkeitsverständnis basiert
auf einem wichtigen Grundsatz der Forstwirtschaft. Demnach darf von der Ressour-

terinnen und Mitarbeiter und achten auf

Geschäftsbetrieb:

ce Holz nicht mehr geschlagen werden,

ein „lebensWertes“ Betriebsklima, indem

Durch verantwortungsvolles Wirtschaften

als auch im gleichen Zeitraum nachwächst.

wir z. B. Betriebsveranstaltungen und

wollen wir unseren ökologischen Fuß-

Obwohl in der Freisinger Bank die Ressour-

Teamevents durchführen.

abdruck im Geschäftsbetrieb optimieren,

Prinzip übertragbar.

Kommunikation und gesellschaftliches

unsere Ressourcen schonen.

Für das tägliche Bankgeschäft heißt das:

Engagement:

Wir achten auf einen nachhaltigen, werte-

Wir bieten unseren Mitgliedern die Mög-

Wir sparen z. B. Papier- und Druckkosten,

orientierten und verantwortungsvollen

lichkeit, über unser Mitgliedernetzwerk

weil

Umgang mit dieser wertvollen Ressource.

www.mitgliedernetzwerk.de, aktiv ihre

•

Gewinnmaximierung ist kein primäres Ziel,

Freisinger Bank mitzugestalten. Es ist uns

Tools (agree 21 Doksharing, DiFin)

sondern die vernünftige und sinnstiften-

wichtig, unsere Mitglieder und Kundinnen

nutzen, die den digitalen Datentrans-

de Anlage des zur Verfügung stehenden

und Kunden sowie weitere Akteure aus

fer sicherheitskonform bewerkstel-

Geldes.

der Region mit einzubeziehen und somit

ligen und zur digitalen Archivierung

gemeinsam einen Betrag zur nachhaltigen

der Daten dienen.

unsere CO2-Emissionen reduzieren und

ce eine andere ist, nämlich Geld, ist das

•

Unser Grundverständnis beruht darauf,

Entwicklung unserer Region zu leisten. Mit

nachhaltig zu wirtschaften, soziale Ver-

unserem gesellschaftlichen Engagement

unserer Kreditprotokolle intern auf

antwortung für unsere Mitarbeiterinnen

unterstützen wir ganz gezielt nachhalti-

digital umgestellt haben und somit

und Mitarbeiter und die Gesellschaft zu

ge Förderbereiche. Dabei engagiert sich

der Ausdruck der umfangreichen

übernehmen sowie die ökologischen Aus-

bereits der Nachwuchs unseres Hauses in

Protokolle gänzlich entfällt.

wirkungen unseres Handelns im Blick zu

hohem Maße durch das aktuelle Azubi-

haben. Das sehen wir als unsere ständige

Projekt „Engagement mit Herz“. Lesen Sie

strategische Aufgabe.

dazu mehr auf Seite 36 und 37.

•

Personal:

ken sowie bei der Planung von Veran-

Wir bieten flexible Arbeitszeitmodelle an,

staltungen achten wir verstärkt auf die

zum Beispiel auch mobiles Arbeiten. Dabei

Vermarktung regionaler Produkte und die

statten wir unsere Mitarbeiterinnen und

Beauftragung lokaler Anbieter.

Mitarbeiter mit bankeigenen Laptops aus.

Wir wünschen uns – ganz nach dem ge-

Darüber hinaus bieten wir eine betrieb-

nossenschaftlichen Prinzip – ein regionales

liche Altersvorsorge, kostenlose Getränke,

Netzwerk, welches sich gegenseitig

attraktive Ferienwohnungen, das Job-Rad

bereichert, unterstützt, fördert und for-

und viele weitere Benefits. Wir fördern die

dert. Haben Sie Ideen hierzu?

Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbei-

Kommen Sie gerne auf uns zu!

wir den Prozess der Genehmigung

wir Ihnen seit einigen Monaten in unseren Beratungsstandorten Penpads
zur Verfügung stellen. Mit der elektro-

Bei der Anschaffung von Kundengeschen-
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wir im Kundenverkehr verschiedene

nischen Unterschrift auf den Ein- und
Auszahlungsbelegen leisten wir einen
wertvollen Beitrag für unsere Umwelt
– der Papierverbrauch wird dadurch
deutlich reduziert. In Kürze können
wir Ihnen diesen Mehrwert für den
gesamten Formulardruck anbieten.

•

wir in Zusammenarbeit mit der printvision AG einen äußerst effizienten
Einsatz unserer Multifunktionsgeräte
sicherstellen können.

