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es ist wieder da: das staatliche Baukindergeld. Diese Nachricht wird vor allem die jungen
Eltern freuen, die gerade in ihre eigenen vier Wände eingezogen sind oder dies in Kürze
vorhaben. Gern helfen wir Ihnen, wenn es um die Beantragung dieser Förderung geht
(Seiten 8 und 9). Uns zu erreichen, ist einfach und bequem: zum Beispiel über unser
Videotelefon. Von Angesicht zu Angesicht können Sie unsere genossenschaftlichen Dienstleistungen nutzen, ohne dass Sie Ihr Haus verlassen müssen. Die Gebühren für das Videotelefonat betragen übrigens null Komma nichts. Kontakt können Sie zudem über die sozialen
Netzwerke mit uns aufnehmen. Mit diesen neuen Zugangswegen gestalten wir für Sie, liebe
Kunden, die „neue Nähe“ (Seiten 4 und 5).
Die vertraute Nähe – also unmittelbar vor Ort – bleibt Ihnen natürlich erhalten, Ihr persönlicher Ansprechpartner ist auch weiterhin für Sie da. Hier, in der vertrauten Nähe, haben wir kürzlich auch unsere vier neuen Auszubildenden begrüßt. Die haben ganz eigene
Zukunftsvorstellungen von ihrem Beruf im digitalen Zeitalter (Seite 7).
Im Sauseschritt bringt dieses Zeitalter immer schneller immer neue Möglichkeiten. Vor
ein, zwei Jahren hätte das Bezahlen mittels Smartphone noch wie Zukunftsmusik geklungen. Jetzt ist dies für unsere Kundinnen und Kunden Wirklichkeit geworden. Unsere VRBankingApp macht das möglich (Seite 3). Wir haben viele nützliche Apps für Sie entwickelt, von denen wir in dieser Ausgabe einige vorstellen: die App VR-AltersvorsorgeCockpit
(Seite 12) und den VR-Organizer (Seite12).
Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung und viele nützliche Informationen beim Lesen.
Thomas Diwo

Ralf Schomburg
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Mobiles Bezahlen

Einfach, schnell, sicher:
die Handy-Brieftasche
Wenn an der Supermarktkasse andere noch nach Bargeld oder Kreditkarte suchen, hat der Smartphone-Nutzer schon per App bezahlt.
Als „mobile Payment“ bezeichnet man diese digitale Art des Bezahlens. Das funktioniert einfach: Smartphone zücken, mit der Rückseite
ans Kassenterminal halten und der Einkauf ist bezahlt.
Um mobiles Payment zu nutzen, benötigen Sie ein NFC-fähiges
Smartphone mit dem Betriebssystem Android. Zudem brauchen Sie
einen Onlinebanking-Zugang und die VR-BankingApp auf dem Smartphone. Über diese App können Sie über den Menüpunkt „Digitale
Karten“ Ihre digitale girocard bzw. Mastercard oder Visa-Karte auf
Ihrem Smartphone selbst bestellen. Die Geheimnummer (PIN) dazu
kommt nach einigen Tagen per Post. Besitzt man für dieses Konto
bereits eine physische Girokarte, lässt sich deren PIN einmalig bei
der Bestellung der digitalen girocard übernehmen.
Höchstmaß an Sicherheit
Das digitale Bezahlen mit NFC *) ist sicher. Es gelten dieselben hohen Standards wie bei Kredit- und Girokarten. Der erforderliche geringe Abstand zwischen Kartenterminal und Smartphone verhindert
zudem, dass Zahlungen aus Versehen ausgelöst werden können.
Außerdem muss der Handy-Bildschirm beim Zahlvorgang aktiv sein.
Vertrauliches bleibt vertraulich
Im Smartphone werden immer nur die Daten gespeichert, die für die
Nutzung der digitalen Karte notwendig sind. Das sind zum Beispiel
die Karten- und die Kontonummer. Wichtige Daten wie Name oder
Anschrift werden nicht übermittelt. Diese werden nur in der VR-BankingApp gespeichert. Sie können auch nur dort angezeigt und nicht
über die Funkschnittstelle ausgelesen werden. Alle Beteiligten erhalten
also nur die Informationen, die sie für den Bezahlvorgang tatsächlich
brauchen. Ihre Daten bleiben da, wo sie am besten aufgehoben sind:
bei Ihrer VR Bank Westthüringen eG.
Dritte haben keinen Zugriff
Die Nutzung der VR-BankingApp als Basis für digitale Karten garantiert,
dass Zahlungsdaten ausschließlich bei der Bank und dem Händler bleiben. Dritte haben hier keinen Zugriff. Wie bei der Zahlung mit einer
physischen Karte erhält der Händler nur die Daten, die für die Zahlung
wirklich nötig sind.
1
) Die Abkürzung NFC steht für Near Field Communication
(Nahfeldkommunikation). Dahinter verbirgt sich eine Funkttechnik,
die die Kommunikation von Geräten über eine kurze Distanz
zueinander ermöglicht. Die Kommunikation erfolgt dabei
kontaktlos.
Foto: © ladysuzi - stock.adobe.com
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Smartphone zücken, mit der Rückseite ans
Kassenterminal halten und der Einkauf ist
bezahlt

Geld senden oder empfangen wie
Nachrichten auf dem Handy verschicken: So einfach ist man sich
wieder „Kwitt“.
Ein gemeinsames Geschenk von
allen Freunden für Andi? Zusammen
mit den Kollegen eine Familienpizza
ins Büro bestellt? Mit Kwitt bezahlt
jeder seinen Anteil ganz schnell und
einfach.
So funktioniert es:
Registrieren Sie sich einmalig in der
VR-BankingApp mit Ihrer Handynummer und dem Girokonto.
Sie senden einfach und schnell
Geld an Freunde und Bekannte –
ohne Eingabe der IBAN.
Bei Beträgen bis zu 30 € sogar
ohne TAN.
Der Empfänger wird sofort per
Push-Nachricht benachrichtigt.
Kwitt funktioniert mit allen Kontakten, die sich bei ihrer Volksbank
Raiffeisenbank oder Sparkasse für
die Funktion registriert haben.
Noch Fragen?
Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns
auf. Kommen Sie zu uns, rufen Sie
uns an oder schreiben Sie uns eine
E-Mail.
Wichtig
Wenn Sie Ihr Smartphone verlieren, sofort Ihre digitalen Karten
unter 116 116 sperren lassen!

