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Themen in diesem Schaukastl:
■

Jubiläums-Herbstfest –
90 Jahre Raiffeisenbank München-Süd eG

■

Mitmachen und gewinnen –
Unsere Winterspiele

■

Unsere Kunden –
Joseph Peter: Kulinarischer Weltreisender

■

Unsere Bank und unsere Umwelt –
Wir sind eine umweltfreundliche Bank

■

SparTresor –
So legen Sie Ihr Erspartes sicher und rentabel an

■

Unsere Mitarbeiter –
Unsere neuen Auszubildenden

■

Verbraucherschutz –
Gut gemeint ist nicht gleich gut gemacht

Raiffeisenbank
München-Süd eG

Der Vorstand

Ein ernsteres Thema ist der leider manchmal über das Ziel hinausgehende Verbraucherschutzgedanke. Welche Konsequenzen die zunehmende Bürokratie
haben kann, zeigt sich daran, dass sich
immer mehr Banken aus der Wertpapierberatung zurückziehen. Wir denken nicht
darüber nach, sind aber der Meinung, dass
Sie erfahren sollten, warum gut gemeint
nicht gleich gut gemacht ist.

Reinhard Andres, Heinz Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Werner Nottensteiner

Verehrte Mitglieder und Kunden,
das 90-jährige Jubiläumsjahr unserer Bank
neigt sich dem Ende zu. Mit einem großen
Herbstfest haben wir unser Jubiläum ausklingen lassen. Mehr als 800 Gäste sind
unserer Einladung gefolgt und haben bei
schönstem Herbstwetter mit uns gefeiert.
Sie waren begeistert von den zahlreichen
Attraktionen rund um unser Bankgebäude, von der großartigen musikalischen
Unterhaltung und von der lockeren, fröhlichen Atmosphäre. Mitarbeiter und Vorstand sagen Ihnen Danke. Es war ein
großartiger Tag für uns.

Auch in diesem Jahr haben wieder junge
Menschen ihre Ausbildung in der Raiffeisenbank München-Süd eG begonnen.
Heute stellen sich die neuen Mitarbeiter
und Mitarbeiterinnen vor.
Wir sind eine umweltfreundliche Bank!
Mit der ÖKOPROFIT-Auszeichnung der
Stadt München wurden unsere Projekte
zum Thema Energiesparen ausgezeichnet.
Umweltschutz und Energieeffizienz geht
uns alle an. Daher werden wir auch in
Zukunft weiter nach Einsparungsmöglichkeiten suchen. Dabei soll uns unser ÖkoDetektiv helfen.

Ein echter Kosmopolit ist Joseph Peter,
Kochlegende aus dem Restaurant Mangostin in Thalkirchen. Schon als junger
Mensch hat ihn das Fernweh gepackt. Vor
allem seine Reisen und Aufenthalte in
Asien haben ihn als Mensch und Koch
geprägt. Wir stellen Ihnen heute Joseph
Peter und seine internationale Kochschule
vor. „Hot food for cold days“ – macht das
nicht Appetit auf mehr?
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen
und freuen uns, wenn Ihnen unsere Themenauswahl gefallen hat.

Ihr Vorstand der
Raiffeisenbank München-Süd eG
Heinz Schneider, Reinhard Andres
und Werner Nottensteiner

Jubiläums Herbstfest
Anlässlich des 90-jährigen Jubiläums unserer Bank feierten wir im Oktober ein
großes Herbstfest rund um unsere Hauptstelle in der Liesl-Karlstadt-Straße.

Das größte Highlight für die kleinen Besucher war aber das historische Feuerwehrauto, mit dem jeder eine Spritztour
durch Forstenried machen konnte.

Bei einem frisch gezapften Bier oder einer
Tasse Kaffee und Kuchen genossen Kunden und Anwohner den sonnigen Herbsttag und feierten gemeinsam mit den
Mitarbeitern. Die Band „The Speedos“
sorgte zusätzlich für tolle Stimmung.

