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Lesen Sie in dieser Schaukastl-Ausgabe zum Beispiel:
Bezahlverfahren im Internet – Jetzt registrieren für paydirekt
Wachsende Schuldenberge – Zentralbanken im Dilemma
Unsere Kunden – Spider Murphy ist sein Leben!
Veranstaltungsreihe – google & Co – Das Internet ist keine Frage des Alters

Raiffeisenbank
München-Süd eG

Verehrte Mitglieder und Kunden,
wird der gläserne Bankkunde bald Realität?
Wenn es nach Bundesbank und Europäischer Zentralbank geht, dann ist es bereits
2017 so weit! Wird das geplante Meldewesen AnaCredit wie geplant 2017 verpflichtend eingeführt, wären wir Banken
gezwungen, jeden Kredit ab einer Höhe von
25.000 EUR mit den persönlichen Daten des
Kunden an die Bundesbank zu melden. Um
die Bankenaufsicht und die Finanzstabilität
zu sichern, entwickeln Bundesbank und
Europäische Zentralbank eine zweifelhafte
Reinhard Andres, Heinz Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Werner Nottensteiner

Sammelleidenschaft nach persönlichen Da-

Bezahlverfahren im Internet

10 Antworten auf
die wichtigsten Fragen zu
paydirekt

Jetzt registrieren für

Onur Mete,
zertifizierter Zahlungsverkehrspezialist
der Raiffeisenbank

die Datenströme laufen ausschließlich in

München-Süd eG

Deutschland. paydirekt ist somit vertrauenswürdiger und transparenter als besteEs ist soweit – ab sofort können Sie sich bei

hende Bezahlverfahren im Internet

unsicher. Warum soll ich jetzt paydirekt

uns für das neue Online-Bezahlverfahren
paydirekt registrieren.

1. Frage: Online-Bezahlen ist mir zu

Registrieren Sie sich jetzt für paydirekt

nutzen?

Gehen Sie dazu ganz einfach in Ihr Online-

Onur Mete: paydirekt gibt ein gutes und

paydirekt wurde von den Volksbanken und

Banking und folgen Sie im Bereich Service

sicheres Gefühl beim Online-Bezahlen, weil

Raiffeisenbanken, der Sparkassenorganisa-

der Anleitung zur Registrierung. Nach nur

es das eigene Girokonto im Hintergrund

tion sowie den Groß- und Privatbanken in

wenigen Schritten sind Sie dann bereit, um

nutzt – von der Bank in bewährter Form abge-

Deutschland auf den Weg gebracht. Es ist

nach Herzenslust los zu shoppen – vollkom-

sichert. So sind Sicherheit, Datenschutz und

eine direkt mit Ihrem Girokonto verknüpfte

men sicher, einfach und direkt.

Transparenz der Bezahlvorgänge garantiert
durch deutsche Normen und Regularien.

Lösung für das Online-Bezahlen.
Sie haben noch Fragen zur Registrierung,
Ein großer Vorteil gegenüber bestehen-

zum Online-Banking oder zur Nutzung von

2. Frage: Welche Garantien bietet

den Bezahlsystemen im Internet ist die

paydirekt?

paydirekt beim Online-Bezahlen?
Onur Mete: Käuferschutz und Händlerga-

Datensicherheit: paydirekt verkauft nicht
die Warenkorb-Daten der Kunden. Und Ihre

Unsere Beraterinnen und

rantie sind die Basis für paydirekt. Falls die

Kontodaten bleiben bei Ihrer Bank, sie

Berater stehen Ihnen jederzeit

Ware nicht geliefert wird, kann der Käufer

gelangen nicht zum Händler. Die Server und

gerne zur Verfügung.

die Zahlung über seine Bank zurückfordern.

ten von Bankkunden. Wir sagen Ihnen, was

suche,

frequentierte

bezahlen. Dabei können Sie, im Gegensatz

AnaCredit für Sie als Kunde bedeutet, und

Geschäftsstelle. Bereits im Dezember prä-

zu den bisherigen Zahlungsmöglichkeiten,

welchen Mehraufwand ein solches absur-

sentieren wir Ihnen unsere neue, erweiterte

auf die Sicherheit Ihrer Hausbank vertrau-

des Meldewesen für die Banken verursacht.

und modernisierte Filiale im Internet. Wir

en. Welche Vorteile Ihnen paydirekt bietet,

informieren Sie heute ausführlich, was Sie

und wie sich bei uns anmelden können, das

in der neuen digitalen Filiale erwartet.

lesen Sie in dieser Ausgabe des Schaukastl.

Spider Murphy Gang. Wir stellen Ihnen den

Smartphone und Tablets machen das Leben

Wir wünschen Ihnen gesegnete Feiertage

Mann vor, der als Manager und Produzent

bequemer. Sie werden zur „Fernbedienung

im Kreise Ihre Familie und Freunde und viel

seit mehr als 40 Jahren die Erfolgsgeschich-

des täglichen Lebens“. Im neuen Jahr bieten

Spaß mit dem Schaukastl.

te von Bayerns erfolgreichster Rock n’ Roll

wir vier Veranstaltungen an, die Sie „Fit für

Band maßgeblich mit geprägt hat.

Online-Banking & Internet“ machen.