Direkter Draht

Die persönliche Nähe
unseres Videotelefons
Kostenloses Telefonieren mit Bildübertragung von einem Winkel der Erde oder von zu Hause aus zu Ihrer
VR Bank Westthüringen eG – es gibt Situationen, in
denen diese Art der persönlichen Nähe von Vorteil ist.
Etwa wenn EC- oder Visa-Karte vermisst werden oder
Sie Fragen zu Ihren Bankgeschäften haben.
Einfach, sicher und persönlich helfen unsere Mitarbeiterinnen weiter – egal von wo aus Sie sich an Ihre
Genossenschaftsbank wenden. Die Videotelefonie
bedeutet für unsere Kunden persönliche Nähe und
persönlichen Service bei allen Bankangelegenheiten
bequem von zu Hause aus oder von unterwegs. So
ermöglicht es die Videotelefonie, manche Bankgeschäfte zu erledigen und Bankinformationen abzufragen. Von unseren Mitarbeiterinnen werden die Kundenwünsche aufgenommen und bearbeitet – schnell
und unbürokratisch. Dieser Service ist für unsere
Kunden kostenfrei.

Die Videotelefonie bedeutet für Sie persönlichen Service bequem am PC-Bildschirm oder
per Smartphone von zu Hause aus oder von
unterwegs. Sie benötigen lediglich einen PC,
einen Laptop, ein Tablet oder ein Smartphone mit einem Mikrofon und Lautsprecher und
natürlich einen Internetzugang. Es ist keine
Installation zusätzlicher Software notwendig.

Filiale am Telefon
Von 8 bis 18 Uhr sind unsere Mitarbeiterinnen im
KundenServiceCenter in Mühlhausen über das Videotelefon direkt erreichbar – also weit über die
klassischen Öffnungszeiten unserer Filialen hinaus. Die
langen Öffnungszeiten unserer „Filiale am Telefon“
schätzen vor allem unsere Kunden, die weiter weg
wohnen oder nicht mobil sind oder einfach nur Zeit
und Weg sparen wollen.
Eines gibt es jedoch bei der Videotelefonie nicht:
nervige Hotline-Warteschleifen, die jede Menge Zeit
rauben können.
Unsere Mitarbeiterinnen im KundenServiceCenter,
der „Filiale am Telefon“, sind von Montag bis Freitag
von 8 bis 18 Uhr Uhr persönlich für Sie da. Fragen rund
um Bankgeschäfte werden kompetent und verständlich
beantwortet. Zudem können persönliche Beratungstermine mit unseren Finanzexperten vereinbart werden.
Unser Videoservice steht allen Nutzern kostenfrei zur
Verfügung.
Kontakt zum Videotelefon:
www.vrb-westthueringen.de

Bettina Gräfe

Jana Lenz

Mandy Range

Rosemarie Hundt

Susann Kollascheck

Foto oben: © mavoimages - stock.adobe.com
Fotos unten: Tino Sieland
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Neue Nähe

Generation
Smartphone
Für Jugendliche ist ihr Smartphone zum nahezu unverzichtbaren Begleiter geworden.
Die junge Generation wächst mit dem Smartphone auf. Smartphone-Abstinenzler sind die
Ausnahme. Von den 14- bis 19-Jährigen in
Deutschland besitzen 97 Prozent ein Smartphone.

Muss unsere regionale Genossenschaftsbank das Wettrennen in den sozialen
Medien wirklich mitmachen?
Ja, wir müssen, wenn wir die Generation
Smartphone dort erreichen wollen,
wo sie sich aufhält. So sind wir jetzt
auch auf Instagram vertreten, einer
Plattform, auf der Fotos und kürzeste Kurznachrichten mit Freunden
und Fremden in der Region und
überall auf der Welt geteilt werden.
Instagram ist sozusagen minimalistisch gestalteter gesellschaftlicher
Smalltalk auf großer Bühne. Dort
sind es hauptsächlich unsere
jungen Kolleginnen und
Kollegen, die ihre Erlebnisse mit anderen teilen.
Etwa vom Downhill
am Inselsberg, vom
24-Stunden-Staffellauf in
Mühlhausen und vom
witzigen Sprung ins kalte Wasser.
Was das mit unserer
Genossenschaftsbank
zu tun hat? Schon
immer sind unsere
Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus der
Region. Man traf und trifft
sie dort, wo sie wohnen
und leben. Die Generation Smartphone sucht
regionale Nähe und
Verbundenheit in den
sozialen Medien, egal
wann und egal von
welchem Teil der
Erde. Instagram hat
sich dabei eine Favoritenrolle in der Liga
der sozialen Medien
erobert.
Fotos: Tino Sieland
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„Durch soziale Netzwerke
wie Instagram, Facebook
und WhatsApp ist die Kommunikation viel einfacher
geworden. Wir können einfach eben mal so unseren
Freunden oder der Familie
mitteilen, wie schön die Feier war oder was wir gerade
machen. Und ich erfahre
ebenfalls ganz schnell, wie
es den Freunden oder der
Familie geht oder was sie
gerade tun. Das ist für mich
Teilhabe am Leben. Und unsere Kunden – vor allem die
der Generation Smartphone
– schauen sich ebenfalls die
Fotos – etwa auf Instagram
– an und denken: Ach, guck
mal, die kenne ich doch. Mit
denen habe ich Kirmes gefeiert. Oder: Mit denen war
ich beim Staffellauf. Das sind
doch die von der VR Bank.“
Laura Geburtig,
Auszubildende im 2. Lehrjahr
Folgen Sie uns!