Wer dafür schon zu alt war, konnte sein
Geschick an der Bergsteigerwand und
dem „Fensterl-Spiel“ unter Beweis stellen.
Beim Maßkrugschieben war nicht nur
Kraft gefragt, sondern auch Feingefühl.
Für jeden war etwas geboten.

Viele Attraktionen für Groß und Klein begeisterten die Besucher. In der Kinderbetreuung wurde geschminkt, gemalt und
gebastelt. Im Kinderkarussell wurden unendliche Runden gedreht.

Es war ein rundum gelungener Tag.
Vielen Dank an alle, die uns dabei unterstützt haben.

Mitmachen und gewinnen

Unsere Winterspiele
Der Advent ist eingeläutet. Auch in diesem Jahr gibt es bei uns bis Weihnachten
wieder einiges zu gewinnen.

Erfüllen Sie täglich unsere Aufgaben und
gewinnen Sie tolle Gutscheine für Geschäfte in unserer Region.

Bis zum 24. Dezember 2014 veranstalten
wir auf unserer Internetseite und auf
Facebook unterhaltsame Winterspiele.

Verraten Sie uns beispielsweise, welcher
Weihnachts-Hit bei Ihnen nicht fehlen
darf oder welcher Weihnachtsmarkt der

schönste in unserer Region ist. Wir suchen
die schönste Rodelstrecke und die Fotos
der witzigsten Weihnachtsdekoration. 24
abwechslungsreiche Aufgaben warten auf
Sie und geben Ihnen täglich die Chance
auf einen tollen Gewinn. Machen Sie mit!
Alle Informationen zu unseren Winterspielen finden Sie im Internet unter
www.raiba-muc-sued.de oder auf unserer
Facebookseite.

Unsere Kunden
Ideen und Kontakten holt er regelmäßig
auch exquisite Köche an die Isar.
Von all diesem Können und der kulinarischen Begeisterung profitieren neben den
Gästen vor allem die Teilnehmer in Peters
Kochkursen. Womit wir wieder beim
Thema „Zuhören, verkosten, nachfragen“
wären: Denn wer nach einem ausgefüllten Koch-Tag an der Seite des Meisters
Schneidebrett, Wok und Bambuskehrer
hinter sich lässt, ist nicht nur inspiriert, satt
und glücklich. Sondern mit allen Sinnen
eingetaucht in die – nicht nur kulinarische – Welt Asiens.

Joseph Peter
Kulinarischer Weltreisender
mit bayerischem Charme
Vom Wissensschatz und der Begeisterung
des Mangostin-Patrons profitieren Gäste und
Kochkurs-Teilnehmer
und das besondere Verständnis, welche
Soll man diesem Mann einfach nur staunend zuhören? Ihn fragen, wie er diese
unnachahmliche fruchtige Schärfe in
seine Currys bringt? Oder Augen und
Ohren schließen, um in aller Ruhe dem
zarten Toro-Sashimi aus marmoriertem
Thunfischfilet hinterher zu schmecken?
Joseph Peter, Co-Patron im „Mangostin“
in Thalkirchen, ist ein Gesamtkunstwerk:
begnadeter Koch und charismatischer
Gastgeber, urbayerischer Kosmopolit und
unnachahmlicher Erzähler. Vor allem aber
war und ist Joseph Peter ein kulinarischer
Weltreisender. Ob Südamerika, Naher
Osten, Europa oder Asien – jahrelang hat
er gekocht, gelernt, „hingeschmeckt“ und
hineingespürt, wo andere allenfalls Urlaub machen. Geprägt hat ihn vor allem
seine Zeit in Thailand. Dort verwöhnte er
als Küchenchef im legendären Hilton
Bangkok die Gaumen illustrer Gäste ebenso wie jene der thailändischen Königsfamilie. Dass es der Oberbayer Peter „nebenbei“ auch noch zum Leiter des thailändischen Köche-Nationalteams brachte,
illustriert die außergewöhnliche Nähe