Nachhaltige Entwicklung

Wir schonen unsere Ressourcen, weil wir

•
Wir tragen zu einer besseren CO²-Bilanz
bei, weil

•

wir unser Leitungswasser in unseren
vier Beratungscentern durch eine moderne Zapfanlage zu hochwertigem
Trinkwasser aufbereiten.

•

wir unseren Fuhrpark mit weiteren
E-Autos aufrüsten und die Poolfahrzeuge verstärkt nutzen.

•

wir statt Präsenzmeetings immer
öfter Onlinemeetings durchführen.

•

•

wir unsere Heizanlage mit modernen,

umgestellt haben.

•

in unseren Beratungsstandorten den
Müll bewusst trennen.

•

beim Einkauf von Büromaterial und
Reinigungsmitteln auf nachhaltige
Produkte Wert legen.

Bei Neubau und Sanierung unserer Geschäftsgebäude und bei Neuinvestitionen
achten wir bewusst auf Kriterien der Energieeffizienz, die auch über die gesetzlichen
Standards hinausgehen. Lesen Sie hierzu
mehr im Interview mit dem Architekten

effizienten und nachhaltigen Wärme-

unseres aktuellen Bauprojektes in Helfen-

pumpen erneuert haben.

brunn, Herrn Reinhard Maier-Trommeter,

unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

auf den Seiten 22 und 23.

ter die Möglichkeit nutzen, von zu
Hause aus zu arbeiten.

•

unser Streugut auf Magnesiumchlorid

Im Wesentlichen betrachten wir nachhaltige Entwicklung als einen Wandlungsprozess, in dem die Nutzung von Ressourcen,
das Ziel von Investitionen, die technologische Entwicklung und institutioneller
Wandel miteinander harmonieren. So vergrößert sich das derzeitige und künftige
Potenzial, menschliche Bedürfnisse und
Wünsche zu erfüllen. Ganz nach dem Motto: „Was einer nicht schafft, schaffen viele“.
Nachhaltige Entwicklung ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse der Gegenwart
befriedigt, ohne zu riskieren, dass künftige
Generationen ihre eigenen
Bedürfnisse nicht befriedigen können.

wir kontinuierlich dabei sind, unsere
Beleuchtung auf LED-Leuchtmittel
umzustellen.

•

wir mit zwei PV-Anlagen zur umweltschonenden Stromerzeugung
beitragen.
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Bericht des Vorstands

Bericht des Vorstands
Das Geschäftsjahr 2020 der Freisinger Bank eG
„Wir sind eine Gemeinschaft – wir sind die

Passivgeschäft

bedingungen haben wir durch eine Kon-

Freisinger Bank“. Mehr denn je hat uns

Die Entwicklung der Kundenverbindlichkei-

zentration unseres Geschäftsstellennetzes

die Aussage unseres Leitbildes durch das

ten lag über den prognostizierten Werten.

Rechnung getragen.

herausfordernde vergangene Geschäfts-

Der Zuwachs bei den Kundengeldern hat

jahr getragen. Gemeinsam haben wir es

sich im Vergleich zum Vorjahr erhöht. Der

Mitglieder

geschafft, trotz der anspruchsvollen Bedin-

Anteil der Kundenverbindlichkeiten an der

Unsere Mitglieder waren im vergangenen

gungen ein gutes Ergebnis zu erzielen.

Bilanzsumme mit 72,31 % ist im Vergleich

Geschäftsjahr mit 36.665 Geschäftsanteilen

zum Vorjahr (77,19 %) stark gefallen. Die

beteiligt. Wir bedanken uns sehr herzlich

Nachfolgend die Entwicklung von aus-

anhaltende Niedrigzinsphase am Geld- und

bei allen Mitgliedern für das Vertrauen.

gewählten Bilanzpositionen:

Kapitalmarkt ließ die Kunden weiterhin vor
allem kurzfristige Anlageformen nachfra-

Grundlagen der Bank

Bilanzsumme

gen. Bei den anderen Einlagen konnte ein

Die Freisinger Bank ist wirtschaftlich un-

Zum 31.12.2020 betrug unsere Bilanzsum-

deutlicher Zuwachs von 11,4 % verzeich-

abhängig. Unsere Mitglieder sind Teil-

me 1.259,2 Mio. Euro. (2019: 1.078,8 Mio.

net werden.