Verantwortung in der Region

Maßgeschneiderte
Vorsorge für Mitarbeiter
„Wir wollen ein attraktiver Arbeitgeber in der Region
sein.“ Das ist unserem Vorstandsduo Thomas Diwo
und Ralf Schomburg wichtig. Darum übernimmt
unsere Genossenschaftsbank zusätzliche soziale Verantwortung. Mit einer maßgeschneiderten Mitarbeitervorsorge. So wird die bezuschusste betriebliche
Altersvorsorge seit Kurzem durch ein vielschichtiges
Versorgungswerk ergänzt.
Gemeinsam mit der R + V Versicherung und der
Beratungsgesellschaft compertis wurde dieses
Versorgungswerk-Paket geschnürt. Darin enthalten
sind mehrere Bausteine sozialer Leistungen, zum
Beispiel die betriebliche Krankenversicherung sowie
das Thema Pflege, das zunehmend an Bedeutung
gewinnt. Zudem wird die Flexibilisierung der Arbeitszeit innerhalb eines Lebensarbeitskontos als
sinnvolles Personalinstrument betrachtet. Aus all
diesen Bausteinen können für jeden Mitarbeiter
individuell die Leistungen zugeschnitten werden, die
er sich wünscht.
„Unsere Genossenschaftsbank als regionaler Arbeitgeber ist bereit, in diese Möglichkeiten der Vorsorge
zu investieren“, heißt es im Einklang von Thomas
Diwo und Ralf Schomburg.
Das Versorgungswerk ist dabei ein Angebot unserer
VR Bank Westthüringen eG an ihre derzeit rund
120 Mitarbeiter. Sie können selbst wählen, ob sie
das Pflegerisiko absichern oder eine Krankenzusatzversicherung abschließen oder für sich ein Lebensarbeitskonto aufbauen wollen. „Uns geht es darum,
dass unsere Mitarbeiter zufriedener und wir auch
für junge Menschen aus der Region ein attraktiver
Arbeitgeber sind“, so Thomas Diwo.
Über die vielschichtigen Möglichkeiten, die das Versorgungswerk bietet, sind alle Angestellten gut informiert worden: während Betriebsversammlungen,
durch die regelmäßigen Quartalsinformationen unseres Vorstandes und über das betriebliche Intranet.
Es ist unserer Genossenschaftsbank wichtig, alle ihre
Mitarbeiter zu erreichen und ihnen im Bedarfsfall
auch Beratung durch Experten anzubieten. Denn
die Entscheidung für oder gegen ein Angebot aus
dem Versorgungspaket trifft jeder eigenverantwortlich – für seine ganz eigenen Bedürfnisse.
Foto oben: © natali_mis - stock.adobe.com
Foto Mitte links: © v.poth - stock.adobe.com
Foto Mitte rechts: © sepy - stock.adobe.com;
Foto unten links: © Ingo Bartussek - stock.adobe.com
Foto unten rechts: © Andrey Popov - stock.adobe.com

Unser Leistungspaket berücksichtigt die individuellen Wünsche unserer Mitarbeiter – passgenau auf sie zugeschnitten.

Die soziale Verantwortung, die unsere Genossenschaftsbank als Arbeitgeber übernimmt, sehen wir
auch als Verantwortung für die Region – nämlich
den Menschen, die hier leben, lernen und arbeiten,
auch eine berufliche Perspektive und Sicherheit zu
bieten. Soziale Verantwortung ist auch ein wesentliches Kriterium für ein gutes Betriebsklima und für
Mitarbeitermotivation. Zudem zählt soziale Verantwortung schon immer zu den genossenschaftlichen
Werten.
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Wir bilden aus

Vier neue
Auszubildende begrüßt
Sie heißen Marius Aschenbach, Julian Keilholz, Norman Hesse und Collin Schmidt. Die vier jungen
Männer aus Friedrichroda, Eigenrode, Holzthaleben
und Mühlhausen haben in diesem Jahr bei uns ihre
Ausbildung zum Bankkaufmann begonnen. Einen
Beruf, den sie voller Zuversicht betrachten – trotz
oder gerade im digitalen Zeitalter. In dem sind sie
schließlich aufgewachsen.
Norman Hesse sieht in der allgegenwärtigen Digitalisierung Zukunftschancen für seinen Wunschberuf.
„Das Wissen und Können eines verantwortungsvollen und seriösen Bankkaufmannes wird erst recht
in der digitalen Welt gebraucht“, sagt er. Aber den
Arbeitsplatz seiner Branche sieht er in der Zukunft
eher so: „Wir Bankkaufleute werden weniger am
Schalter zu finden sein, wie das einst üblich war.
Der Grund dafür: Die Mehrzahl der Kunden erledigt schon längst Bankgeschäfte digital, quasi von
unterwegs oder ohne aus dem Haus zu müssen.
Tendenz steigend. So wird sich unsere Arbeit zunehmend ins Digitale verlagern.“ Das digitale Zeitalter, so ist sich der jungen Mann sicher, macht die
Möglichkeiten der Begegnungen zwischen Kunde
und Genossenschaftsbank vielfältiger und flexibler.
Der Kunde kann stets wählen, wann und wo und
auf welchem Weg er eine Dienstleistung oder Beratung möchte.
Und die persönliche Nähe einer Genossenschaftsbank?
Die sieht Marius Aschenbach zum Beispiel in den
sozialen Netzwerken verwirklicht. „Dort findet man
uns. Wir sind zum Beispiel auf Instagram und Facebook. Jeder Netzwerker kann uns dort begegnen
und sehen: Wir sind von hier. Wir leben hier, wohnen
hier, erleben vieles gemeinsam oder teilen
unsere Erlebnisse mit anderen.
Das schafft Vertrauen. Und:
Man kann überall auf den
sozialen Netzwerken
Kontakt mit uns
aufnehmen.“

Fotos: Tino Sieland
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Norman Hesse, Julian Keilholz, Marius Aschenbach und Collin Schmidt (v.l.) haben in diesem
Jahr bei uns ihre Ausbildung zum Bankkaufmann
begonnen.

