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Raiffeisenbank
München-Süd eG

Verehrte Mitglieder und Kunden,
Thomas Mährlein wurde der Hauptgewinn

uns, Ihnen unsere neuen Kolleginnen vor-

Überweisung von Rechnungen kinderleicht

ein bunter Strauß von Themen erwartet

im Audi Werk in Ingolstadt in Empfang

stellen zu dürfen.

und deutlich schneller. Einfach Rechnung

Sie in dieser Ausgabe unserer Kundenzeit-

genommen.
Banking for friends. Kinderleicht Geld an

schrift. Nachfolgend eine Auswahl der TheMit gut durchdachten Konzepten gründete

Freunde überweisen und per Chat in Kon-

Sie benötigen schnell Liquidität, um eine

Karolina Stich, Masterabsolventin des Stu-

takt bleiben. Mit unserer neuen kosten-

gute Idee einfach in die Tat umzusetzen? Sie

Es ist vollbracht – und: Es ist toll geworden!

diengangs Entrepreneurship, bereits zwei

losen App können Sie Geld in wenigen

möchten investieren, um die Anforderungen

In den vergangenen Tagen haben die letz-

Unternehmen in der Eisbranche. Nach dem

Schritten direkt an Freunde überweisen, die

Ihrer Kunden noch besser zu erfüllen? Sie su-

ten Handwerker unsere Geschäftsstelle im

großen Erfolg Ihrer ersten Idee „Original

Kosten für Party, Urlaub oder WG-Miete

chen eine Finanzierung, die sich flexibel nach

Forum Fürstenried verlassen. Der Umbau

DDR-Softeis“ übernahm sie Anfang des

aufteilen, für Geburtstagsgeschenke sam-

Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten

ist abgeschlossen. Wir freuen uns auf Ihren

Jahres eine Premium-Speiseeis-Produktion

meln oder ausstehende Schulden einfor-

lässt? Dann ist VR-Leasing flexibel genau das

ersten Besuch.

in der Nähe von Berlin. Lesen Sie, warum

dern. Doch das ist noch nicht alles: Die App

richtige für Sie.

die „EisQueen“ der Konkurrenz „mit Herz

kombiniert die Finanzdienstleistungen mit

eiskalt voraus ist“.

sozialen Komponenten, etwa einer Chat-

men, über die wir Sie heute informieren.

Große Freude auch bei unseren Kunden
glücklichen Gewinner eines nagelneuen

Christin Kaltenecker, Safete Kamberi und

Audi A3 im Gesamtwert von 30.000,- EUR.

Lea Zdrahal haben am 1. September ihre

Gemeinsam mit unserem Vorstandsvorsit-

Berufsausbildung in der Raiffeisenbank

Viel Neues gibt es auch in unserer Online-

Heinz Schneider, Reinhard Andres

zenden Heinz Schneider und Ihrem Berater

München-Süd eG begonnen. Wir freuen

Geschäftsstelle. Mit Scan2Bank geht die

und Werner Nottensteiner

Forum Fürstenried

Bank.einfach.anders
Im Februar hatten wir zum ersten Mal über

dieses Raums persönliche und digitale

sönlich für Sie da. Nach Absprache auch

den geplanten Umbau unserer Geschäfts-

Bankdienstleistungen in nie dagewesener

gerne darüber hinaus!

stelle im Forum Fürstenried informiert. Wo-

Form. Nutzen Sie zum Beispiel das brand-

bei „umbauen“ es nicht ganz trifft, denn

neue, digitale „Suchen-und-Finden-Por-

im Forum Fürstenried ist nichts weniger als

tal“.

Jetzt fehlen nur noch Sie.
Kommen Sie und schauen Sie sich Ihre

eine Bankfiliale der Zukunft entstanden. Es
ist vollbracht - und: Es ist toll geworden!

Oder legen Sie Hand an unseren multifunk-

gute-alte-junge-andere Bank genau an.