haber unserer Bank und profitieren am

Euro). Gegenüber dem Vorjahr bedeutet

gemeinsamen wirtschaftlichen Erfolg. Wir
betreiben das Bank-, Versicherungs- und

damit deutlich über dem Durchschnitt der

Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten

allgemeinen Entwicklung der bayerischen

Bei den Verbindlichkeiten gegenüber

vor allem in unserer Region. Geschäfte,

Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Kreditinstituten kam es zu einem starken

die wir nicht nachvollziehen können oder

Anstieg bei Refinanzierungsmitteln, die bei

deren Risikogehalt unangemessen hoch

Aktivgeschäft

der genossenschaftlichen Zentralbank so-

erscheint, tätigen wir nicht. Damit recht-

Die Forderungen an unsere Kunden be-

wie bei der Bundesbank gehalten werden.

fertigen wir das Vertrauen unserer Kunden

das einen Zuwachs von 16,7 % und liegt

liefen sich zum 31.12.2020 auf 933,75 Mio.

in die Sicherheit ihrer Einlagen. Durch das

Euro. Aufgrund reger Kreditnachfrage,

Investitionen

duale genossenschaftliche Sicherungssys-

insbesondere im Firmenkundenbereich,

Im Mittelpunkt der Investitionen im Be-

tem in Form der amtlich anerkannten BVR

konnte das Kreditvolumen gegenüber

richtsjahr, anknüpfend an die Geschäfts-

Institutssicherung GmbH und der zusätzli-

dem Vorjahr um 15,7 % deutlich ausgewei-

strategie Immobilien, stand die Bebauung

chen freiwilligen Sicherungseinrichtung des

tet werden. Die Größenklassengliederung

eines bereits im Bestand befindlichen

Bundesverbandes der Deutschen Volks-

ist ausgewogen. Im Kundenkreditgeschäft

Grundstückes in Helfenbrunn für wohn-

banken und Raiffeisenbanken e.V., denen

bestehen keine besonderen strukturellen

wirtschaftliche Zwecke. Die Fertigstellung

die Freisinger Bank eG angeschlossen ist,

Risiken. Für erkennbare Risiken in den Kre-

des Gebäudes ist für Ende 2021 geplant.

sind die Kundeneinlagen in vollem Umfang

ditengagements haben wir entsprechende
Risikovorsorge getroffen. Die Kreditgren-
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Immobiliengeschäft für unsere Region und

abgesichert.

zen nach dem KWG bzw. der CRR sowie

Sonstige wichtige Vorgänge im
Geschäftsjahr

Finanz- und Liquiditätslage

die festgelegten Kreditbeschränkungen

Im Geschäftsjahr 2020 beteiligte sich die

Die vorhandenen liquiden Mittel reichten

nach § 49 GenG wurden im Berichtszeit-

Freisinger Bank an den Gesellschaften

im Geschäftsjahr aus, um die aufsichts-

raum stets eingehalten. Der Anteil der

„Wohnanlage Südliche Auffahrtsallee

rechtlichen Anforderungen zu erfüllen.

Wertpapieranlagen an der Bilanzsumme

GmbH & Co.KG“ und „Wohnanlage Süd-

Sowohl die Mindestreservebestimmungen,

ist mit 15,73 % im Vergleich zum Vorjahr

liche Auffahrtsallee Verwaltungs-GmbH“.

sowie die aufsichtsrechtlichen Anforde-

15,38 % leicht angestiegen. Im Bestand

Gegenstand der Unternehmen ist der Kauf,

rungen der CRR (LCR), wurden zu jeder

befinden sich keine Anleihen in ausländi-

der Verkauf, die Entwicklung, die Herstel-

Zeit eingehalten und bieten ausreichend

scher Währung oder komplex strukturierte

lung, die Verwaltung und die Vermietung

Freiraum für die Ausweitung des Bank-

Finanzprodukte. Bei den festverzinslichen

von Immobilien und die Durchführung

geschäfts im Rahmen der strategischen

Wertpapieren handelt es sich um private

aller damit mittelbar oder unmittelbar

Planung. Die liquiden Mittel haben sich ins-

und öffentliche Emittenten aus Deutsch-

zusammenhängende Geschäfte sowie

gesamt im Vergleich zum Vorjahr erhöht.

land und ausgewählte ausländische Emit-

das Eingehen von Beteilungen an solchen

Das Angebot der Deutschen Bundesbank,

tenten mit Investmentgrade Rating.