Julian Keilholz bestätigt das. Sieht die persönliche
Nähe aber auch künftig nicht ausschließlich auf die
sozialen Medien reduziert. „Eine moderne regionale Bank muss selbstverständlich die Möglichkeiten
der Digitalisierung nutzen und den Kunden besten
Service überall dort bieten, wo sie ihn suchen: zum
Beispiel in einer gut ausgestatteten Internet-Filiale,
in der mit wenigen Klicks die gewünschten Informationen und Dienstleistungen gefunden werden
und die auch vielfältige Kontaktmöglichkeiten direkt
zum richtigen Ansprechpartner bietet. Außerdem
sollte eine regionale Bank wie unsere zum Greifen
nah sein – also in der Region angesiedelt. Auch das
ist wichtig für das Vertrauen der Menschen in ihre
Bank.“
Und was erwarten die jungen Leute selbst von
unserer VR Bank Westthüringen eG als ihrem Ausbildungsbetrieb?
Collin Schmidt bringt es mit wenigen Worten
auf den Punkt: „Ein gutes Ausbildungskonzept, das mich von der
Zukunftsfähigkeit meines
Berufes und meines
Ausbildungsbetriebes
überzeugt.“

Ratgeber

Baukindergeld
für Familien
Seit diesem Jahr gibt es wieder Baukindergeld. Zwölf Jahre nach
dem Ende der einstigen Eigenheimzulage können Familien mit
mindestens einem Kind unter 18 Jahren im eigenen Haushalt auf
dem Weg in die eigenen vier Wände wieder mit finanziellen Vorteilen rechnen. Das neue Baukindergeld soll Familien den Kauf
oder Bau von Wohneigentum erleichtern. Bis zu 12.000 Euro
pro Kind will der Staat mit dem Baukindergeld zur selbst genutzten Immobilie beisteuern.
Wer bekommt es?
Stichtag ist der 1. Januar 2018. Nur Wohneigentum, welches
nach dem Stichtag erworben oder gebaut wurde, kann mit dem
Baukindergeld gefördert werden. Eine weitere Voraussetzung ist
der Ersterwerb. Paare, die sich noch ohne Kinder Wohneigentum zugelegt haben, sich nun aber aufgrund zunehmenden Platzbedarfes vergrößern wollen, bleiben bei der Förderung leider
außen vor.
Entscheidend für eine Förderung mit Baukindergeld ist das Einkommen der Familie. Es darf die Obergrenze von 75.000 Euro
zu versteuerndes Einkommen im Jahr nicht überschreiten.

Mit dem Baukindergeld hat die
Bundesregierung Ende Juni 2018
ein Förderprojekt verabschiedet.
Es soll Familien den Kauf oder Bau
von Wohneigentum erleichtern.

Für jedes Kind erhöht sich die Grenze um 15.000 Euro. Eine
dreiköpfige Familie kann also Einkünfte bis zu 90.000 Euro im
Jahr erzielen, eine vierköpfige 105.000 Euro im Jahr, um von
der Förderung zu profitieren.
Alleinerziehende oder auch unverheiratete Paare mit Kindern
können das Baukindergeld ebenfalls beantragen. Die Förderung hängt vom Bezug des Kindergeldes ab und nicht von der
Art der Familie.

Sie haben noch Fragen zum Baukindergeld oder brauchen Hilfe bei
der Antragstellung? Unsere Finanzexperten sind für Sie da.

Höhe der Förderung
Für jedes Kind erhält die Familie insgesamt bis zu 12.000 Euro,
verteilt auf zehn Jahre ab Antragstellung. Bei zwei Kindern wären dies also insgesamt 24.000 Euro.
Eine Begrenzung gibt es für den Zuschuss nicht. Die Förderung gibt es allerdings nur so lange, wie die Eltern auch Kindergeld beziehen.

Terminvereinbarung:
Tel.: 03601 47 40
Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr
www.vrb-westthueringen.de:
Video-Telefon oder E-Mail-Kontakt

Nachweispflicht
Um Baukindergeld zu bekommen, müssen der oder die Antragsteller ihr Jahreseinkommen über die Steuererklärung der
beiden Vorjahre nachweisen. Wer also in diesem Jahr noch
die Förderung beantragen will, braucht die Steuerbescheide aus
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Die Frist läuft: bis Ende 2018
Rauchmelder für alle Wohnungen

den Jahren 2016 und 2017. Dabei ist der Durchschnittswert der Einkünfte maßgeblich. Die Nachweispflicht gilt auch für Selbstständige, auch diese
müssen die Steuerbescheide vorlegen.
Antrag stellen
Zuständig für die Bearbeitung der Anträge ist die
staatliche Förderbank KfW. Dort können die Anträge
auf das Baukindergeld gestellt werden. Die Zulage
soll übrigens auch dann gewährt werden, wenn das
Wohneigentum vor dem Datum der Antragstellung
erworben wurde. Maßgebend ist der Erwerb oder
die Erteilung der Baugenehmigung ab dem 1. Januar
2018. Junge Familien können also das Baukindergeld
rückwirkend beantragen.
Lohnenswerte Förderung
Das Baukindergeld kann sich für alle Familien lohnen,
die nach dem 31.12.2017 Wohneigentum gekauft
haben oder planen. Die jährliche Förderung von
1.200 Euro pro Kind kann über zehn Jahre hinweg
beispielsweise als Sondertilgung eingesetzt werden.
So summieren sich zur eigentlichen Zulage noch die
eingesparten Finanzierungszinsen.
Wichtiger Hinweis: Derzeit ist es noch so, dass das Baukindergeld zeitlich befristet ist. Das liegt an der von der
Bundesregierung maximal angepeilten Förderung von
zwei Milliarden Euro. Anträge können aus heutiger Sicht
nur erfolgreich beschieden werden, wenn der Bau- oder
Kaufvertrag zwischen dem 01. Januar 2018 und dem 31.
Dezember 2020 geschlossen wird.
Quelle: Förderbank KfW
Foto links: © Eisenhans - stock.adobe.com
Foto Mitte: © Robert Kneschke - stock.adobe.com
Foto rechts: © detailblick-foto – Fotolia.com
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Bisher galt die Rauchmelderpflicht nur für neue Häuser
und Wohnungen. Das ändert sich bald. Alle Thüringer
Wohnungen müssen bis Ende 2018 mit Rauchmeldern
ausgerüstet sein. Rauchmelder müssen jedoch nicht in
allen Räumen angebracht werden. Das Gesetz sieht Geräte in Schlafräumen, Kinderzimmern und in angrenzenden Fluren vor, über die Rettungswege von Aufenthaltsräumen führen. Zuständig für Installation und Wartung
sowohl in Mietwohnungen als auch in selbst genutztem
Wohnraum ist immer der Eigentümer.
Was für Eigenheimbesitzer in den meisten Fällen kein
Problem darstellt, kann für die großen Vermieter, zum
Beispiel Wohnungsgenossenschaften, eine finanzielle
und organisatorische Herausforderung sein. Denn die
Vermieter müssen schließlich sicherstellen, dass die kleinen Lebensretter an der Decke nicht nur fachgerecht
angebracht werden, sondern dass sie auch ständig funktionstüchtig sind. Die großen Vermieter sind darum auf die
Mitwirkung der Mieter angewiesen: Etwa, dass sich Mieter melden, wenn ein Rauchmelder wegen nachlassender
Batterieleistung zu fiepen beginnt, anstatt einfach die Batterie auszubauen und den Melder damit lahmzulegen.