den Koch aus dem Westen mit der asiatischen Küche und Mentalität verbindet.
Dass das Lokal, das Joseph Peter nach
seiner Rückkehr gemeinsam mit Roland
Kuffler in München eröffnete, ein asiatisches sein würde – keine Frage. Dass jenes
„Mangostin“ seit nunmehr 25 Jahren
unter Kennern als eine der ersten Adressen für authentische fernöstliche Küche
gilt – ebenso. Denn Joseph Peter ist keiner,
der sich ausruht. Bis heute reist er regelmäßig in seine zweite kulinarische Heimat
und lässt sich von den besten Kollegen
in Peking, Shanghai, Tokio und Bangkok
über neue Trends und eine zeitgemäße
Umsetzung inspirieren. Neben vielen

Seinen Thai-Basiskochkurs etwa eröffnet
Joseph Peter mit einem Überblick über die
sechs Hauptregionen Thailands. Er widmet sich der landestypischen Begrüßung,
dem „Wai“, und erklärt Grundlegendes
zur Ess- und Tischkultur.
Ein großes Anliegen ist ihm die Qualität
der Lebensmittel und der respektvolle
Umgang mit ihnen, ob es nun um Fleisch,
Fisch, Gemüse oder Obst geht. Die Teilnehmer lernen, woran man gute Ware
beim Einkaufen erkennt und wie man die
Eigenschaften der Zutaten in der Zubereitung am besten zur Geltung bringt – und
all das in schönster Kurzweil. Joseph Peter
versteht es, Informationen in unvergessliche Anekdoten zu verpacken – ob es um
die Mangostane als Königin der Früchte
geht, Reis-Geheimnisse oder die Vorteile
kühler Hände bei der Sushi-Zubereitung.
Dass die Lehrstunde zu Satay, Miso, Sashimi & Co in oberbayerischem Zungenschlag daherkommt und hinter all der
weit gereisten Gewandtheit immer wieder der verschmitzte Wirtsbua aus Fürstenfeldbruck hervorblinzelt (das elterliche
„Klosterstüberl“ führt jetzt sein Bruder
Martin), macht Joseph Peter und seine
Workshops noch sympathischer.

Geldanlagen
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Die ft! Jetzt noch hohen
läu Garantiezins sichern.
Joseph
Peter
Vita
Joseph Peter, 1958 in Fürstenfeldbruck
geboren, hat schon früh ein Zeichen
gesetzt: als erster Hauswirtschaftsschüler Bayerns, der mit Auszeichnung abschloss. Nach der Ausbildung zum Koch
im Partenkirchner Hof (Garmisch-Partenkirchen) zog es ihn in die Schweiz,
wo er im Hotel Viktoria Jungfrau in
Interlaken, im Hotel Mont Ceruin in
Zermatt sowie im Beau Rivage in
Lausanne tätig war. 1977 errang er den
Europameistertitel der Jungeköche.
1978 begann Joseph Peter seine beachtliche Hilton-Laufbahn im Brüssel
Hilton International. Es folgten das
Hilton Tunis sowie der erste SouschefPosten im Hilton Bahrain am Persischen
Golf. In dieser Zeit belegte er auch
einen Kurs in französischer Küche bei
Jacques Le Divellec im Hotel Jachtmann
in La Rochelle, Frankreich. 1982 zog es
Peter nach Südamerika, wo er zwei
Jahre als Souschef im Caracas Hilton
verbrachte, 1984 dann der Wechsel ins
Bangkok Hilton. In Bangkok erlernte er
die thailändische Sprache und brachte
es zum Chef der thailändischen KöcheNationalmannschaft – eine seltene
Ehre. 1989 beendete Joseph Peter sein
Auslandsengagement und zog zurück
nach München, wo er das Restaurant
Mangostin eröffnete, das er seit nun
fast 25 Jahren mit seinem Partner
Roland Kuffler führt.
Fast ebenso lang ist Joseph Peter auch
Kunde der Raiffeisenbank MünchenSüd. An seiner Bank schätzt der Spitzenkoch das ebenso entspannte wie
professionelle Miteinander und die Tatsache, dass hier Werte gelebt werden,
die auch in seinem gastronomischen
Selbstverständnis ganz oben stehen:
Qualität und Authentizität.