„Skandal im Sperrbezirk“ steht wie kein

die

am

meisten

anderer Song für die Erfolgsgeschichte der

Ihr Vorstand der
Raiffeisenbank München-Süd eG

Die Online-Geschäftsstelle ist auch bei uns,

Mit paydirekt gibt es eine neue, sichere

Heinz Schneider, Reinhard Andres

gemessen an der Anzahl der Kundenbe-

Möglichkeit, Ihre Einkäufe im Internet zu

und Werner Nottensteiner

Aber auch der Händler hat die Gewissheit,

5. Frage: Wo kann ich mich für

8. Frage: Wer steht hinter paydirekt?

dass beim Kunden genug Geld auf dem

paydirekt anmelden?

Onur Mete: Genossenschaftsbanken, Spar-

Konto ist, sonst wird die Zahlung gar nicht

Onur Mete: Die Registrierung erfolgt ein-

kassen und Groß- und Privatbanken in

erst ausgelöst.

malig im Online Banking bei der kontofüh-

Deutschland.

renden Bank.
3. Frage: Wer hat Zugriff auf meine

9. Frage: Ab wann kann ich mich für

Daten?

6. Frage: Wie funktioniert paydirekt

paydirekt registrieren?

Onur Mete: paydirekt verkauft nicht die

beim Einkaufen?

Onur Mete: Sie können sich ab sofort im

Warenkorb-Daten der Kunden. Gleichzei-

Onur Mete: Nach der Produktauswahl

Online-Banking für paydirekt registrieren.

tig bleiben die Kontodaten der Kunden bei

muss der Kunde nur seinen selbst vergebe-

ihrer Bank, sie werden nicht an den Händ-

nen Benutzernamen und ein Kennwort ein-

10. Frage: Was kostet es?

ler weitergegeben. Und das Bezahlsystem

geben. Damit wird der Kauf bestätigt. Das

Onur Mete: Für die Kunden der beteiligten

nimmt keine außereuropäischen Umwege

Geld geht direkt vom Girokonto ab.

Banken ist die Nutzung kostenfrei.

im Zahlungsverkehr. Die Server und die Datenströme laufen ausschließlich in Deutsch-

7. Frage: Bei welchen Internet-Shops

land (Made in Germany).

kann ich bezahlen?
Onur Mete: Unmittelbar nach dem Start

4. Frage: Welche Voraussetzungen brau-

werden

che ich für paydirekt?

paydirekt als Bezahlfunktion anbieten. Wir

Onur Mete: Alle Kunden, die ein Bank-

gehen davon aus, dass schon sehr schnell

konto haben, können sich für paydirekt

weitere, auch kleinere Händlergruppen die

registrieren. Voraussetzung ist die Teilnahme

Bezahlfunktion übernehmen werden.

am Online-Banking. Denn das Konto muss
onlinefähig sein.

zuerst

große

Internet-Händler

Wachsende Schuldenberge

Zentralbanken im Dilemma
Wieviel Schulden verträgt die Weltwirt-

ist die Verschuldung des nicht-finanziellen

schaft? Diese Frage drängt sich auf, wenn

Privatsektors in den letzten Jahren kräftig

man sich die Entwicklung der Schulden von

gestiegen.

Staaten und privatem Sektor betrachtet.
Global betrachtet ist in den letzten Jahren

Differenziert man nach Industrieländern

sowohl die Staatsverschuldung als auch die

und Schwellenländern, dann wird sichtbar,

private Verschuldung angestiegen.

dass der Anstieg der privaten Verschuldung in den Schwellenländern wesentlich

Grundsätzlich sind Schulden zwar nichts

stärker war als in den Industrieländern – in

Schlechtes. Ab einer bestimmten Höhe

den Industrieländern fand teilweise sogar

können Schulden jedoch destabilisierend

ein Abbau der zuvor aufgebauten privaten

wirken. Die Frage ist, ob der starke Anstieg

Verschuldung statt. Dies ist gleichsam das

der Verschuldung in den letzten Jahren be-

Spiegelbild der Entwicklung der staatlichen

reits eine destabilisierte Wirkung auf die

Verschuldung, die in den Industrieländern

Länder hat.

wesentlich stärker angestiegen ist als in den
Emerging Markets.

Zwischen 2007 und 2011 ist die Staatsverschuldung in den großen G7-Ländern von

Summa summarum sind also die gesamten

etwa 80% des BIP auf rund 120% gestie-

Schulden in der globalen Wirtschaft deut-

gen, seitdem hat sie sich auf diesem Niveau

lich gestiegen. Die äußerst niedrigen No-

stabilisiert. Dabei ist die Staatsverschul-

tenbankzinsen haben es für Staaten, Unter-

dung in allen G7-Ländern – wenn auch un-

nehmen und private Haushalte wesentlich

terschiedlich stark – angestiegen. Im Unter-

leichter gemacht, sich zu verschulden, und

schied dazu hat sich die Staatsverschuldung

die drei Sektoren haben dies auch genutzt,

der Schwellenländer im selben Zeitraum

um ohne nennenswerten Anstieg der Zins-

nicht nennenswert verändert.

belastung ihre Verschuldung kräftig zu erhöhen.

Die extrem niedrigen Notenbankzinsen erleichtern es aber nicht nur Staaten, sich zu

Welches Niveau an Gesamtverschuldung

finanzieren. Auch für Unternehmen und

die Weltwirtschaft verträgt, hängt von der

private Haushalte – also den nicht-finanziel-

Zinsbelastung ab, und diese wird im We-

len Privatsektor – werden Kredite günstiger.

sentlichen von den Notenbanken bestimmt.