Kleine Lebensretter
Denn eins ist unstrittig: Rauchmelder können Leben retten.
Länder, in denen es schon seit Langem eine Rauchmelderpflicht gibt, zeigen es. In Großbritannien besteht die Rauchmelderpflicht bereits seit 1992 – die Zahl der Todesopfer
in einem Brandfall ist dadurch um 40 Prozent zurückgegangen Denn die Rauchmelder schlagen bei einem Brand
schrillen Alarm und wecken die schlafenden Bewohner.

Doppelte Sicherheit
Ein Rauchmelder ersetzt keine zuverlässige Feuerversicherung. Der Rauchmelder verhindert nicht den Brand,
sondern warnt lediglich frühzeitig vor der Gefahr. Wer
sich in Sicherheit bringen konnte, wird mit den finanziellen Konsequenzen des Wohnungsbrandes konfrontiert.
Gut beraten ist der, der sich doppelt absichert: mit dem
Rauchmelder als Versicherung für das Leben, mit der
Wohngebäude- und Hausratversicherung als Schutz für
Hab und Gut.

Expertenrat

Wir optimieren die
Zahlungsverkehrsprozesse
für unsere Firmenkunden
Zahlt mein Kunde pünktlich? Ist die Rechnung überwiesen? Wie sind die aktuellen Kontostände? Ist meine
Buchhaltung optimal? Das sind Fragen, mit denen sich
Unternehmer täglich beschäftigen, weiß Dustin Creutzburg. Seit Mai des Jahres ist er zertifizierter Zahlungsverkehrsberater in unserer VR Bank Westthüringen eG.
Bereits mehr als 30 Firmenkunden hat er inzwischen
dabei beraten, die vielschichtigen Prozesse im digitalen

Unser Mitarbeiter Dustin Creutzburg absolvierte erfolgreich eine sechsmonatige Zusatzausbildung an der Geno-Akademie in Hannover. Als zertifizierter Zahlungsverkehrsberater
unterstützt er die Unternehmen, optimale
Zahlungsverkehrsprozesse zu entwickeln.
Für Mitglieder und Kunden unserer VR Bank
Westthüringen eG ist dieser hochwertige Service kostenfrei. Gern berät Sie unser Experte
direkt bei Ihnen im Haus. Oder Sie vereinbaren einen Termin mit ihm in den Kompetenzzentren Gotha oder Mühlhausen.
Sie wünschen einen Beratungstermin?
Telefon: 03601 / 4740
oder über Internet:
www.vrb-westthueringen.de
oder über Ihren vertrauten Berater

Zahlungsverkehr zu optimieren. Denn: „Volle Auftragsbücher, ein großer Kundenstamm und beste Leistungen
allein garantieren leider noch keinen wirtschaftlichen
Erfolg. Auch Zahlungsströme müssen fließen, am besten
rundum störungsfrei“, erklärt der Berater.
Wirtschaftlich, sicher, stabil und dabei gleichzeitig effizient
und bequem – so sollte der Zahlungsverkehr für die
Unternehmer sein, ist der Anspruch des Beraters. Entsprechend analysiert der Experte für jeden Unternehmer
individuell die gegenwärtigen Prozesse in dessen Betrieb:
Welche technischen Hilfsmittel im Zahlungsverkehr
werden eingesetzt? Gibt es optimale Konto- und OnlineBanking-Vollmachten? Wie steht es um die IT-Sicherheit?
Welche Arbeitsabläufe lassen sich vereinfachen? Eine
„360-Grad-Analyse im Zahlungsverkehr“ nennt Dustin
Creutzburg diese Vorgehensweise.
Nach der Bestandsaufnahme beginnt der zweite Teil
der akribischen Arbeit des Zahlungsverkehrsberaters.
Er sucht Lösungen für schlankere Prozesse, für höhere
Sicherheit und Verfügbarkeit, für Kosten- und Ressourcenoptimierung und für eine Verbesserung der Liquidität.
In individuellen Ergebnisberichten zeigt er Stärken und
Schwächen auf und gibt den Unternehmern Handlungsempfehlungen.
Fast immer hat unser Zahlungsverkehrsberater Möglichkeiten gefunden, wie sich einzelne Prozesse noch
optimieren lassen. Die professionelle Beratung zum
Zahlungsverkehr kostet die Firmenkunden außer Zeit
für das Beratungsgespräch nichts. Als regionale Genossenschaftsbank für Westthüringen haben wir den Anspruch, unsere Mitglieder und Kunden mit innovativen
und maßgeschneiderten Lösungen und Produkten zu
unterstützen.
Foto oben: © Akaberka; © Robert Kneschke - stock.adobe.com
Foto links: Iris Henning
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Einfach clever:
unser VR-SmartGuide
Mehr Überblick, mehr Kontrolle, mehr Zeit