Ab 1. Januar 2015 wird der Garantiezins,
den Versicherer auf Renten- und Lebensversicherungen zahlen, per Gesetz von
1,75 % auf 1,25 % gesenkt. Dies betrifft
Vorsorgeverträge mit monatlicher Besparung und Einmalbeiträge als Geldanlage.

Verschenken Sie kein Geld und werden
Sie jetzt aktiv. Sichern Sie sich jetzt noch
dauerhaft den höheren Garantiezins und
eine attraktive Gesamtverzinsung.
Wir beraten Sie gerne!

SparTresor –
So legen Sie Ihr Erspartes
sicher und rentabel an
Bei der Geldanlage stehen meist Rendite
und Flexibilität, vor allem aber Sicherheit im Vordergrund.
IM SPARTRESOR IST IHR VERMÖGEN
SICHER UND RENTABEL AUFGEHOBEN.
Der SparTresor ist eine Produktkombination, die sich jeweils zur Hälfte aus einer
Sparanlage mit 16-monatigem garantierten Festzins in Höhe von 1,25% p. a. und
dem bewährten Anlageprodukt Bayern
Tresor unseres Versicherungspartners, der
Versicherungskammer Bayern, mit attraktiver Garantieverzinsung in Höhe von
1,75% + Überschüssen zusammensetzt.

Keine Lust mehr auf
„Null Komma Zins“
Sparanlage
für 16 Monate 1,25% fest,
garantiert und ohne Kosten

+

Einmalanlage Bayern Tresor
Rendite derzeit 3,20%

Die für das Jahr 2014 erwirtschaftete Rendite (Garantieverzinsung + Überschüsse)
betrug trotz des anhaltenden Niedrigzinsumfeldes 3,20%. Für die Zukunft kann
diese je nach weiterer Zinsentwicklung
höher oder niedriger ausfallen.
IHRE VORTEILE:
Attraktive Rendite
■ Hohe Garantieverzinsung
■ Sichere Geldanlage ohne Kursrisiko
■ Flexible Geldanlage
■

Das Angebot ist befristet bis zum
19. Dezember 2014.

Unsere Bank und unsere Umwelt

Wir sind
eine umweltfreundliche
Bank
Im Rahmen des Umweltprogramms ÖKOPROFIT der Landeshauptstadt München
wurden wir mit dem Zertifikat „Münchner ÖKOPROFIT-Betrieb 2014“ ausgezeichnet.
Der Verantwortung zum Schutz und Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen
sind wir uns bewusst. Nachhaltigkeit
ist ein wichtiges Unternehmensziel. Deshalb sind Klima- und Umweltschutz feste
Bestandteile unserer Unternehmensstrategie.
Gemeinsam mit anderen Betrieben haben
wir im letzten Jahr am Programm „ÖKOPROFIT“ der Landeshauptstadt München
teilgenommen. ÖKOPROFIT ist ein Umweltberatungsprogramm und wurde vor
16 Jahren vom Referat für Arbeit und
Wirtschaft zusammen mit dem Referat für
Gesundheit und Umwelt initiiert.

Unsere ÖKOPROFIT-Team-Mitarbeiter Erika Schmitt (r) und Thomas Schachtner (l)
nehmen das Zertifikat „Münchner ÖKOPROFIT-Betrieb 2014 entgegen.