Man kann hier den Zinseffekt gedanklich

Der Anstieg der Verschuldung, den letzt-

trennen in eine sehr niedrige „Zinsbasis“,

endlich die Notenbanken ermöglicht haben,

also das durch die Notenbank bestimm-

war für die Stabilisierung der Weltwirtschaft

te Niveau, und in niedrige Risikoprämien.

in den Jahren seit der Krise äußerst hilfreich.

Unternehmen spüren die höhere Risiko-

Jedoch ist auch klar, dass mit steigenden

bereitschaft der Investoren unmittelbar, da

Zinsen die Schuldentragfähigkeit der Staa-

risikolose Anlagen kaum noch Rendite ein-

ten und Unternehmen wieder fällt. Struktu-

bringen. Dieses günstige Umfeld wurde so-

rell schwächere Länder und Unternehmen

wohl von Unternehmen als auch von Privat-

würden in Schwierigkeiten kommen. Und

haushalten entsprechend genutzt. Global

wenn die Investoren dann auch wieder hö-

here Risikoprämien verlangen, würde das

Und wenn das Wirtschaftswachstum nicht

Dieses Szenario gewinnt aus meiner Sicht

zu einem zusätzlichen Anstieg der Zinsbe-

weit über dem Potenzialwachstum liegt und

immer mehr an Bedeutung. Für die Noten-

lastung führen.

die Lohnentwicklung moderat bleibt, dann

banken wäre eine solche Politik eine Grat-

kann man argumentieren, dass das Risiko

wanderung. Einerseits ist die Gefahr einer

Diese Überlegungen verdeutlichen das

eines plötzlichen und starken Anstiegs der

schnellen Inflationsbeschleunigung niemals

Dilemma der Notenbanken. Die amerika-

Inflationsraten nicht so hoch ist, dass es in

vollständig zu leugnen, und damit die Ge-

nische Notenbank spricht nun schon seit

den Überlegungen der Notenbanken Priori-

fahr, dass die notwendigen starken Gegen-

mehr als einem Jahr ernsthaft über eine

tät haben müsste.

maßnahmen die Weltwirtschaft abermals

mögliche Zinsanhebung, ohne dass sie sich

destabilisieren würden. Andererseits, wenn

bislang zur Tat durchringen konnte. Ein

Damit gewinnt ein Randszenario zuneh-

die Notenbanken diese Politik erfolgreich

ähnliches Muster ist bei der Bank of Eng-

mend an Bedeutung, nämlich dass die No-

umsetzen, hätten wir die Möglichkeit, die

land zu beobachten. Das Zögern der No-

tenbanken auch in den kommenden Jahren

in der Wirtschaftskrise entstandenen Un-

tenbanken dürfte vor allem auf die Sorge

die Zinsen auf einem sehr niedrigen Niveau

gleichgewichte langsam abzubauen und

zurückzuführen sein, dass Zinsanhebungen

belassen könnten bzw. dass mögliche Zins-

mit einer gesunderen Wirtschaftsstruktur in

die Schuldentragfähigkeit der Wirtschaft

anhebungen sehr langsam und flach

den nächsten Aufschwung zu starten.

so sehr schwächen könnten, dass das be-

verlaufen könnten. Eine Norma-

stehende Verschuldungsniveau nicht mehr

lisierung des Zinsniveaus wäre

tragbar ist.

demnach erst um das Jahr
2020 vollzogen. Danach, im

Eine zu lange andauernde Niedrigzinspoli-

nächsten Wachstumszyk-

tik kann allerdings große Gefahren bergen.

lus, könnte die Noten-

Wenn die Inflation sich doch schneller als

bankpolitik

erwartet beschleunigt, wäre es nicht mehr

zu einer normalen,

mit kleinen Zinsschritten getan, sondern

„lehrbuchmäßi-

es müsste mit kräftigen Zinsanhebungen

gen“ Zinspo-

gegengehalten werden, die unvermeidlich

litik zurück-

eine starke Abkühlung der Weltwirtschaft

kehren.

auslösen würden.
Solange die Inflation nicht deutlich über die
Inflationsziele der Notenbanken steigt – in
der Regel in der Nähe von 2% – scheint es
durchaus vertretbar, sehr zurückhaltend mit
Zinsanhebungen zu bleiben. Eine maßvolle
Inflation kann dabei helfen, die weltweite
Schuldenlast abzubauen.

wieder

Stefan Bielmeier,
Chef-Volkswirt der DZ Bank

Neues aus der Online-Geschäftsstelle
Besuchen Sie uns!

Die neue Neues TANOnlineVerfahren SecureGo
Geschäftsstelle
Ab sofort steht Ihnen für das Online-Ban-

Kunden, die derzeit Ihre TANs mit einem

king ein neues sicheres TAN-Verfahren zur

Smart-TAN-Leser generieren, können sich

Verfügung: SecureGo

zusätzlich für SecureGo anmelden.

SecureGo ist vergleichbar mit mobileTAN.

