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Raiffeisenbank Steinheim in Fusionsgesprächen
mit der Heidenheimer Volksbank
Gerne möchten wir, die Raiffeisenbank Steinheim e.G., heute zum Presseartikel in der „Heidenheimer Zeitung“ vom
09.11.2022 in Bezug auf die geplante Fusion mit der Heidenheimer Volksbank weitere Hintergrundinformationen geben.
Sehr geehrte Mitglieder,
Sehr geehrte Kunden,
die letzten Jahre waren geprägt von laufend steigenden
Regulatorikanforderungen, mit denen wir nur mit großen
Kraftanstrengungen Schritt halten konnten. Hinzu kommt
die Schwierigkeit passendes und ausreichend Personal zu finden. Schon seit Jahren können wir Ausbildungsplätze und altersbedingt freiwerdende Stellen nur schwer nachbesetzen.
Der bundesweit vorherrschende Fachkräftemangel wirkt sich
besonders auf kleine und mittlere Unternehmen aus. Wir sind
davon betroffen.
Unsere Ertragslage war in den letzten Jahren zufriedenstellend – jedoch nachhaltig nicht ausreichend, um allen künftigen Anforderungen gerecht zu werden. So ehrlich müssen
wir an dieser Stelle sein. Eine über zehn Jahre anhaltende
Niedrig- und Negativzinsphase haben Spuren hinterlassen.
Durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine im Frühjahr dieses Jahres haben sich die wirtschaftlichen Perspektiven für eine Bank unserer Größe noch weiter verschlechtert.
Steigende Preise, stark steigende Zinsen und eine eingebrochene Kreditnachfrage nehmen uns Kraft und Perspektive.
Die großen wirtschaftlichen Unsicherheiten im Gesamtumfeld engen unseren Spielraum nachhaltig ein. Vorstand Karl
Seibold berichtete im Rahmen unserer Generalversammlung
und seiner Verabschiedung am 25. Juli 2022 ausführlich darüber.

Wir sehen aber auch die Perspektiven und Zukunftschancen,
die durch eine Fusion mit der Heidenheimer Volksbank entstehen.
Die Gemeinde Steinheim – Sie alle brauchen eine leistungsstarke Genossenschaftsbank. Kreditvergabe, Anlageberatung und Serviceleistungen müssen sichergestellt und auch
weiterentwickelt werden.
Unsere Mitarbeiter brauchen eine berufliche Perspektive und
ein leistbares Umfeld.
Mit der Heidenheimer Volksbank - als fairen und starken Fusionspartner - ist dies gewährleistet.
Zu den weiteren Planungen:
Unsere heutige Hauptstelle soll eine Geschäftsstelle der Heidenheimer Volksbank werden. Die Berater und Servicekräfte
werden aus heutiger Sicht in Steinheim bleiben und sind somit weiterhin die gewohnten Ansprechpartner für Sie.
Ein Weiterführen der Geschäftsstelle in Söhnstetten wäre für
uns unter den aktuellen Rahmenbedingungen nur schwer
möglich. Der betriebswirtschaftliche Druck ist zu groß. Bei
einer Fusion mit der Heidenheimer Volksbank ist der Weiterbetrieb der Geschäftsstelle aber bis ca. Ende 2024 geplant.
Bis dahin sind keine Änderungen vorgesehen. Danach wird
voraussichtlich die fahrbare Zweigstelle der „Volksbank Zasterlaster“ zweimal die Woche nach Söhnstetten kommen.
Wir bitten Sie an dieser Stelle um Unterstützung für unser
Vorhaben. Im Rahmen unserer nächsten Generalversammlung voraussichtlich im Mai 2023 benötigen wir Ihre Stimme.
Eine Einladung zur Versammlung erhalten unsere Mitglieder
rechtzeitig.

Trotz geplantem und zum 1. Oktober 2022 auch umgesetzten Vorstandswechsel sind wir aufgrund der beschriebenen
Entwicklungen bereits seit März diesen Jahres in Gesprächen
mit der Heidenheimer Volksbank. In vielen gemeinsamen Diskussionen zwischen Vorstand und Aufsichtsrat sind wir zu
dem Entschluss gekommen, dass ein „Weiter so“ unverantwortlich wäre.
Die Grenzen dessen, was die Raiffeisenbank Steinheim zu
leisten vermag, sind erreicht.

Haben Sie Fragen?
Vorstand und Aufsichtsrat stehen für ein persönliches Gespräch gerne zur Verfügung. Melden Sie sich unter 073299601-0 oder über info@raiba-steinheim.de. Ggfs. organisieren wir auch Informationsabende für Sie. Rufen Sie uns an
oder schreiben Sie uns eine E-Mail und signalisieren uns Ihr
Interesse.

Wir sagen offen, dass dieser Schritt mit einem weinenden
und einem lachenden Auge für uns verbunden ist.

Vorstand, ehemaliger Vorstand und Aufsichtsrat
Eduard Reisenauer, Bettina Burger, Karl Seibold
Pascal Mack, Werner Kieser, Edith Wagner, Philipp Junginger,
Matthias Speier und Hermann Mayer

132 Jahre Raiffeisenbank gibt man nicht einfach auf. Mit viel
Herzblut haben Vorstände, Mitarbeiter und Aufsichtsräte
unser Geschäftsmodell erfolgreich bis ins Jahr 2022 geführt.
Dass nun die Grenzen erreicht sind, ist schmerzhaft und traurig für uns alle.
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