In gemeinsamen Workshops und einigen
Beratungsterminen in der Bank wurden
seit Juli 2013 alle umweltrelevanten
Themenbereiche bearbeitet. Dabei handelte es sich um inhaltliche Fragestellungen wie Abfalltrennung und -minderung, Energieeinsparung oder Wassersparen. Aber auch organisatorische Themen wie Bildung eines Umweltteams und
die Festlegung einer Umweltpolitik waren
Gegenstand der Workshops.

Am Ende des Programmes musste sich
jeder Betrieb einer Prüfung durch einen
Umweltgutachter unterziehen. Diese Prüfung haben wir bestanden und sind nun
als umweltfreundliche Bank zertifiziert.
Das freut uns sehr.
Mit dem Zertifikat hört unser Engagement aber nicht auf. Im Gegenteil! Wir
werden uns in Zukunft weiter, gemeinsam mit unseren Mitarbeitern und Kunden, aktiv für unsere Umwelt einsetzen.

Unser ÖkoDetektiv
Für unsere Umwelt-Aktionen haben wir
in Zukunft einen neuen Begleiter: unseren Öko-Detektiv.
Wie die Raiffeisenbank München-Süd eG,
steht er für umweltbewusstes Auftreten
und ist immer auf der Suche
nach weiteren Möglichkeiten die Umwelt
zu schonen.

Unser Radl-Tag
Im September gab es bei uns einen großen Radl-Tag. An diesem Tag kam der
Großteil unserer Mitarbeiter nicht mit
dem Auto, sondern mit dem Rad in die
Arbeit. Aber auch für unsere Kunden
hatten wir einiges vorbereitet.

Neben einem kostenlosen SicherheitsCheck für die Fahrräder hatte man die
Möglichkeit, ein eBike zu testen. Viele
Leute kamen vorbei und nutzten begeistert das Angebot.
Die Aktion wurde unterstützt von der
Firma Radlbauer München. Unsere Umwelt sagt Danke!

Unsere Mitarbeiter

Unsere neuen Auszubildenden
Die Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann ist immer noch attraktiv. Als moderne und erfolgreiche Genossenschaftsbank bieten wir daher jedes Jahr jungen Menschen die Möglichkeit, ihre berufliche Laufbahn bei uns zu beginnen. Engagierte
und gut ausgebildete Mitarbeiter sind die Basis dafür, dass sich unsere Bank weiterhin so erfolgreich entwickeln kann.
Zum 1. September 2014 starteten wieder junge Menschen bei uns ihre Ausbildung.

Katharina Dörflinger, 20 Jahre
Mein Abitur habe ich letztes
Jahr erfolgreich absolviert. Ich
habe mich dann für eine Bankausbildung entschieden, da ich
nicht nur große Freude daran
habe, mit Kunden zu arbeiten
und diese zu beraten, sondern
hier auch meinem Interesse am
Wirtschaftswesen nachgehen
kann. Und für meine Zukunft
ist eine Bankausbildung eine
gute Grundlage. Von der Raiffeisenbank habe ich bisher sowohl aus eigener Erfahrung, als
auch aus Erzählungen nur positive Eindrücke sammeln können, welche sich im Nachhinein
auch bestätigten.

Sara Erber, 18 Jahre
Ich habe im Juli meine Schule
beendet und danach meine
Ausbildung zur Bankkauffrau
begonnen.

Ich fühle mich hier gut aufgehoben und als Azubi wahrgenommen.

In meiner Freizeit spiele ich
Handball oder treffe mich
gerne mit Freunden.

Ich hatte allgemein Interesse an
einem kaufmännischen Beruf,
da es in meiner Familie mehrere gelernte Bankkaufleute
gibt und ich somit von klein auf
„Kontakt“ zur der Bank hatte.
Zudem bereitet mir der Umgang mit Kunden große
Freude. Ebenso wie die Arbeit
im Team, was meinen Entschluss, eine Bankkauflehre zu
beginnen, noch gestärkt hat.