Wer das mobileTAN-Verfahren nutzt, kann

Allerdings wird die Nachricht mit der TAN

ebenfalls auf das neue Verfahren umstel-

Wir freuen uns, Sie seit Anfang Dezember

nicht per SMS versandt, sondern in der

len. Allerdings wird mobileTAN dann auto-

auf unserer neuen Internetseite begrüßen

eigenen SecureGo-App angezeigt. Diese

matisch gesperrt und es können nur noch

zu dürfen. Die Online-Geschäftsstelle ge-

App kann auf alle Smartphones und auf

TANs mit der SecureGo-App empfangen

winnt auch bei uns immer mehr an Bedeu-

Tablets installiert werden.

werden.

Die Übertragung der TAN-Nachricht er-

Alle Informationen zum neuen TAN-Ver-

folgt verschlüsselt und dadurch sicher. Zu-

fahren finden Sie auf unserer Internetseite.

Neben einem neuen Layout erwarten Sie

sätzlich wird die App bei der Registrierung

Dort finden Sie auch eine Anleitung, wie Sie

weiterhin viele interessante Themen rund

an das mobile Gerät und den VR-Netkey

sich für SecureGo anmelden können.

um die Finanzwelt. Tauchen Sie ein in un-

gebunden.

sere digitale Informationswelt. Entdecken

SecureGo ermöglicht es Ihnen, bequem

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Beraterin-

Sie unseren Online-Service oder schauen

auch das mobile Online-Banking unter-

nen und Berater in den Geschäftsstellen

Sie sich unsere vielen Informations-Videos

wegs zu nutzen.

auch jederzeit zur Verfügung.

tung. Jetzt haben wir wieder frischen Wind
in unseren Internetauftritt gebracht.

zu verschiedenen Finanzthemen an.
Top aktuell, einfach strukturiert und leicht
zu bedienen. Mit wenigen Klicks finden Sie,
was Sie suchen.
Auch auf der neuen Internetseite können
Sie jederzeit persönlichen Kontakt zu uns
aufnehmen. Klicken Sie dazu oben am
Bildschirmrand das Kontaktcenter an und
wählen Sie den für Sie bequemsten Weg
uns Ihr Anliegen mitzuteilen.
Ihre Raiffeisenbank München-Süd eG ist
immer und überall für Sie da. Erledigen Sie
bequem Ihre Bankgeschäfte im Internet und
informieren Sie sich in unserer
neu gestalteten OnlineGeschäftsstelle über uns
und unsere Angebote.

Das

neue

TAN-Verfahren

Gewinnen Sie ein Samsung Tablet

Jetzt für unser
Online-Banking anmelden

Jeder Mensch hat seinen eigenen Rhyth-

für Ihre Bankgeschäfte. Unsere moder-

Für alle, die unser Online-Banking noch

mus. Morgens, mittags, abends – entschei-

nen

nicht nutzen: Melden Sie sich gleich für

den Sie selbst, wann und wie Zeit für Ihr

einen

Banking ist!

Sicherheit.

Legitimationsverfahren bieten Ihnen
hohen

Komfort

und

maximale

unseren flexiblen 24-Stunden-Service im
Internet an und profitieren Sie von den
vielen Vorteilen der Online-Geschäftsstelle!

Uns ist es wichtig, dass Sie Ihre Bankge-

In unserer Online-Geschäftsstelle bieten wir

schäfte Ihrem Leben anpassen können. Wir

Ihnen unseren vollen Leistungsumfang: die

Unter allen Kunden, die sich bis zum

sind die beste Schnittstelle für Ihre Finan-

Abwicklung von Überweisungen, eine ak-

15. Januar 2016 anmelden und das Online-

zen. Neben der persönlichen Betreuung in

tuelle Kontostandsanzeige, den Abschluss

Angebot ausprobieren, verlosen wir ein

unseren Geschäftsstellen und am Telefon

von Bankprodukten und die Erteilung von

neues Samsung-Tablet.

bieten wir Ihnen auch im Internet einen

Online-Aufträgen.

umfangreichen Service.
Somit geben wir Ihnen die Möglichkeit, an

Ob persönlich oder digital, wir sind Ihre

Unsere Online-Filiale hat 24 Stunden ge-

jedem Tag des Jahres rund um die Uhr Ihre

Bank und überall für Sie da. Schauen Sie

öffnet. Somit haben Sie keinen Zeitdruck

Finanzen zu regeln und sich zu informieren.

herein. Wir freuen uns darauf!

Unsere Kunden

Spider Murphy ist sein Leben!
Ohne ihn wären die 1980er Jahre musika-

„Bruttosozialprodukt“ von „Geier Sturz-

Die Band sei förmlich „explodiert“. Und es

lisch bestimmt ein ganzes Stück langweili-

flug“ an. Er schloss mit der Band einen Ver-

kamen immer mehr Künstler dazu: „Auf

ger gewesen: Jürgen Thürnau und der von

lagsvertrag ab, der Erfolg war gigantisch:

einmal hatten wir alle“, so der Gräfelfinger.