Der Umbau ist abgeschlossen.

tionalen Infotisch und probieren Sie diverse

Wir hoffen, wir machen Sie neugierig auf

Finanztools direkt selber aus. Ebenso aus-

„bank.einfach.anders“ und freuen uns auf

Derselbe Standort und doch: Ganz bewusst

geklügelt wie solide präsentiert sich die

Ihren ersten Besuch in unseren neuen Räu-

sprechen wir nicht von einer Wiedereröff-

neue SB-Safeanlage. In der Anlage, die die

men im Forum Fürstenried.

nung, sondern von einer Neueröffnung.

bisherigen Schließfächer ablöst, wurden

Freuen Sie sich auf eine Bank, die „einfach

höchste Sicherheitsstandards „verbaut“.

anders ist“.
Inmitten all dieser verheißungsvollen Neue-

Wir haben Ihnen
bank.einfach.anders
versprochen.

rungen erwartet Sie ein Team aus vertrauten und neuen Gesichtern – mit Kompetenz, Tatendrang und einem Lächeln. Und
das zu erweiterten Öffnungszeiten: In der

Und tatsächlich bietet Ihnen die neugestal-

Geschäftsstelle im Forum Fürstenried sind

tete Filiale nicht nur ein völlig neues Raum-

wir ab sofort montags bis freitags von

konzept, sondern sie verknüpft innerhalb

8.00 Uhr bis 18.00 Uhr durchgehend per-

Viel Spaß beim Lesen

Funktion oder der Möglichkeit, an seine

Brigitte und Raymond Kunzler. Sie sind die

Reinhard Andres, Heinz Schneider (Vorstandsvorsitzender) und Werner Nottensteiner

einscannen und Zahlung freigeben.

Freunde Fotos zu schicken.

Ihr Vorstand der
Raiffeisenbank München-Süd eG

bank.einfach.anders

Suchen & Finden

Das neue Team

Unser digitales schwarzes Brett

Unsere Mitarbeiter in der Geschäftsstelle im Forum Fürstenried

In unserer Geschäftsstelle im Forum Fürsten-

Das Einstellen von Anzeigen ist ganz ein-

Volkan Yazici

Stefania Cricchio

Simone Eschert

ried bieten wir Ihnen einen ganz besonde-

fach. Ihr Angebot erstellen Sie, indem Sie

Filialleiter

Finanzberaterin

Finanzberaterin

ren Service an. Ein digitales schwarzes Brett

ein Foto machen, Titel und eine kurze Be-

in Form eines Suchen-und-Finden-Portals.

schreibung sowie den Preis auf unserer Internetseite eingeben. Zudem benötigen wir

Ab sofort können Sie bequem über unsere

noch einige persönliche Daten wie Namen

Internetseite Ihre Kleinanzeige aufgeben.

und Emailadresse. Sobald die Anzeige on-

Angebot, Ihre Suche oder Ihre Veranstal-

Egal ob Sie etwas verkaufen möchten oder

line ist, werden Sie per Mail benachrichtigt.

tung aber auch vorzeitig selbst löschen.

etwas Suchen. In unserem Portal ist Ihre

In dieser Bestätigungsmail finden Sie auch

Anzeige bestens aufgehoben und auf ei-

den Link zu Ihrem Angebot und können es

Probieren Sie unser digitales schwarzes

2015 bin ich zur Raiffeisenbank München

Nach meiner Schulzeit wusste ich noch

Für mich ist die neue Geschäftsstelle eine

nem großen Bildschirm in der Geschäfts-

darüber jederzeit abändern.

Brett im Forum Fürstenried gleich aus!

Süd gekommen und habe mich vom ersten

nicht genau wohin die Reise gehen soll.

Herzensangelegenheit. Da ich nun schon

Unsere Beraterinnen und Berater der Ge-

Tag an wohl gefühlt. Nach einem längeren

Da mir der Kundenkontakt Freude bereitet

seit 2009 in der bisherigen Filiale gearbeitet

stelle für jedermann sichtbar. Auch Ihre regionalen Veranstaltungen finden hier ihren

Die Anzeigen sind grundsätzlich 30 Tage

schäftsstelle stehen Ihnen bei Fragen gerne

Auslandsaufenthalt durfte ich zurückkehren

und ich Finanzangelegenheiten interessant

habe, besteht eine große Verbindung.