Stefan Biebl 19 Jahre
Vor einem Jahr habe ich mein
Abitur erfolgreich abgeschlossen. Ich habe mich für eine Ausbildung in einer Bank entschieden, weil ich praxisorientiert
arbeiten möchte.
Mir gefällt besonders der offene Kontakt zu den Kunden.
Es macht Spaß die Kunden zu
beraten und ihnen bei möglichen Problemen weiterzuhelfen. Ich habe mich für eine
Genossenschaftsbank entschieden, weil ich von dem Konzept
vollständig überzeugt bin. Auf
Empfehlung von Verwandten
und nach dem Kennenlernen
der Kollegen war ich mir sicher,
dass die Raiffeisenbank München-Süd mir eine ideale Ausbildung ermöglicht.

Rahman Tursun, 19 Jahre
Mit 6 Jahren bin ich mit meiner
Familie aus politischen Gründen aus China nach Deutschland gekommen. Im Mai 2014
habe ich mein Abitur bestanden. Mathe, Deutsch, Kunst
und Sport waren meine Lieblingsfächer. Ich habe viele Hobbys, treibe z. B. gerne Sport,
mache Musik, zeichne und reise
gerne.
Zur Ausbildung zum Bankkaufmann habe ich mich entschlossen, weil ich zum einen nach
12 Jahren Theorie in der Schule
erst einmal praktische Erfahrung sammeln wollte. Zum
anderen war ich in Wirtschaft
und Mathe gut, sodass ich mich
für den Bankberuf entschieden habe.

Neuer Mehrwert für unsere Mitglieder
Im VR-Vertragscenter finden Sie nützliche Formulare und Vorlagen, z. B. Arbeitsverträge, das Berliner Testament, Verträge zu Garagen- und Stellplatzmietungen, Hausund Wohnungsmieten, Kfz-Kauf und -Verkauf (in einer Käufer- und Verkäuferfreundlichen Version), Patientenverfügungen und viele weitere hilfreiche Vorlagen.
Die Dokumente werden in regelmäßigen Abständen anwaltlich überprüft und auf
den aktuellen Rechtsstand angepasst.
Sie erreichen das VR-Vertragscenter über
den Link auf unserer Homepage im
Bereich MITGLIEDER > VR-VERTRAGSCENTER. Melden Sie sich einfach mit
Ihrer Mitgliedsnummer, Ihrem Geburtsjahr und der Bankleitzahl 701 694 66 an.

Die Mitgliedsnummer finden Sie auf Ihrer
Beitrittserklärung oder auf Ihrer Karte zur
VR-Anwaltshotline. Auch Ihr Bankberater
kann Ihnen Ihre persönliche MitgliedsNummer gerne mitteilen.

Als Mitglied können Sie das VR-Vertragscenter nutzen, so oft Sie wollen.
Und falls Sie Hilfe beim Ausfüllen eines
Vertragsmusters benötigen oder sonstige
Rechtsfragen haben:
Nutzen Sie doch einfach die VR-Anwaltshotline unter 0 89/87 80 65 72 (Mo bis So
8-24 Uhr). Dort erhalten Sie sofort telefonische Rechtsberatung von selbstständigen Rechtsanwälten – für Sie als Mitglied
unserer Bank ebenfalls kostenlos, denn
die Kosten tragen wir für Sie.

Verbraucherschutz

Raiffeisenbank München-Süd eG, Liesl-Karlstadt-Straße 28, 81476 München

Gut gemeint ist
nicht gleich gut gemacht!