ihm mitbegründete Mambo Musikverlag

Das Lied stürmte die Charts und war wo-

haben in Zeiten der „Neuen Deutschen

chenlang auf Nummer eins. „Es war viel

Es hatte wenig darauf hingedeutet, dass

Welle“ und darüber hinaus Musikgeschich-

Glück dabei“, blickt der Gräfelfinger zu-

Thürnau einmal mit einem Musik-Label die

te geschrieben. Die Künstler des Labels

rück. „Deutschland stand gerade vor einer

deutschen Charts erobern sollte. Als jun-

gaben viele Jahre im deutschsprachigen

Bundestagswahl, es hieß, das Bruttosozial-

ger Mann lernte er in Hannover den Beruf

Raum den Ton an, das Geschäft mit Ver-

produkt müsse steigen“, erinnert sich der

des Reifenkaufmanns (1966 bis 1969) und

öffentlichungen

Werbeeinnahmen

66-Jährige. Der Song traf den Nerv der Zeit,

studierte in der Abendschule Betriebswirt-

boomte. Heute bäckt der 66-Jährige klei-

Thürnau erkannte das. Und für Musik hatte

schaft. Nach seiner Bundeswehrzeit heu-

nere Brötchen. Mit seiner Crocodile Music

er schon immer ein Gespür wie kein ande-

erte Thürnau 1971 in einem Schallplatten-

Management GmbH in Gräfelfing ma-

rer: „Ich habe ein kommerzielles Gehör, ich

geschäft in Hannover an. Seiner Liebe zur

nagt Thürnau aber noch immer legendäre

weiß, was ankommen könnte“, sagt der

Musik frönte er auch abends in einem Club

Bands und Musiker: Größen wie die Spider

66-Jährige. Und der Manager weiß auch,

als DJ. Satte 300 Mark bekam der 22-Jäh-

Murphy Gang, Enigma, Günther Sigl und

wie er Künstler, Produzenten und Song-

rige dafür. Das Plattengeschäft ging Pleite,

Stefan Zauner gehören dazu.

schreiber zusammenbringt, damit etwas

Thürnau haute das nicht um. Bei einer be-

Großes entsteht. So kurbelte unter Thürn-

kannten Musikfirma fing er wieder ganz

Es ist eine von unzähligen Geschichten,

aus Regie auch der Mambo-Verlag das

unten als Lagerarbeiter an. Doch schon

die Jürgen Thürnau so gerne erzählt: 1982

Bruttosozialprodukt in Deutschland an und

bald entdeckte die Firma sein Talent und be-

rief ihn sein Mambo-Geschäftspartner von

erfreute damit den neuen Bundeskanzler

förderte den jungen Musikkenner. Thürnau

Köln nach München. Der hatte sich ge-

Helmut Kohl. „Ein Ding kam zum anderen,

durfte für das Unternehmen Schallplatten

rade eine Band angehört und war ganz

jeder schickte uns plötzlich seine Demos“,

aus England importieren. Die Firma war

aus dem Häuschen: „Das ist ein Hit“, rief

erinnert sich der 66-Jährige. Darunter war

damit in der Lage, bekannte englische

er ins Telefon. Thürnau flog in die bayeri-

zum Beispiel die Münchener Freiheit, die

Titel als erste auf den deutschen Markt zu

sche Landeshauptstadt und hörte sich das

der Manager zu Gold und Platin führte.

bringen.

und

Autor: Jörg von Rohland, Wirtschaftsredakteur

Der Umsatz stieg dank Thürnaus Einsatz

Rauswurfs hatte der junge Manager seinen

Murphy Gang, Juliane Werding, Sandra

um mehr als 1.000 Prozent. Dreimal in

Frust auch noch in einer Bar ertränkt, sich

oder Hubert Kah unter Vertrag und hielten

Folge wurde er Verkäufer des Jahres. „Ich

anschließend ins Auto gesetzt und war

die deutschen Verlagsrechte für Veröffentli-

habe sogar eine goldene Uhr bekommen“,

prompt von der Polizei erwischt worden:

chungen von Deep Purple, Gianna Nannini

sagt er und lacht. Es ging weiter steil berg-

Neben dem Job war Thürnau auch noch

und anderen Stars. 1997 verkaufte das Trio

auf: Thürnau wurde Verkaufsleiter, dann

seinen Führerschein los.

den Verlag an Sony Music. „Das Angebot

Marketing-Chef, er kümmerte sich um das

war einfach zu gut“, sagt Thürnau. „So

Musikautomatengeschäft und reiste mit

Die vermeintliche Pechsträhne erwies sich

viel Geld verdienst du in 100 Jahren nicht.“

den Musikern quer durch die Republik:

als Weg ins Glück: Zusammen mit dem Spi-

Wieviel es genau war, verrät der Gräfelfin-

„Das war ein Riesengeschäft damals, da-

der-Murphy-Frontmann Günther Sigl und

ger nicht. Jedenfalls kann er es sich leisten,

mit wurden die Hits gemacht.“ Sein Weg

dem Musikproduzenten Harald Steinhauer

mit seiner Crocodile GmbH heute ein paar

führte schließlich zum Gerig Musik Verlag

gründete Thürnau nur drei Monate nach

Künstler weniger zu managen. „Übers Jahr

nach Köln, Thürnau zog Projekte aus der

der Kündigung den Mambo Musikverlag.