Unternehmen. Den veränderten Rahmen-

Refinanzierungsgeschäfte in Form von Of-

Bericht des Vorstands

Gewinnverwendung
Für das vergangene Geschäftsjahr 2020
weisen wir einen Bilanzgewinn von
1.658.591,43 Euro aus. In Übereinstimmung
mit dem Aufsichtsrat schlägt der Vorstand der Vertreterversammlung folgende
Gewinnverwendung vor:
5,0% Dividende auf
Geschäftsguthaben
v. l.: Reinhard Schwaiger (Vorstandsvorsitzender) und Karl Niedermaier (Vorstand).

fenmarktgeschäften abzuschließen, wurde

Rückgang. Hauptgrund des Rückgangs

genutzt. Bei Bedarf stehen ausreichende

war ein Einmaleffekt (Ausgleichszahlun-

Refinanzierungsmöglichkeiten des ge-

gen durch die vorzeitige Rückzahlung von

nossenschaftlichen Verbundes jederzeit zur

Swapverträgen) aus dem Geschäftsjahr

Verfügung. Den Zahlungsverpflichtungen

2019. Der Rückgang des Provisionsüber-

nach Art, Höhe und Fristigkeit konnten

schusses ist in überwiegendem Umfang

im Berichtsjahr stets nachgekommen

auf den Rückgang der Provisionen aus

werden. Mit einer Beeinträchtigung der

dem Kreditkartengeschäft sowie der

Liquiditätslage ist auch in den folgenden

Bausparvermittlungen und die deutliche

Jahren, aufgrund der vorhandenen Liquidi-

Steigerung der Provisionsaufwendungen

tätsreserven sowie der Einbindung in den

aus Kreditvermittlung zurückzuführen.

genossenschaftlichen Liquiditätsverbund,

Die Veränderung der Personalkosten ist

nicht zu rechnen.

hauptsächlich begründet durch die Inanspruchnahme von Kurzarbeit zu Beginn

Eigenkapital

des Geschäftsjahres und Änderungen der

Das bilanzielle Eigenkapital belief sich

erfolgsorientierten Vergütung.

auf 131,7 Mio. Euro. Die Eigenmittel gemäß Artikel 25 ff. CRR* betrugen per

Mitarbeiter

31.12.2020 134,2 Mio. Euro (2019: 128,6

Im Jahr 2020 waren ca. 187 Mitarbeiter in

Mio. Euro). Die Gesamtkapitalquote betrug

unserer Bank beschäftigt. Davon sind 68

18,3 % und ist gegenüber dem Vor-

Mitarbeiter Teilzeitkräfte und 11 Auszu-

jahr mit 21,05 % stark zurückgegangen.

bildende. Die Vereinbarkeit von Familie

Die wesentliche Ursache hierfür waren

und Beruf ist in Zeiten der Pandemie noch

Umschichtungen in die Forderungsklasse

anspruchsvoller geworden. Wir sind dieser

Hochrisikopositionen. In der Prognose

Herausforderung mit einer achtsamen

wurde mit einem leichten Rückgang der

Fürsorge für unsere Mitarbeiterinnen und

Gesamtkapitalquote für 2020 geplant.

Mitarbeiter begegnet.

Geschäftspolitik.

Zusammenfassende Beurteilung
des Geschäftsverlaufs und
der Lage

Ertragslage

Insgesamt beurteilen wir die Geschäftsent-

Die Entwicklung der Ertragslage hat unsere

wicklung und die wirtschaftliche Lage un-

in der Vorperiode berichtete Prognose

seres Hauses, trotz der Corona-Pandemie,

insgesamt übertroffen. Im Berichtsjahr

als zufriedenstellend. Die in der Vorperiode

war ein Anstieg des Zinsüberschusses zu

berichteten Prognosen wurden übertrof-

verzeichnen. Bei den Zinserträgen kam es

fen. Finanzlage und Liquiditätsausstattung

zu einem leichten Rückgang. Das Kredit-

entsprechen den aufsichtsrechtlichen und

wachstum insbesondere der Firmenkun-

betrieblichen Erfordernissen.

den konnte den Rückgang der Zinserträge

Zuweisung zur
gesetzlichen Rücklage

600.000,00 €

Andere
Ergebnisrücklagen
Insgesamt

784.303,76 €

		

1.658.591,43 €

Voraussetzung dafür ist die Zustimmung
der Vertreterversammlung.