Ausgaben im Blick behalten, Rechnungen erstellen,
Zahlungseingänge kontrollieren, Monats- und Quartalsabschlüsse erstellen – der Berg an Aufgaben für
Selbstständige ist hoch. Es kostet viel Kraft und Zeit,
diese Aufgaben kontinuierlich im Griff zu behalten.
Mit dem VR-SmartGuide gibt es eine optimale Lösung für Unternehmen, bei denen der Chef noch
selbst die „lästige“ Buchhaltung erledigen muss. Über
die intuitiv bedienbare Oberfläche des VR-SmartGuide erhalten die Nutzer einen kompletten Überblick
über die Finanzen ihres Unternehmens, etwa über
sämtliche Ein- und Ausgänge. Auch die Konten bei
anderen Banken werden eingebunden – durch den
institutsübergreifenden Kontoabgleich.
Der VR-SmartGuide mit seinen intelligenten Funktionen hilft bei all den notwendigen Büroarbeiten wie
Ausgabenverwaltung, Rechnungswesen, Verwaltung
der Kunden- und Lieferantendaten. So können Rechnungen ganz einfach mit nur wenigen Klicks
erstellt werden. Durch die cloudbasierte
Anwendung geht dies sogar ortsunabhängig – z. B. direkt beim Kunden.
All das reduziert den administrativen
Aufwand erheblich.
Mittels automatisierter Funktionen
und Verwaltungstools lassen
sich Prozesse effizient gestalten. So gibt ein Liquiditätskompass jederzeit eine
Prognose über Einnahmen
und Ausgaben. Er warnt
im Voraus vor Engpässen
oder informiert über Überschüsse.
Der VR-SmartGuide erfüllt
selbstverständlich die hohen Sicherheitsstandards,
die für deutsche Banken
üblich sind. So können die
Nutzer des Programms sicher sein, dass ihre sensiblen Firmendaten jederzeit
vor unbefugten Zugriffen
sicher sind.
Fotos: © mavoimages - stock.adobe.com
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Nutzen Sie unseren VR-SmartGuide und reduzieren Sie damit Ihren administrativen Aufwand – so
bleibt mehr Zeit für Ihr Kerngeschäft.

VR-SMARTGUIDE
die optimale Lösung für die Buchhaltung
kleiner Unternehmen
professionelle Buchhaltungstools
automatische Liquiditätsprognosen
umfassender Überblick, mehr Kontrolle
intuitive Bedienung
hohe Datensicherheit nach Bankenstandard
und ISO-Norm
monatlich kündbar
Interessiert?
Unseren VR-SmartGuide finden Sie im Internet:
www.vr-finanzguide.de.
Fragen beantwortet Ihnen gern Ihr persönlicher
Berater.

Union Investment-Finanztipp

Riestern mit der
UniProfiRente
Die Experten des Magazins „Finanztest“ fällten im Oktober vergangenen Jahres ein eindeutiges Urteil: „Die
höchsten Renditechancen unter den Riester-Fondssparplänen bieten UniProfiRente und UniProfiRente
Select, jeweils mit dem Fonds UniGlobal Vorsorge.“
Damit halten die unabhängigen Experten von Finanztest die private Altersvorsorge nach dem Riester-Modell weiterhin für sehr zeitgemäß.
Ein wesentlicher Punkt für die Attraktivität des RiesterSparens ist die staatliche Förderung durch die jährliche
Grundzulage. Diese stieg in diesem Jahr auf 175 Euro.
Hinzu kommen mögliche Steuervorteile. Für Familien
mit Kindern ist das Riester-Modell noch attraktiver.
Für jedes Kind, das nach dem 1. Januar 2008 geboren
wurde, gibt es eine jährliche Zulage von 300 Euro. Für
Kinder, die vor dem 1. Januar 2008 geboren wurden,
beträgt die Zulage 185 Euro.
Wer mit der UniProfiRente oder UniProfiRente Select
riestert, kann zudem von den Chancen des Kapitalmarkts profitieren. Dort werden die eingezahlten Beiträge in Aktien- und/oder Rentenfonds angelegt.
Tipp von Union Investment, unserem Partner in der
genossenschaftlichen Finanzgruppe: Wer das Maximum der Riester-Rente für sich herausholen will, sollte
seine private Altersvorsorge früh in die Hand nehmen.
Dann ist nicht nur das Altersvorsorgevermögen höher,
es kann auch umso länger am Kapitalmarkt angelegt
werden.
Das bedeutet aber nicht, dass die private Vorsorge
nicht auch im höheren Alter sinnvoll ist, denn UniProfiRente Select hat keine Mindestvertragslaufzeit. Bei
dieser Variante sind neben den regelmäßigen Sparraten jederzeit Einmalzahlungen in unbegrenzter Höhe
möglich. So lässt sich die Rentenlücke auch im fortgeschrittenen Alter verkleinern oder gar schließen.
Unsere Experten beraten Sie gern über die Möglichkeiten der privaten Altersvorsorge sowie die damit
verbundenen steuerlichen Vorteile.
(Quelle: Union Investment)
Terminvereinbarung:
Telefon: 03601 / 4740
Internet: www.vrb-westthueringen.de