gesehen habe ich einen Teilzeitjob“, sagt

ganzen Welt an Land, und dazu verwalte-

15 Jahre hatten die drei Manager Größen

Thürnau und fügt grinsend hinzu: „Ich be-

te er für Gerig die deutschen Verlagsrechte

wie Enigma, Münchener Freiheit, Spider

komme ja auch schon Rente.“

für Gruppen wie die Rolling Stones oder
Status Quo. Und er nahm die Kölner KultBand BAP und die legendäre Spider Murphy Gang unter Vertrag.
Mit den Musikern von BAB war Thürnau
in der Nacht auf den 1. April 1982 gerade
noch bis fünf Uhr morgens auf Tour gewesen, als seine Karriere einen kurzen, aber
herben Dämpfer erlitt. Sein Chef schmiss
ihn hochkantig aus der Firma, weil er angeblich Geld unterschlagen haben sollte.
Die Gerichte bestätigten später, dass das
nicht der Fall war, seinen hochdotierten Job
war Thürnau trotzdem los. Am Abend des

Music Management GmbH

Gewinnspar-Jahres-Geschenklos

Das Last Minute
Weihnachtsgeschenk
Für alle, die noch ein Weihnachtsgeschenk

den Monat attraktive Geldgewinne von bis

den Beschenkten, sondern unterstützen

brauchen, haben wir die passende Lösung:

zu 10.000,- EUR und einer von zehn tollen

gleichzeitig soziale Projekte und Einrichtun-

Unser Gewinnspar-Jahres-Geschenklos.

PKW auf den Gewinner.

gen in unserer Region.

Damit schenken Sie Ihrer Familie oder Ihren

Und das Beste:

Das Gewinnspar-Jahres-Geschenklos ist

Freunden ein Stück Glück.

Der Beschenkte bekommt am Ende der

natürlich auch für Geburtstage, Ostern

Loslaufzeit den Sparanteil in Höhe von

oder andere Anlässe das ideale Geschenk!

Mit einer Einmalzahlung von 60,- EUR

48,- EUR pro Los wieder ausbezahlt.

nimmt das Los zwölf Mal an unseren

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten,

monatlichen Auslosungen sowie an allen

Mit jedem verschenkten Gewinnspar-

wenden Sie sich einfach an unsere Berate-

Sonderverlosungen teil. Dabei warten je-

Jahres-Geschenklos erfreuen Sie nicht nur

rinnen und Berater in den Geschäftsstellen.

Veranstaltungsreihe

google & Co – Das Internet
ist keine Frage des Alters
17. März 2016	Die Grundlagen im
		Internet
14. April 2016	Die Grundlagen im
		Online-Banking
12. Mai 2016	Das mobile Banking
		 und die Welt der Apps
9. Juni 2016 Sicherheit im Internet
		 und im Online-Banking

Aufgrund der großen Nachfrage zu unse-

Das möchten wir ändern und Sie unterstüt-

Internet, Online-Banking, mobiles Banking

rer Veranstaltung „google & Co“ Anfang

zen! Wir haben festgestellt, dass das The-

und die Welt der Apps. Auch das Thema

2015 haben wir uns entschlossen, das

ma „google & Co“ zu umfangreich ist, um

Sicherheit werden wir nicht auslassen.

Thema auch 2016 wieder anzugehen.

Ihnen alle Informationen an einem Abend

Smartphone, Tablet und PC sind nicht mehr

geben zu können. Daher haben wir für 2016

Merken Sie sich die Termine schon

eine ganze Veranstaltungsreihe geplant.

heute vor! Die Einladungen mit weiteren
Details sowie die Möglichkeit zur Anmel-

nur etwas für die junge Generation. Da
aber nicht jeder von uns mit diesen Medien

An vier Abenden erwarten Sie verständ-

dung werden wir Ende Januar auf unserer

aufgewachsen ist, fehlt oft das Knowhow.

liche Informationen rund um das Thema

Internetseite veröffentlichen.

Tipps für einen sorgenfreien Start in den Ski-Winter

DSV aktiv – Sicher im Süden!
Sicher, verlässlich, professionell –

Wie bei der sicheren Abwicklung von Bank-

Ebenso gehören Skischuhe, Helm und Pro-

diese Werte sind nicht nur für Ihre Bank-

geschäften, kommt es auch im Skisport auf

tektoren genau geprüft. Die Schale der

geschäfte wichtig, sondern auch für Ihre

einen verantwortungsbewussten Verbrau-

Skistiefel muss einwandfrei sein, das Ma-

Freizeit in den Bergen! Dass wir das Jahr

cher an. Skifahrer können viel zur eigenen

terial darf keine Risse aufweisen. Das gilt

für Jahr erleben können, dafür sorgen die

Sicherheit beitragen, sei es durch regel-

ebenso und in besonderem Maße auch

Experten von DSV aktiv und der Stiftung

mäßige Ausrüstungschecks oder ein rück-

für den Helm. Was nutzt uns der richtige

Sicherheit im Skisport (SIS).

sichtsvolles und risikobewusstes Verhalten

Kopfschutz, wenn er im Falle eines Unfalls

auf und abseits der Piste. Auch wenn die

die Krafteinwirkung nicht optimal abfangen

Hält der Ski, was er verspricht? Zu welchem

Rahmenbedingungen optimal sind, ist Ei-

kann? Nach einem Sturz auf den Kopf soll-

Skifahrer-Typ passt welches Modell? Nicht

genverantwortung gefragt.

te der Helm deshalb grundsätzlich geprüft

nur beim großen Skitest von DSV aktiv, bei

oder ausgetauscht werden. Wenn das Glas

dem rund 120 Paar Skimodelle auf Herz

Bevor es zum ersten Mal auf die Piste geht,

zerkratzt ist oder sofort beschlägt, muss

und Nieren geprüft werden, informieren

ist ein professioneller Bindungscheck beim

auch die Skibrille ersetzt werden.