Schlusswort
„Morgen kann kommen“ lautet der
offizielle bundesweite Leitspruch der
Volksbanken und Raiffeisenbanken. Damit
sprechen sie uns aus der Seele. Wir gehen
guten Mutes voran und sind zuversichtlich
auf das, was kommt.
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. Darüber hinaus danken wir
dem Aufsichtsrat für die jederzeit vertrauensvolle und verantwortungsvolle Zusammenarbeit.
Der Vorstand

Eine weitere Stärkung der Eigenmittelausstattung ist weiterhin vorrangiges Ziel der

274.287,67 €

Reinhard Schwaiger

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
und Wertpapierfirmen enthält und die in der
bisherigen Solvabilitätsverordnung umgesetzten
Einzelvorschriften übernimmt.

zum Teil kompensieren. Bei den Zinsaufwendungen kam es zu einem deutlichen
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33 Jahre im Aufsichtsrat der Freisinger Bank

33 Jahre im Aufsichtsrat der Freisinger Bank
Bericht unseres Aufsichtsratsvorsitzenden Richard Bauer

Aus Überzeugung zur genossenschaft-

Moosburg und Allershausen in den Jahren

eine spannende und verantwortungsvolle

lichen Idee übernahm ich 1988 als Auf-

2018 und 2019. Ebenso die Gründung der

Aufgabe, die ich mit Freude ausgeführt

sichtsrat Verantwortung für die damalige

hauseigenen Immobilienabteilung sowie

habe. Ich bin stolz darauf, dass ich bei einer

Raiffeisenbank Freising.

die Investition in die Wohnanlage am Nym-

so angesehen und erfolgreichen Bank mit-

In dieser Zeit hat sich die Freisinger Bank

phenburger Kanal möchte ich an dieser

wirken und mitgestalten konnte.

in ihrer langen Tradition zu einem bedeu-

Stelle als weg- und zukunftsweisend in der

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen

tenden Wirtschaftsfaktor in der Region

Geschichte der Freisinger Bank erwähnen.

Vorständen (Herrn Leonhart, Herrn Da-

entwickelt. Durch eine solide, umsichtige

Die Bilanzsumme betrug im Jahr 1988 ca.

xenberger, Herrn Gulder, Herrn Thometzki,

und zukunftsorientierte Geschäftspolitik

320 Millionen DM, heute knapp 1,3 Milliar-

Herrn Schwaiger und Herrn Niedermeier)

entstand eine angesehene und renom-

den Euro.

und bei allen Mitgliedern des Aufsichtsrats

mierte Bank.

Vorstand und Aufsichtsrat haben gemein-

für die konstruktive und vertrauensvolle

sam durch weitsichtige und oft auch opti-

Zusammenarbeit bedanken.

Meilensteine in den vergangenen Jahr-

mistische Entscheidungen wesentlich zum

Mein Dank geht auch an alle Mitarbeite-

zehnten waren die Fusionen mit der Raiff-

Erfolg der Freisinger Bank beigetragen. Die

rinnen und Mitarbeiter der Bank für die

eisenbank Moosburg im Jahr 1990, der

Geschäftspolitik basierte immer auf einem

geleistete und erfolgreiche Arbeit.

Volksbank-Raiffeisenbank Freising im Jahr

ertrags- und risikoorientierten Wachstum.

Bedanken möchte ich mich auch bei den

1998 und der Raiffeisenbank Eching im
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Vertreterinnen und Vertretern sowie den

Jahr 2000, ebenso der Neubau der Haupt-

2009 wurde ich zum stellvertretenden

Mitgliedern für das entgegengebrachte

geschäftsstelle in Freising 2007 sowie die

Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt, 2013

Vertrauen.

Modernisierung der Beratungscenter in

zum Aufsichtsratsvorsitzenden. Es war

33 Jahre im Aufsichtsrat der Freisinger Bank

Laut Satzung ist meine Wiederwahl nicht
mehr möglich, ich scheide aus Altergründen aus.
Der Abschied fällt mir nicht leicht, weil ich

Aufsichtsrat 1994

die Arbeit gerne und aus Überzeugung
gemacht habe und der Umgang untereinander von einer angenehmen, respektvollen und ehrlichen Atmosphäre geprägt
war.
Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte.
Ich wünsche der Freisinger Bank für die Zukunft alles Gute und weiterhin viel Erfolg.
Ihr Aufsichtsratsvorsitzender
Richard Bauer
Aufsichtsrat aktuell
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Bericht des Aufsichtsrats