Den Durchblick behalten –
Altersvorsorge-App
Eigentlich weiß es jeder: Um im Alter nach
persönlichen Wünschen und Vorstellungen
leben zu können, ist eine passende Vorsorge nötig. Doch die Finanzsituation 30 oder
gar 40 Jahre vorauszuplanen, ist nicht leicht.
Ein kleiner Helfer dabei ist unsere kostenlose App VR-AltersvorsorgeCockpit. Um Ihre
Rente und Ihre mutmaßliche Versorgungslücke zu berechnen, geben Sie unter anderem Daten zu Ihrer Altersvorsorge ein. Aus
der Differenz Ihrer bestehenden Vorsorge
zu Ihrem gewünschten Alterseinkommen
berechnet die App dann Ihre individuelle
Versorgungslücke. Außerdem können Sie
erkennen, wie viel Sie monatlich sparen
müssten, um diese Lücke zu verkleinern
oder zu schließen.
Unsere App VR-AltersvorsorgeCockpit
können Sie ganz einfach von unserer Internetseite herunterladen: www.vrb-westthueringen.de
Übrigens: Wenn Sie persönlich zu Ihrer
Altersvorsorge beraten werden möchten,
können Sie uns gleich aus der App heraus
kontaktieren. Ganz einfach.
Foto: © Jenny Sturm - stock.adobe.com
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jugend creativ

49. Jugendwettbewerb zum
Thema „Musik bewegt“
„Musik bewegt“ lautet
das Thema des 49.
Jugendwettbewerbs
„jugend creativ“ der
Volksbanken und
Raiffeisenbanken, der
am 1. Oktober 2018
startete. In Bildern und
Kurzfilmen können
Kinder und Jugendliche
ihrer Kreativität freien
Lauf lassen und zum
Ausdruck bringen, was
sie mit Musik verbinden: Klangfarben, Emotionen,
Erinnerungen, Kulturen und Vorbilder. Unterstützt
wird die neue Wettbewerbsrunde von Schirmherrn
Christian Thielemann, Chefdirigent der Sächsischen
Staatskapelle Dresden, sowie Jazz-Saxophonistin,
Querflötistin und Komponistin Anna-Lena Schnabel.
„Wir veranstalten ‚jugend creativ’ seit mittlerweile 4
Jahren und zählen jedes Jahr mehr als 100 Teilnehmer. Der Wettbewerb ist fester Bestandteil unseres
gesellschaftlichen Engagements in Westthüringen und
wir sind beeindruckt von der immer wieder regen
Beteiligung und der positiven Resonanz“, so Thomas
Ahke, Bereichsleiter Privatkunden.
Am Wettbewerb teilnehmen können Schülerinnen
und Schüler der 1. bis 13. Klasse sowie Jugendliche
bis 20 Jahre, die nicht mehr zur Schule gehen, in
den drei Kategorien Bildgestaltung (Klassenstufen 1
bis 13), Kurzfilm (Klassenstufen 5 bis 13) und Quiz
(Klassenstufen 1 bis 9). Alle Beiträge, die bis zum 22.
Februar 2019 bei unserer VR Bank Westthüringen
eG eingereicht werden, nehmen an der örtlichen
Jurierung teil und werden mit Geld- und Sachpreisen
prämiert. Die Beiträge der Ortssieger werden anschließend an die Landesebene weitergereicht. Ende
Mai 2019 wählen die Bundesjurys in Berlin schließlich
die besten Bilder und Kurzfilme Deutschlands aus. Alle Bundespreisträger nehmen an einer einwöchigen
Sommerakademie in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheersberg teil. Im Bereich BildgeFoto: BVR
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Chefdirigent Christian Thielemann unterstützt als Schirmherr den 49. Jugendwettbewerb

Mehr zum Thema auf
unserer Internetseite.
staltung haben die erstplatzierten Bundessieger jeder
Altersgruppe zudem die Chance auf eine internationale Auszeichnung, deren Preisträger im Juni 2019 in
Österreich (Wien) bekannt gegeben werden.
Kurzfilme können zusätzlich zur Einreichung bei unserer VR Bank auf das Videoportal www.jugendcreativvideo.de hochgeladen werden. Die Kurzfilm-Bundesjury wählt unter allen online eingereichten Filmen drei
Bundessieger aus, die ebenfalls zur Sommerakademie
eingeladen werden. Darüber hinaus wird unter den
Filmen des Videoportals ein mit 300 Euro dotierter
Publikumspreis vergeben.
„jugend creativ“ wird von Genossenschaftsbanken aus
Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien (Südtirol),
Luxemburg, Österreich und der Schweiz veranstaltet
und zählt mit international bis zu 700.000 Wettbewerbsbeiträgen pro Jahr – allein in Deutschland sind es
jährlich mehr als 500.000 Beiträge – zu den größten
Jugendwettbewerben der Welt.

Finanztipp

VR-Organizer:

sensible Dokumente
sicher verwahrt

Sie wollen Ihre sensiblen Daten nicht auf fremden Servern
in fremden Ländern ablegen? Dann haben wir für Sie die
perfekte Lösung – die App VR-Organizer. So wird das
Smartphone zur pfiffigen Kombination von Handy und Dokumentenverwaltung. Dieses Programm integriert in Ihr
Handy ein mobiles Büro und ermöglicht einfachen und allgegenwärtigen Zugriff auf alle wichtigen Dokumente – und das
ganz sicher. Denn alle persönlichen Daten sind wie in einem
Tresor in einem Hochsicherheitstrakt vor fremden Zugriffen
geschützt. Der VR-Organizer macht Ihr Handy also zum
sicheren und virtuellen Speicherort und unterstützt die papierlose Zusammenarbeit – zum Beispiel mit Ihrer Bank. So
fungiert diese App auch als digitale Schnittstelle für eine effizientere Zusammenarbeit. Sie ermöglicht beispielsweise das
Teilen von Dokumenten und Verträgen. Über diese digitale
Schnittstelle lassen sich zudem Verträge und andere wichtige
Dokumente sicher hochladen und mit anderen teilen – zum
Beispiel mit dem Steuerberater oder Ihrem persönlichen
Berater in Ihrer VR Bank Westthüringen eG.
Mit wem die Dokumente geteilt werden sollen, das bestimmt einzig und allein der Nutzer. Die Zugangsdaten
liegen in seiner Hand.
Kostenfreier Service
Unsere App steht allen Interessierten kostenfrei zur
Verfügung. Potenzielle Nutzer können die App über einen App-Store beziehen und ihr persönliches Nutzerprofil
anlegen.