die Ski-Experten die Verbraucher. Mit um-

Sportfachhändler obligatorisch. Mindestens

fangreichen Praxistipps wollen die kom-

einmal jährlich sollte der Auslösemechanis-

Ein besonderes Augenmerk sollten Ski-

petenten Berater von DSV aktiv zu einem

mus der Skibindung kontrolliert und ge-

sportler auf ihr Material legen. Nicht nur

erlebnisreichen und sicheren Skivergnü-

gebenenfalls neu eingestellt werden. Eine

vor der ersten Abfahrt gehören die Belä-

gen beitragen. Die Ergebnisse des Skitests

„Sicherheitsbindung“ kann nur dann funk-

ge professionell gewachst und geschliffen.

finden Sie unter www.ski-online.de.

tionieren, wenn sie auch optimal auslöst.

Eine regelmäßige Materialpflege ist auch
während der Skisaison ein Muss. Gut präparierte Ski erhöhen nämlich nicht nur den
Skispaß, sondern in hohem Maße auch die
Sicherheit.

Lichtblick Seniorenhilfe e.V.

6.000,- EUR Spende
Ganz klar: Ähnlich wie im Finanzwesen hat das Thema Sicherheit auch im
Wintersport viele Facetten. Besonders
wichtig sind die Risikominimierung im
Skigebiet, ein unfallfreies, rücksichtsvolles Miteinander auf der Piste sowie eine
schnelle Versorgung im Falle eines Skiunglücks. Kernpunkte, denen sich auch
die 1977 als Rettungsstaffel gegründete
DSV-Skiwacht mit ihren rund 260 „roten
Engeln“ widmet. In rund 60 deutschen
Skigebieten sind sie für ein möglichst unbeschwertes Skivergnügen im Einsatz.
Ein höchstes Maß an Sicherheitsstandards
bieten darüber hinaus die mit dem Prädikat „Geprüftes Skigebiet“ ausgezeichneten Pisten- und Liftanlagen. Das Prädikat
wurde vor fünf Jahren ebenfalls von der
SIS eingeführt.
Zum sorgenfreien Winter gehört auch
der richtige Versicherungsschutz, eine
DSV aktiv-Mitgliedschaft versorgt jeden
Skifahrer mit einem den Bedürfnissen an-

Seit mehr als 90 Jahren fühlt sich die

Seniorenhilfe e.V. bereits seit 2003 für

gepassten Rundum-Sorglos-Paket.

Raiffeisenbank München-Süd eG für ihre

bedürftige ältere Menschen ein und hilft

Weitere Informationen finden Sie un-

Kunden, Mitglieder und die Region ver-

ihnen schnell und unbürokratisch. Die Raiff-

ter www.ski-online.de.

antwortlich. Heuer war es uns wieder ein

eisenbank München-Süd eG unterstützt

ganz besonderes Bedürfnis, Rentner zu

den Verein bereits seit einigen Jahren. Auch

DSV aktiv und die Raiffeisenbank

unterstützen, die trotz eines sehr arbeits-

in diesem Jahr haben wir wieder gerne

München-Süd wünschen Ihnen einen

reichen Lebens dringend auf Hilfe ange-

6.000 EUR für die Rentner gespendet.

sicheren Start in den Ski-Winter!

wiesen sind - sei es für Medikamente, die
von den Krankenkassen nicht übernom-

Die Freude war groß, als Lydia Staltner den

men werden, eine neue Brille, warme

Scheck von unseren Vorständen entgegen-

Winterkleidung, eine neue Matratze oder

nahm. „Uns erreichen gerade jetzt täglich

Lebensmittelgutscheine.

viele Anträge auf Unterstützung für warme Winterbettdecken, feste Schuhe oder

In Deutschland beziehen mittlerweile mehr

einen neuen Mantel. Die Angst frieren zu

als 500.000 Rentner Sozialhilfe. Trotzdem

müssen, ist bei den Senioren riesengroß“,

ist das Thema Altersarmut in unserer Ge-

so die Gründerin des Vereins. „Mit dieser

sellschaft immer noch ein Tabuthema. In

Spende können wir einige Nöte lindern.

München setzt sich der Verein Lichtblick

Ganz toll!“.

Das neue Meldewesen, auch AnaCredit genannt

EZB will den gläsernen
Kreditnehmer
Um die Finanzstabilität in Deutschland und

baukredite. Ca. 100 Kreditmerkmale wie

die Meldegrenze sogar auf Null abgesenkt

Europa besser überwachen zu können, ha-

die Art des Kredits, Laufzeit und Währung

werden, würde sich die Stückzahl auf ca.

ben Bundesbank und Europäische Zentral-

des Kredites würden dann abgefragt. Auch

90 Millionen Kredite erhöhen. Bundesbank

bank eine zweifelhafte Sammelleidenschaft

bis zu 40 persönliche Daten des Kreditneh-

und EZB schaffen sich damit einen „Zah-

für Daten entwickelt.

mers, beispielsweise die Einkommenshöhe,

lenfriedhof“, dessen Nutzen zweifelhaft ist

wären dann meldepflichtig.