Bericht des Aufsichtsrats
Das Geschäftsjahr 2020 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 2020 wur-

und erfolgreiche Arbeit im Berichtsjahr

de vom Genossenschaftsverband Bayern

2020 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 2021

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
+

187

seit

1894

Mitglieder sind
Miteigentümer-/innen
unserer Bank

Mitarbeiter,
davon
11 Auszubildende

10

55.000 €

vor Ort und

an
gemeinnützige
Institutionen

Geschäftsstellen

11

SB-Filialen

97,4 Mio. €
Kreditvolumen für
mittelständische
Unternehmen und
Existenzgründungen

13.838

vor Ort

Spenden

VR-Mobile

2,3 Mio. €
2,7 Mio. €
bezahlte Steuern

9

fahren in
der Region

Auftragsvolumen
unserer Bank (z. B. für
Bau + Instandhaltung
an bankeigenen
Gebäuden und
Einrichtungen).
Wir bevorzugen
regionale Dienstleistungsunternehmen
und Handwerksbetriebe.
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Kurzfassung der Bilanz 2020

Bilanz (Kurzfassung)

Aktiv- und Passivseite zum 31. Dezember 2020*

Aktiva

2019
in Euro
(gerundet)

2020
in Euro
(gerundet)

2019
in Euro
(gerundet)

2020
in Euro
(gerundet)

Verbindlichkeiten
gegenüber
Kreditinstituten

116.484.242

205.022.957

Verbindlichkeiten
gegenüber Kunden

832.755.089

910.540.634

0

0

Passiva

Barreserve

12.501.510

10.791.296

Forderungen an
Kreditinstitute

56.859.717

76.140.132

Forderungen an Kunden

807.145.247

933.745.067

Schuldverschreibungen
und andere festverzinsliche
Wertpapiere

Verbriefte
Verbindlichkeiten

135.728.574

164.542.620

Treuhandverbindlichkeiten

43.733

3.362.623

Aktien und andere nicht
festverzinsliche Wertpapiere

30.184.292

33.482.256

Sonstige Verbindlichkeiten

1.742.530

905.659

Beteiligungen und
Geschäftsguthaben
bei Genossenschaften

12.087.601

12.153.664

Rechnungsabgrenzungsposten

203.751

250.248

7.285.411

7.391.616

0

0
Fonds für allgemeine
Bankrisiken

30.500.000

36.580.000

Eigenkapital

89.760.399

95.146.464

Anteile an verbundenen
Unternehmen

Rückstellungen

Treuhandvermögen

43.733

3.362.623

Immaterielle Anlagewerte

49.336

38.781

22.740.987

23.638.765

Sonstige Vermögensgegenstände

1.430.692

1.297.837

Rechnungsabgrenzungsposten und Steuerabgrenzung

3.466

7.160

Sachanlagen

Summe der Aktiva

Summe der Passiva

1.078.775.155 1.259.200.201

* 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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1.078.775.155 1.259.200.201

Kurzfassung der Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung (Kurzfassung)
Für die Zeit vom 01.01.2020 bis 31.12.2020*

Gewinn- und Verlustrechnung

2019
in Euro
(gerundet)

2020
in Euro
(gerundet)

Zinserträge

19.821.980

19.428.138

Zinsaufwendungen

-2.813.767

-1.803.028

1.113.605

1.034.048

0

0

8.794.217

8.490.292

-656.983

-985.860

1.187.270

1.359.356

-16.545.423

-16.069.139

-1.342.228

-1.382.797

-596.340

-502.058

629.289

4.688.839

Abschreibungen und Wertberichtigungen

-1.637

-1.637

Ergebnis der normalen Geschäftstätigkeit

9.589.983

14.256.154

Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

-2.466.605

-2.712.258

-49.228

-12.565

-2.000.000

-6.080.000

5.074.150

5.451.331

0

207.260

Einstellungen in Ergebnisrücklagen

-3.500.000

-4.000.000

Bilanzgewinn

1.574.150

1.658.591

Laufende Erträge aus Wertpapieren und Beteiligungen u. Ä.
Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- oder
Teilgewinnabführungsverträgen
Provisionserträge
Provisionsaufwendungen
Sonstige betriebliche Erträge
Allgemeine Verwaltungsaufwendungen
Abschreibungen auf immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen
Sonstige betriebliche Aufwendungen
Erträge aus Zuschreibungen zu Forderungen und bestimmten Wertpapieren
sowie aus der Auflösung von Rückstellungen im Kreditgeschäft

Sonstige Steuern, soweit nicht unter „Sonstige betriebliche
Aufwendungen“ ausgewiesen
Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken
Jahresüberschuss
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr

35

Engagement mit Herz

„Engagement mit Herz“ – das Projekt
unserer Auszubildenden
Wer das Ziel kennt, der findet den Weg.