Verbesserung an den
Beratungsprotokollen ist
dringend erforderlich.
Wer in diesen Tagen für das Alter ertragsorientiert vorsorgen möchte, kann auf eine Beimischung von Aktien und Fonds in seinem Depot nicht verzichten. Umso bedauerlicher
ist es, wenn in einer an renditestarken Anlagen armen Zeit viele Kunden vom Zugang
zu börsennotierten Wertpapieren abgeschnitten und bei Anlageentscheidungen
alleine gelassen werden.
vorstellbar. Wir werden Sie, liebe Kunden,
auch in Zukunft im Wertpapiergeschäft
Genau dies geschieht leider, weil sich zukompetent und stets auf der Höhe der
nehmend mehr kleine Banken regulieZeit beraten. Dass so viele Banken über
rungsbedingt aus der Aktienberatung
einen Rückzug aus der Wertpapierberazurückziehen müssen. Das Deutsche Aktung nachdenken oder bereits vollzogen
tieninstitut hat kürzlich dazu eine Studie
haben, empfinden wir als erschreckend.
(„Regulierung drängt Banken aus der
Die Ursache des Rückzugs ist keineswegs
Aktienberatung“) vorgelegt. Laut dieser
neu. Sie ist hausgemacht und Folge des
Untersuchung, die auf der Befragung von
Regulierungsprogramms, mit dem sich
1.616 deutschen Kreditinstituten beruht,
die Banken in Deutschland seit Jahren
bieten über 40 % der Banken mit einer
konfrontiert sehen. Vermeintlich gut geBilanzsumme von weniger als 500 Mio.
meinter Verbraucherschutz verkehrt sich
EUR keine Aktienberatung mehr an. Das
mittlerweile in sein Gegenteil. Denn der
deckt sich in der Größenordnung mit den
gesamte Bürokratieprozess rund um BeErgebnissen vieler geführter Gespräche
ratungsprotokolle und Produktinformatimit den Vorständen bayerischer Volksonsblätter lässt für Banken oft längst kein
banken und Raiffeisenbanken der letzten
betriebswirtschaftlich sinnvolles Angebot
Monate. Eine kundenorientierten Vermövon Beratungsleistungen mehr zu. Der
gensberatung ist für uns ohne Beratungsbürokratiebedingte Aufwand steht oft
kompetenz im Wertpapiergeschäft nicht
in keinem Verhältnis zum Ertrag. Die Leidtragenden sind die Kunden. Selbst dort,
wo Aktienberatung noch stattfindet.
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Denn zunehmend erleben wir wegen
des undifferenzierten Protokollierungszwangs genervte Kunden. Zu Recht stören
Sie sich daran, eine Vielzahl an sehr „intimen“ Daten und Informationen im Rahmen des Wertpapierkaufs offenbaren zu
müssen. Sie wollen nicht mit Dokumentations-unterlagen überhäuft, sondern beraten werden. Aber selbst wenn Sie auf
eine Dokumentation verzichten wollen,
können wir dem nicht stattgeben, weil wir
dann gegen Gesetze verstoßen und Mängelfeststellungen der Bankenaufsicht die
Folge wären.
Es ist deshalb aus unserer Sicht dringend
notwendig, die politischen Konsequenzen
aus der Einführung von Beratungsprotokollen und Produktinformationsblättern
zu ziehen. Richtig dimensioniert und dort
eingesetzt, wo es Sinn macht, können
Beratungsprotokolle eine echte Hilfe sein.
Es ist jetzt aber an der Zeit, den Praxiserfahrungen der letzten Jahre Rechnung
zu tragen. Es gilt, die Rahmenbedingungen für eine Bankberatung wieder
anlegergerecht zu justieren. Der Verbraucherschutz im Finanzbereich muss sich
wieder stärker am Leitbild des mündigen
Bürgers orientieren.

Liebe Leserin, lieber Leser,
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wenn Sie Fragen,
Anregungen, Wünsche
oder auch Kritik zu den
Themen in dieser
SCHAUKASTL-Ausgabe
haben, rufen Sie an oder
kommen Sie vorbei und
sprechen Sie mit

Redaktionsadresse: Raiffeisenbank München-Süd eG, Redaktion SCHAUKASTL
Liesl-Karlstadt-Straße 28, 81476 München, Tel: 0 89-75 90 60,
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Frau Mandy Kleinsteuber
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