Schluss mit dem zeitraubenden Suchen in den Ordnern im
Arbeitszimmer. Sind die wichtigen Dokumente einmal mit
unserer App VR-Organizer sortiert und kategorisiert, sind
sie immer schnell zur Hand, wann und wo sie gebraucht
werden. Die Dokumentenverwaltung ist in Ordnung.

Vorteile mit dem VR-Organizer:
Gestaltung der Startseite der App nach
eigenen Vorstellungen
Dokumente kategorisieren, verwalten
und teilen
Übersicht, Transparenz und einfache
Organisation von Dokumenten
einfacher und schneller Zugriff auf die
gespeicherten Dokumente
Zeitersparnis in der Dokumentenverwaltung
sichere, digitale Aufbewahrung und
Archivierung der Dokumente
alle Daten werden absolut sicher für
den Kunden auf einer Cloud im Rechenzentrum der Volksbanken Raiffeisenbanken gesichert
Daten können nur aktiv vom Nutzer
weitergeleitet werden
digitale Schnittstelle zu Ihrer Bank,
aber auch zu Ihrem Steuerberater
oder zu Freunden

Foto oben: Stefan Germer
Foto Mitte: © bongkarn - stock.adobe.com
Foto unten: © thodonal - stock.adobe.com
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Westthüringer Heimatexperte

Immer beliebter:

Heimatkunde auf Rädern
Vor sieben Jahren, im Jahr 2011, startete unsere Stiftung Westthüringen ihr Projekt „Westthüringer Heimatexperte“. Ein gecharterter Bus sollte es Kindern und Jugendlichen, aber auch Seniorengruppen und Vereinen ermöglichen, ihre Region Westthüringen
besser kennenzulernen. Denn nicht nur in der Ferne gibt es Spannendes und Interessantes zu entdecken, sondern ebenfalls hier,
nur wenige Kilometer von der eigenen Haustür entfernt: zum
Beispiel das Opfermoor Vogtei im Unstrut-Hainich-Kreis, den
einzigen Miniaturenpark Thüringens „mini-a-thür“ in Ruhla, das
Schloss Friedenstein in Gotha und natürlich die Wartburg bei
Eisenach. Unser „Westthüringer Heimatexperte“ sollte eine
Möglichkeit für die Menschen hier werden, Heimatkunde
einmal ganz anders zu erleben.
Das Konzept ist aufgegangen. Insgesamt ging unser Westthüringer Heimatexperte seit 2011 mehr als 160 mal auf
Reisen und beförderte dabei knapp 6.000 Passagiere
durch Westthüringen.
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Unser „Westthüringer Heimatexperte“ ist ein
Bus, der Kindern und Jugendlichen, aber auch Seniorengruppen und Vereinen hilft, unsere schöne
Region Westthüringen kennen zu lernen. Unsere
Mitgliederstiftung stellt dafür seit 2011 ein Jahresbudget zur Verfügung.
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Die Beliebtheit unseres Heimatexperten ist dabei zunehmend: Allein
in diesem Jahr wurde er mehr als 30 mal angefragt – so oft, wie in
keinem Jahr zuvor. Beliebteste Ziele sind der Nationalpark Hainich,
das Kika-Studio in Erfurt und die Drachenschlucht bei Eisenach.
Die meisten Passagiere sind Kindergruppen. Denn oft ist es so, dass
Lehrer und Erzieher von Kindergruppen zwar von den Eltern das
Eintrittsgeld für die gewünschten Ausflugsziele einsammeln können,
die Gruppen allerdings ein Problem mit der Organisation oder der
Finanzierung der Fahrten dorthin haben. Für nicht wenige Familien
– vor allem mit zwei und mehr Kindern – sind die Fahrten oft nur
schwer oder gar nicht zu finanzieren. Hier möchte unsere Stiftung
helfen und allen Kindern einer Gruppe einen erlebnisreichen und
einzigartigen Heimatkundetag auf Rädern ermöglichen.
Foto: Stiftung Westthüringen
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Stiftung Westthüringen

StiftungsNikolaus sucht

Schätze, Sehenswürdigkeiten
und Interessantes
Alle Jahre wieder geht der Nikolaus unserer Stiftung Westthüringen
an seinem Namenstag auf Tour. In diesem Jahr möchte er erfahren, was den Grundschülern besonders an ihrer Heimat gefällt. In
Westthüringen kann man schließlich viel erleben und entdecken.
Der Stiftungs-Nikolaus möchte wissen: Welche Ausflugsziele lohnen sich zu erkunden? Welche Freizeitparks, Museen, Schlösser
und Burgen, außergewöhnliche Wanderwege oder anderes gehören zu den Westthüringer Lieblingsorten? Wo gibt es interessante
Denkmale oder spannende Sagen?
Der Nikolaus fordert die Grundschüler auf: „Zeigt mir euer Westthüringen von seinen schönsten Seiten. Eurer Kreativität sind dabei
keine Grenzen gesetzt – malt, schreibt, fotografiert oder filmt.“
Mit 200 € will der Nikolaus dafür sorgen, dass die Schulklassen
noch mehr in ihrer Region unternehmen können. Obendrauf gibt
es noch einen prall gefüllten Geschenkesack.
Erste bis vierte Klassen aller Schulformen können sich ab sofort um
den Besuch des Stiftung-Nikolaus‘ bewerben. Bewerbungsschluss
ist der 2. November 2018. Mit etwas Glück kommt der Nikolaus
am 6. Dezember 2018 zu euch.

Bewerbungen sind möglich:
www.stiftung-westthueringen.de/
Nikolaustour
oder auf dem Postwege an:
Stiftung Westthüringen
Nicole Hartung
Obermarkt 17
99974 Mühlhausen
Foto: Iris Henning

Rätsel

Brückenrätsel –

Rätselspaß für Buchstabenkünstler
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Zu zwei Wörtern oder Wortteilen wird immer jeweils der
hintere beziehungsweise der vordere Teil gesucht.
Die markierten Felder ergeben das Lösungswort.
Das Lösungswort in der Ausgabe 1/2018 lautete: ERTRAG
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