Im November 2020 fiel für das Auszubil-

(1. Ausbildungsjahr, re.) und Andreea Ghi-

dinnen und Kunden aus verschiedenen

denden-Team unserer Freisinger Bank der

nea (2. Ausbildungsjahr, li.) berichten über

Gründen Gewinnsparlose kaufen. Einige

Startschuss für das Projekt „Engagement

ihre Erfahrungen:

erhoffen sich große Gewinne, wohinge-

mit Herz“. Das Ziel des Projektes ist, inner-

Jakob und Andreea, Ihr seid das Projekt-

gen andere Personen mehr Wert auf den

halb eines Jahres so viele Gewinnsparlose

leitungsteam. Wie gefällt Euch diese

sozialen Aspekt legen. Aus diesem Grund

wie möglich zu verkaufen. Mit den aus

Rolle?

ist es immer wichtig, die Kundinnen und

dem Verkauf der Gewinnsparlose erzielten

Unsere Rolle gefällt uns sehr gut, da wir

Kunden kurz, aber gleichzeitig auch um-

Spenden möchten die Auszubildenden das

mit dieser eine tolle Chance erhalten

fassend über die zahlreichen Vorteile der

Kinderheim St. Klara und die Wärmestube

haben, um an den Aufgaben des Gewinn-

Gewinnsparlose zu informieren.

MenschSein e.V. unterstützen. Dank dieses

sparprojekts zu wachsen.
Was ist die größte Herausforderung?

klaren Ziels vor Augen, fiel es den Auszu-
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bildenden leicht, ihre Kräfte zu bündeln

Ihr habt bereits einige Ideen und Maß-

Bisher ist die Coronapandemie unsere

und Ideen und Maßnahmen zu entwickeln,

nahmen umgesetzt. Welche Erfahrun-

größte Herausforderung, da Menschenan-

um den Verkauf der Lose voranzutreiben.

gen habt Ihr dabei gemacht?

sammlungen natürlich vermieden werden

Das Projektleitungsteam Jakob Stork

Wir haben festgestellt, dass viele Kun-

müssen. Aus diesem Grund konnten wir

Engagement mit Herz
leider einige unserer kreativen Ideen nicht

in Höhe von 480 Euro der am Ende des

uns selber belohnen können, indem wir für

umsetzen, wie zum Beispiel die Weih-

Jahres wieder auf unsere Konten gutge-

unsere Erfolge gemeinsam mal zum Essen

nachtsaktion mit dem Verkaufsstand.

schrieben wird, haben wir dadurch jeden

gehen oder zusammen etwas Tolles unter-

Monat zehnmal die Chance etwas zu

nehmen, sobald das wieder möglich ist.

Was freut Euch am meisten, wenn Ihr

gewinnen. Das besondere dabei ist, dass

Jedoch ist unsere größte Motivation, dass

den Projektverlauf betrachtet?

jeder, der zehn Gewinnsparlose besitzt,

wir unsere Spenden an das Kinderheim

Am meisten freut uns die Übung im Ver-

einen monatlich garantierten Sofortge-

St. Klara und an die Freisinger Wärmestu-

triebsgeschäft, die wir durch dieses Projekt

winn in Höhe von drei Euro erhält. Folglich

be überreichen dürfen. Daher geben wir

erhalten. Wir werden immer sicherer in

schlagen die zehn Gewinnchancen mit nur

natürlich unser Bestes, um möglichst viele

der Kundenansprache und es ist natürlich

sieben statt zehn Euro monatlich zu Buche.

Gewinnsparlose zu verkaufen.

wicklung dann mit dem Abschluss einiger

Wer oder was trägt dazu bei, dass Ihr

Wie schaltet Ihr vom Bankalltag ab und

Gewinnsparlose belohnt wird.

positiv voranschreitet und Euch nicht

worauf freut Ihr Euch ganz besonders

entmutigen lasst?

im Jahr 2021?

auch ein Erfolgserlebnis, wenn diese Ent-

Unsere begeisterten Kundinnen und

Wir schalten vom Bankalltag ab, indem

Wie reagiert Ihr auf die Frage: „Warum

Kunden, die mit gutem Gewissen die

wir unseren Hobbys nachgehen. Wie zum

sollte ich Gewinnsparlose kaufen?“

Region unterstützen, auf Gewinne hoffen

Beispiel spazieren gehen, kochen, Sport

Weil es einfach eine tolle Sache ist. Wir

und dabei etwas auf die Seite legen. Es ist

treiben, ins Kino gehen, Essen gehen oder

brennen selbst dafür, da die Gewinnspar-

immer wieder unfassbar schön, die glück-

sich einfach mit Freunden treffen. Leider

lose Emotionen wecken und gleichzeitig

lichen Gesichter unserer Kundinnen und

sind einige dieser Dinge in der aktuellen

gemeinnützige und caritative Einrichtun-

Kunden zu sehen, wenn sie etwas gewon-

Situation nicht möglich.

gen unterstützen. Ein Los kostet monatlich

nen haben.