Platz.

auf dem Bildschirm online. Sie können Ihr

zur Verfügung.

und habe die Möglichkeit bekommen, mich

finde, habe ich mich für die Ausbildung als

Dazu war ich aktiv in den Arbeitsgruppen

in der Bank neu zu orientieren. Seit Oktober

Bankkauffrau entschieden. Heute kann ich

für den Umbau eingebunden. Dabei hat

2016 vertrete ich die Filiale in Fürstenried-Ost

sagen, dass es die richtige Entscheidung

sich die Vorfreude auf das neue Konzept

als Filialleiter und ich bin stolz darauf, dass

war, da mir die Arbeit Spaß macht. Nun

und das tolle Team immer mehr gesteigert.

mir das Vertrauen geschenkt wird, diese

hatte ich die Gelegenheit mich als Finanz-

Daher bin ich jetzt sehr glücklich über die

„Zukunftsfiliale“ mitzugestalten und unsere

beraterin in der neuen Geschäftsstelle wei-

neuen Aufgaben und das erweiterte Tätig-

Kunden zu begeistern.

ter zu entwickeln.

keitsgebiet.

Elvira Leutner

Ezgi Kilic

Nadine Winklmaier

Finanzberaterin

Finanzberaterin

Finanzberaterin

Seit 1987 bin ich bei der Raiffeisenbank

Seit zwei Jahren bin ich bei der Raiffeisen-

Nächstes Jahr bin ich drei Jahre bei der

München-Süd und im Juli 2003 in die Filiale

bank München-Süd eG als Serviceberaterin

Raiffeisenbank München-Süd eG und im-

Fürstenried-Ost gewechselt. Mit dem Um-

tätig. Meine Ausbildung zur Bankkauffrau

mer noch „happy“. Mein nun veränderter

bau und dem großartigen Konzept „Bank.

habe ich 2011 ebenfalls bei einer Raiffei-

Einsatzort in unserer neuen Filiale ist wieder

Geschäftstelle Fürstenried-Ost

einfach.anders” ergibt sich gleich ein Neu-

senbank begonnen und abgeschlossen. Der

ein Schritt in Richtung Zukunft, auf den ich

81476 München, Forstenrieder Allee 59

anfang in meiner Wunschzweigstelle. Das

persönliche Kontakt mit den Kunden war

mich sehr freue und der das Arbeitsleben

moderne, technisch raffinierte Ambiente

mir schon immer besonders wichtig, daher

spannend macht. Das Konzept der „Bank.

Gehen Sie auf Nummer sicher!
Sind Ihre Dokumente & Wertsachen sicher verwahrt?

Die dunkle Jahreszeit hat begonnen und

oder Edelmetallen. Ihre Wertgegenstände

Wir können derzeit noch an folgenden

damit auch die Hochkonjunktur für Einbre-

sind auf diese Weise optimal in Hochsicher-

Standorten freie Schließfächer anbieten:

cher. Darüber hinaus können z. B. Brand

heitsbereichen geschützt. Zugang zum In-

oder ähnliche Katastrophen in Haus oder

halt des Schließfaches haben nur Sie oder

Wohnung dazu führen, dass Ihre Wertge-

die von Ihnen bevollmächtigten Personen.

n	Hauptstelle

Forstenried

81476 München, Liesl-Karlstadt-Str. 28

genstände Schaden nehmen.
Sie haben dabei die Auswahl an unter-

auf Nummer sicher gehen!

schiedlichen Schließfachgrößen. Die Preise

n

dafür richten sich nach Größe und SchließDas Bankschließfach dient zur sicheren Auf-

fachsystem. Je nach gewählter Variante,

Ihr Berater informiert Sie gerne über

finde ich toll, ebenso wie die Idee und Bank-

freue ich mich auf meine neue Aufgabe als

einfach.anders“-Filiale zeigt, dass bei uns

bewahrung für alles, was Ihnen lieb und

können Sie bereits für weniger als 3,- EUR

die verfügbaren Schließfachgrößen und

Philosophie. Was die Technik uns abnimmt,

Finanzberaterin und auf die neue zukunfts-

als Raiffeisenbank München-Süd eG der

teuer ist. Beispielsweise zur Lagerung von

pro Monat einen Teil Ihrer Wertgegenstän-

gibt Ihnen weitere Informationen.

investieren wir in Zeit für die wirklich wich-

orientierte Geschäftsstelle in Fürstenried-

persönliche Kundenkontakt nie verloren

wichtigen Dokumenten, Bargeld, Schmuck

de sicher verwahren.

tigen finanziellen Belange unserer Kunden.

Ost.

gehen wird.

Unsere kunden

Jetzt sichern!