und bei weitem nicht im Verhältnis zum Er-

Ein bisher wenig bekannter Plan der Euro-

hebungsaufwand steht. Datenschutz und

päischen Zentralbank (EZB) wird aller Vor-

Das neue Meldewesen, auch AnaCredit

Diskretion werden leichtfertig aufs Spiel

aussicht nach dazu führen, dass die Banken

(Analytical Credit Dataset) genannt, soll be-

gesetzt.

und Sparkassen in Europa alle Kredite ab

reits ab Ende 2017 verpflichtend eingeführt

25.000,- EUR der Bundesbank melden müs-

werden.

sen. Dies gilt auch für Überziehungskredite

Gemeinsam mit dem Genossenschaftsverband Bayern (GVB) und dem Bundesver-

ab 100,- EUR, die mehr als 90 Tage vom

Nach Schätzungen der Bundesbank be-

band der Volksbanken und Raiffeisenban-

Kunden in Anspruch genommen werden.

deutet eine Meldepflicht ab 25.000,- EUR,

ken (BVR) unterstützen wir eine Forderung

dass alleine aus Deutschland 50 bis 60 Mil-

des Europäischen Parlamentes, eine Anhö-

Zunächst sollen die Banken verpflichtet

lionen Kredite gemeldet werden müssen.

rung zum geplanten europäischen Kredit-

werden, Kredite an juristische Personen zu

Sollte, wie von der Bundesbank geplant,

register „AnaCredit“ durchzuführen, mit

melden, später aber auch Kredite an private

dem Ziel dieses absurde Meldeverfahren

Haushalte, wie zum Beispiel Wohnungs-

zumindest einzugrenzen.

Neurieder Spendensparbrief

Geld sicher und rentabel
anlegen und dabei Gutes tun
Sie möchten Ihr Geld sicher anlegen, von
einer attraktiven Verzinsung profitieren
und gleichzeitig Gutes tun? Unser Neurieder Spendensparbrief bietet hohe Zinsen
für eine überschaubare Anlagedauer. Pro
1.000,- EUR Anlagesumme im Sparbrief
spenden wir 1,- EUR zugunsten der erfolgten Orgel Anschaffung durch die Neurieder
Pfarrei St. Nikolaus.
Neurieder Spendensparbrief
n

Zinssatz 1,00% p.a.

n

Laufzeit 38 Monate

n

Keine Kosten

n

Sichere Geldanlage

Unsere Beraterinnen und Berater informieren Sie gerne zum Spendensparbrief.
Sie wünschen nähere Details zum Orgelprojekt der Pfarrei St. Nikolaus in Neuried? Unter www.kirchenmusik-neuried.de
finden Sie zahlreiche Informationen. Darüber hinaus steht Ihnen der Vorsitzende
der Kirchenmusik St. Nikolaus Neuried e.V.,
Herr Helmut Turi, gerne persönlich zur Verfügung.
Das Angebot ist zeitlich befristet und gilt
nur für Gelder, die in den letzten zwölf
Monaten nicht bei uns oder unseren Verbundpartnern angelegt waren.
Mindestanlagebetrag 10.000,- EUR
Maximaler Anlagebetrag 250.000,- EUR

nk
eG

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

Jetzt wieder im U-Bahnhof Marienplatz

Cash to go!
Eine Standortübersicht finden Sie auf
unserer Homepage. Darüber hinaus stehen
Ihnen weitere 19.600 Geldautomaten der
Volks- und Raiffeisenbanken zur kostenfreien Bargeldversorgung in ganz Deutschland zur Verfügung.
Geldautomatenstandorte in Ihrer Nähe finden Sie bequem und aktuell mobil über
unsere kostenlose VR-BankingApp.
Google play

App Store

Einfach downloaden und stets
informiert sein.
Nach 4-jähriger Umbauzeit des U-Bahnhofs
Marienplatz steht dort für Ihre Bargeldversorgung unser Geldautomat wieder zur
Verfügung. Der neue Standort ist im 1. Un-

Feldmoching

U2

U6

Moosach

Scheidplatz

U3
U1

tergeschoss am Aufgang zum Rindermarkt
zu Hugendubel.

Rotkreuzplatz

In den letzten Jahren konnten wir unseren

Hohenzollernplatz

Karlsplatz
Stachus

Geldautomaten in zahlreichen

Ausgabe 34
Jahrgang 11
Dezember 2015
Auflage 11.000

U2

Viktualienmarkt
Trudering

2x
Harras

U6
Partnachplatz

Goetheplatz
Poccistraße

U3

Brudermühlstraße

U-Bahnstationen mit Bargeld versorgen.

Kundeninformation der
Raiffeisenbank München-Süd eG
www.geld-ganz-einfach.de

Max-Weber-Platz

U4

ben unseren Geschäftsstellen im Münchner
unseren

Universität

Sendlinger Tor

Schwanthalerhöhe

tomatenstandorten weiter verbessern. NeSüden können Sie sich auch kostenlos an

U4

Giselastraße

Marienplatz

Hbf

4

Service für Ihre Bargeldversorgung durch
eine stetig steigende Anzahl an Geldau-

Herzogstraße 1 –
Münchner Freiheit

Liebe Leserin,
lieber Leser,
www.youtube.com/
RaibaMucSued

www.facebook.de/
RaibaMucSued
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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
Frau Mandy Kleinsteuber
Telefon: 0 89-75 90 60

U1

4