Deshalb erhoffen wir uns für das Jahr 2021

fünf Euro, wovon jeden Monat vier Euro

Aber natürlich auch die großartige Unter-

eine Entspannung der Coronapandemie

für den Loseigentümer gespart werden.

stützung und Hilfsbereitschaft unserer

und die damit verbundene Rückkehr zur

Dieser sogenannte Sparbeitrag wird am

Kolleginnen und Kollegen insbesondere

Normalität.

Ende des Jahres summiert einem frei

von Frau Bianca Krumpholz. Ohne diese

wählbaren Referenzkonto gutgeschrieben.

Hilfe wäre vieles nicht möglich und es gibt

Dieser Sparbeitrag kann zum Beispiel für

viel Sicherheit, einen solchen Rückhalt zu

Weihnachtsgeschenke genutzt werden

genießen.

oder auch für die Autoversicherung.
Wie haltet Ihr Euer Team bei Laune?
Habt Ihr auch selbst Gewinnsparlose?

Generell sind wir alle zusammen sehr

Ja, wir haben sogar je gleich zehn Stück,

motiviert. Wir hoffen natürlich auch, dass

denn neben dem erheblichen Sparbeitrag

wir unsere Kolleginnen und Kollegen und
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ZUSAMMEN WACHSEN
Das Hochbeetprojekt 2021/2022.

Gemeinsam mit dem Gewinnsparverein

und lecker zubereitet werden können. So

möchten wir mit der Aktion „Hochbeete

lässt sich der Kreislauf der Natur wunder-

für Bayern“ interessierte regionale Kin-

bar erklären und es entsteht spielerisch

dergärten und Grundschulen mit Ganz-

ein gesundes Verantwortungsbewusstsein

tagsbetreuung mit einem hochwertigen

für die vorhandenen Ressourcen unserer

Hochbeet inklusive umfangfreichem Kom-

Umwelt.

plettset ausstatten. Die Kindertagesstätten
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können seit Mai 2021 bis Oktober 2021

Was können Sie dazu beitragen, dieses

Kontakt mit unserer Referentin strategi-

Projekt zu unterstützen?

sches Marketing, Frau Bianca Krumpholz,

Kaufen Sie Gewinnsparlose! Das Gewinn-

aufnehmen und sich für ein Hochbeet

sparen des VR-Gewinnsparvereins Bayern

bewerben. Im Frühjahr 2022 erhalten die

eV verbindet nämlich drei schöne Dinge

Bewerber dann einen Bausatz für das

miteinander:

Hochbeet aus nordischem Fichtenholz

SPAREN. GEWINNEN. HELFEN

mit hochwertiger Erde sowie vielfältigen

Von jedem gekauften Gewinnsparlos im

Sämereien und umfangreichen Informa-

Wert von 5 Euro werden 4 Euro gespart.

tionen. Das ist dann der Startschuss für

Der Euro, der verbleibt, dient als Spielein-

ein großartiges Gemeinschaftsprojekt, bei

satz, mit dem Sie monatlich die Chance auf

dem die drei Dimensionen der Nachhaltig-

attraktive Preise im Gesamtwert von über

keit – Ökologie, Ökonomie und Soziales –

2,5 Millionen Euro haben. 0,25 Cent jedes

ganz besonders fokussiert werden. Durch

Loseinsatzes werden zur Unterstützung

die praktische Beschäftigung mit den

gemeinnütziger Institutionen und Einrich-

Beeten kommen die Kinder in den Genuss,

wahrzunehmen. Die Kleinen erleben, wie

tungen in unserer Region verwendet. Da-

Gemüsesorten und Kräutern beim Wach-

verantwortungsvoll erzeugte Lebensmit-

mit konnten wir – und indirekt Sie – schon

sen zu beobachten und mit allen Sinnen

tel entstehen und nach der Ernte gesund

vielen Menschen in unserer Region helfen.
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