Mit herz der Konkurrenz eiskalt voraus

Ihre staatliche
pflegeförderung

Braucht Deutschland eine weitere Eispro-

Schon nach kurzer Zeit belieferte sie mit

Die Zutaten werden mit sehr großer Sorg-

rung in einem großen Konzern 2015 ihr

duzentin? Gibt es nicht schon genügend

ihrem handwerklich hergestellten premium-

falt und in intensiven recherchen ausge-

erstes Unternehmen „DDr-Softeis“ in Ber-

Eiscafés und ein Überangebot an Sorten?

speiseeis überregional ansässige Kunden

wählt. Nur das Beste vom Besten darf in

lin gründete. Das Softeis in der originalen

Nein, sagt Karolina Stich, Gründerin und

in Berlin, Brandenburg, cottbus, Dresden

der produktion verwendet werden. Das

Muschelwaffel und dem DDr-Löffel stellt

Geschäftsführerin der EisQueen Gmbh.

und halle. Ganz besonders stolz ist die

haselnusseis besteht aus 100% reinstem

für Touristen ein Erlebnis dar und weckt bei

Gründerin auf die liebevoll gestalteten Eis-

haselnussmark, bezogen von einem klei-

vielen Kunden Kindheitserinnerungen.

Was das Eis der EisQueen so besonders

spezialitäten, wie Eistorten und Eispralinen,

nen Bauernverband im piemont. Die pista-

macht, und warum es in Deutschland

die besonders von erstklassigen hotels und

zien kommen von einer Kooperative aus

Für die nächste Saison möchte sie weitere

noch viel in der Eisbranche zu tun gibt,

restaurants stark nachgefragt werden.

Bronte in Sizilien und das obst bezieht sie

Eisdielen, hotels und den Lebensmittelein-

von Bauern aus der Brandenburger region.

zelhandel mit ihrem premiumeis beliefern.

verrät uns die raiffeisenbank Kundin nach
ihrem ersten Geschäftsjahr.

Um in der Eisbranche attraktiv zu sein, ent-

Daneben arbeitet sie mit ihrem Team über

wickelt das Team der EisQueen Gmbh stän-

Die Fokussierung auf Eis kommt nicht von

die Wintermonate an einem online-Shop,

Mit einem gut durchdachten Konzept und

dig neue Sorten. Inspirationen dafür sind

ungefähr: Karolina arbeitete während ihrer

damit die premium produkte so schnell wie

einer starken Bank als partner übernahm

reisen, sowie ausgiebige Spaziergänge in

Schul- und Studienzeit mehrere Jahre in

möglich deutschlandweit auch für Endkun-

die Masterabsolventin des Studiengangs

Supermärkten und Feinkostgeschäften. So

einer Eisdiele in ihrer heimat, dem rhein-

den in haushaltsgrößen verfügbar sind.

Entrepreneurship anfang des Jahres eine

belegte Karolina, als einzige Teilnehmerin

land, und hat sich deswegen nicht nur in

auch eine Eröffnung eines eigenen Laden-

Speiseeisproduktion südlich von Berlin in

ohne italienische Wurzeln, den dritten platz

das produkt Eis verliebt, sondern hat in der

lokals ist in Zukunft denkbar.

Wildau, Brandenburg und gründete damit

mit der Sorte „Limettensorbet mit kandier-

Zeit auch viele Erfahrungen und kostbares

ihr zweites Unternehmen in der Eisbran-

ten Karotten“ beim diesjährigen Berliner

Wissen ansammeln können. So kam es,

Die vorbereitung und ausarbeitung einer

che, die „EisQueen Gmbh“.

Gelato Festival in Berlin.

dass sie nach einigen Jahren arbeitserfah-

Geschäftsidee sind essentiell, um grobe
probleme und Fehler in der Umsetzung zu
vermeiden. Die raiffeisenbank MünchenSüd hat die Gründerin in persönlichen Gesprächen während der planungsphase entscheidende Tipps und anstöße gegeben.
Laut Karolina bereitet jedoch selbst der beste Business plan nicht auf das echte Leben
vor. Die wichtigste Lehre des ersten Jahres
als Unternehmerin lautet: Kenne deine
Zahlen und schätze deine Geschäftspartner. Sei vor allem flexibel, denn es kommt
immer anders als man denkt!

