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Vor der Zukunft
haben wir keine Angst
Um uns bereits heute auf die Entwicklung von morgen vorzubereiten,
ist eine permanente Weiterbildung
für uns sehr wichtig. Wir sind neugierig, laufen Trends nicht hinterher,
sondern gestalten unsere Zukunft
aktiv. Kinder sind unsere Zukunft,
daher fördern und unterstützen
wir als familienfreundliches Unternehmen unsere Kolleginnen und
Kollegen in allen Lebenslagen
ganz besonders.

Die Führungskraft
ist Vorbild
Die Führungskraft ist sich ihrer besonderen Verantwortung bewusst,
nimmt sie wahr und geht mit gutem
Beispiel voran. Sie ist dankbar für
Anregungen, kommuniziert offen
und transparent, motiviert und hilft
zukünftige Herausforderungen zu
meistern.

Wir übernehmen gerne
die Verantwortung

Sicherheit und
Kontinuität

Wir setzen uns dafür ein, dass das
Geld in der Region einen Mehrwert bietet, in der es verdient wird.
Unsere Spenden, unser Sponsoring
und unsere Steuerzahlungen sowie
die Einkäufe unserer Mitarbeiter
und Mitglieder vor Ort fördern die
Attraktivität und Vielfalt unserer
Region und Gesellschaft.

Sicherheit ist im Bankgeschäft eine
der obersten Maximen. Neben einer
extrem hohen Sicherheit für Werte
und im Zahlungsverkehr bieten wir
sichere und anspruchsvolle Arbeitsplätze in der Region und für unsere
Mitglieder generationenübergreifend verlässliche Ansprechpartner
zu allen finanziellen Themen.

Wir leben Nachhaltigkeit

Fördern und Fordern

Wir investieren die Einlagen
unserer Mitglieder nicht in
moralisch oder ethisch fragwürdige
Geschäftsmodelle. Unsere Mitglieder
ermöglichen die Finanzierung von
Wohneigentum, Gewerbeimmobilien, Landmaschinen sowie Gegenständen des täglichen Bedarfs und
vielem mehr innerhalb der Region
für die Menschen der Region.

Als Ausbildungsbetrieb vor Ort
fördern wir die Aus- und Weiterbildung junger Menschen und
bieten eine herausfordernde
Perspektive für die Zukunft.
Lebenslanges Lernen ist für
jeden von uns selbstverständlich.

Wir zeigen Interesse
Wir nehmen unsere Mitmenschen
ernst und interessieren uns aufrichtig
für den anderen. Unser Miteinander
ist von Wertschätzung, Vertrauen
und Respekt geprägt. Wir lernen
gemeinsam aus Fehlern und feiern
unsere Erfolge.

Nur zusammen
sind wir stark
Was einer alleine nicht schafft, das
schaffen viele. Wir fördern die Zusammengehörigkeit innerhalb und
außerhalb der Bank, freuen uns
über das Engagement und den
Erfolg jedes Einzelnen.

Erfolg ist
unsere Motivation
Wir achten auf Effizienz, Effektivität
und Nachhaltigkeit. Wir fördern und
fordern aktiv Verbesserungen.

Eine Partnerschaft
fürs Leben
Wir definieren das Verhältnis
zwischen der Bank und unseren
Mitgliedern neu. Wir besitzen die
Fähigkeit zum Mitdenken, hören
zu und verstehen die Bedürfnisse
unserer Mitglieder. Wenn unsere
Mitglieder erfolgreich sind, dann
sind wir es auch.

Wir sind ehrbare Kaufleute
Neben einem umfangreichen Fachwissen sind für uns Aufrichtigkeit,
Fleiß, Verantwortungsbewusstsein
und Weitblick das Fundament einer
vertrauensvollen Geschäftsbeziehung.

Unsere genossenschaftlichen
Prinzipien sind auch heute
noch modern
Für unsere Mitglieder leisten wir
Hilfe zur Selbsthilfe und unterstützen
sie bei ihrer Zielerreichung. Als
selbstständige Bank begeistern wir
unsere Mitglieder mit individuellen
Lösungen – schnell, unbürokratisch
und gut erreichbar. Wir sind da, wo
unsere Mitglieder sind.