Die gesetzliche pflegepflichtversicherung
übernimmt nur einen Teil der Kosten im
pflegefall. Den rest müssen der versicherte oder seine angehörigen selbst zahlen.
pflegeheim, pflegestufe III 3.800,- EUr
pflegepflichtversicherung -1.612,- EUr
Eigenanteil | Monat

2.188,- EUr

DIE FoLGE

JETZT FÖrDErpFLEGE
SIchErN!
n STaaTLIchE BEITraGSFÖrDErUNG IN hÖhE voN
60,- EUr IM Jahr KaSSIErEN
n BEZahLBarE aBSIchErUNG
FÜr DEN pFLEGEFaLL
SchaFFEN
n

Schützen Sie Ihr Erspartes und das vermögen Ihrer angehörigen vor den finanziellen

Finanzielle Unterversorgung bis hin zur

risiken der pflegebedürftigkeit. Wir unter-

altersarmut im pflegefall!

stützen Sie gerne dabei. Fordern Sie gleich
Ihr individuelles angebot an.

Das muss nicht sein. Schon ab 10,- EUr
Eigenbeitrag im Monat sichern Sie über
die private Förderpflege einen deutlichen
Betrag des Eigenanteils ab. Damit bleiben
Sie unabhängig und selbstbestimmt. Sie
genießen hochwertige pflege.
Christine Meyer, Versicherungsfachfrau IHK
Telefon: 089-75906-760
Christine.meyer@raiba-muc-sued.de

NEUES aUS DEr oNLINE-GESchÄFTSSTELLE
Unsere neue app

scan2bank
Die Nutzung von BaY Lendstar ist einfach
und bequem. Sie wählen einen Kontakt aus
dem Smartphone aus, erfassen den Betrag
und mit einem einfachen Fingerstreichen
wird das Geld an den Empfänger überwiesen. Genauso einfach ist das Bilden von
Gruppen zum aufteilen von ausgaben oder
dem Sammeln von Geld.
Falls jemand einmal vergisst, Geld an Sie
zurückzuzahlen, müssen Sie sich mit BaY
Lendstar um nichts kümmern. Die app
erinnert Ihre Freunde per SMS solange an
die Zahlung, bis der Betrag überwiesen ist.
Um die Überweisungsfunktion der BaY
Lendstar-app nutzen zu können, benötigen
Sie ein Girokonto, das fürs online-Banking
freigeschaltet ist. Wenn Ihr Konto noch
nicht onlinefähig ist, wenden Sie sich bitte
an unsere Beraterinnen oder Berater in den
Geschäftsstellen. Sie können sich aber auch

Banking für Freunde
ohne BIc und TaN
Zusammen mit dem Team des Münchner
Start-ups Lendstar und drei weiteren volks-

DIE app BIETET
ToLLE FUNKTIoNEN

und raiffeisenbanken aus dem Münchner
Umland haben wir im Spätsommer die neue
basiert auf der Lendstar-app und wurde

Für das Zahlen mit BaY Lendstar ist es egal,
bei welcher Bank Ihre Freunde und Bekann-

fürs Zahlen und chatten unter Freunden.

noch nicht auf Ihrem Smartphone haben,

Geld Sammeln – Sammeln Sie Geld für

mer einladen. Sie können den Namen in

ein gemeinsames Geschenk, ein Event

den Kontakten auswählen und sie einladen.

rechnungen aufteilen – Bezahlen Sie eine

BaY Lendstar funktioniert auf iphones und

gemeinsame rechnung, erfassen Sie

android-Smartphones und steht in beiden

dann Ihre ausgaben und teilen Sie diese

app-Stores zum Download zur verfügung.

Beträge direkt vom Girokonto senden –

Probieren sie die neue baY Lendstarapp doch gleich mal aus und sammeln

Bekannte überweisen ohne dabei IBaN und

ohne die Eingabe von IBaN und BIc

sie Geld für ein Weihnachtsgeschenk

Geld einfordern – Legen Sie Geld aus

oder den gemeinsamen skiurlaub! bei

und fordern Sie den Betrag bequem über

fragen stehen ihnen unsere beraterin-

die app zurück

nen und berater gerne zur Verfügung.

n

serer vr-Bankingapp können Sie mit Ihrem

am Ende schließen Sie den Überweisungs-

iphone, ipad oder android-Gerät schnell

vorgang mit einer gültigen TaN ab.

und unkompliziert rechnungen bezahlen.
Fotografieren Sie einfach die gewünschte

Seit anfang November steht Ihnen die

rechnung und schon sind alle rechnungs-

Funktion Scan2Bank auch im online-Ban-

daten in der Überweisungsmaske platziert.

king am computer zur verfügung. Damit

händisches Eingeben von rechnungsdaten

können Sie elektronische rechnungsdo-

gehört somit der vergangenheit an.

kumente (zum Beispiel pDF) aus lokalen
ordnern auf Ihrem pc in die Überwei-

UND So EINFach
FUNKTIoNIErT ES

sungsmaske im online-Banking ziehen.
anschließend werden die rechnungsdaten
automatisch in die Maske übertragen. Sie

Sie öffnen die vr-Bankingapp und rufen

müssen diese dann nur noch prüfen und

die Funktion Scan2Bank auf. Wählen Sie

freigeben.

Die auszubildenden unserer Bank starteten im Januar letzten Jahres ein soziales
projekt im rahmen des Gewinnsparens,
um damit gemeinnützige Einrichtungen
in der region zu fördern. Das Ziel der
auszubildenden war es, in einem Jahr
so viele Gewinnspar-Lose wie möglich zu
vermitteln, um mit einem hohen Spendenbeitrag helfen zu können.
Dank ihrem Engagement konnte ein beachtlicher Spendenbetrag erzielt werden,

das gewünschte abbuchungskonto aus.
Legen Sie das rechnungsdokument auf

Scan2Bank

einen dunklen, gut ausgeleuchteten Unter-

rechnungen jetzt einfach und bequem.

grund und fotografieren Sie die rechnung

probieren Sie es gleich aus!

macht

das

Erfassen

von

ab. Wenn das Bild optimal ist, werden die
Daten automatisch in die Überweisungs-

Bei Fragen stehen Ihnen unsere EBL-

maske übertragen. prüfen Sie Ihre Über-

Beraterinnen und Berater unter der

weisung auf vollständigkeit und richtig-

Telefonnr. 089 | 75906 862 jederzeit

keit. Falls nötig, können Sie die einzelnen

zur Verfügung.

durch den sich nun zum einen die Kinderkrippe Limmaland in Forstenried über
ein vr-Mobil Kinderbus, und zum anderen die Stiftung ambulantes Kinderhospiz München über eine Spende in höhe
von 1.000 EUr freuen kann.
Ihre raiffeisenbank München-Süd bedankt sich ganz herzlich bei allen teilnehdurch die Beteiligung am Gewinnsparen!

Girokonto. Wenn Ihre Freunde die app

Überweisen Sie direkt Geld an Freunde

bel und innovativ.

Felder manuell korrigieren oder ergänzen.

menden Kunden für Ihre Unterstützung

Geld in Sekundenschnelle an Freunde und
BIc eingeben zu müssen. Das ist komforta-

Mit der neuen Funktion Scan2Bank in un-

gistrierung in der app mit dem jeweiligen

korrekt auf
n

Die Fotoüberweisung azubiprojekt

te ihr Konto haben. Wichtig ist nur die re-

oder eine reise
n

BaY Lendstar ist eine soziale Finanz-app
Einfach, schnell und kostenlos. Sie können

online-Banking anmelden.

können Sie sie direkt über ihre handynumn

app BaY Lendstar veröffentlicht. Diese
für uns umgestaltet.

bequem über unsere Internetseite für das

Gewinnsparen

Gewinnsparen

Unsere Mitarbeiter

autogewinn beim
Gewinnsparen

Damit schenken Sie Ihrer Familie oder Ihren
Freunden ein Stück Glück.
Mit einer Einmalzahlung von 60,- EUr
nimmt das Los 12 Mal an unseren monatlichen auslosungen sowie an allen Son-

am 16. September machten sich unsere

Mit jedem Gewinnsparlos nehmen Sie an

derverlosungen teil. Dabei warten jeden

Kunden raymond und Brigitte Kunzler

den Monatsverlosungen und den quartals-

Monat attraktive Geldgewinne von bis zu

zusammen mit unserem vorstandsvorsit-

mäßigen Sonderverlosungen teil. Bei zehn

10.000,- EUr und einer von 10 tollen pKWs

zenden heinz Schneider und Kundenbe-

Losen mit aufeinanderfolgenden Losendzif-

auf den Gewinner.

rater Thomas Mährlein auf den Weg nach

fern ist Ihnen sogar Gewinn in höhe von

Ingolstadt. herr Kunzler hatte in der Juli-

3,- EUr sicher. Damit verzehnfachen Sie Ihre

Und das beste: Der Beschenkte bekommt

auslosung beim Gewinnsparen einen audi

chance auf einen unserer hauptgewinne.

am Ende der Loslaufzeit den Sparanteil in
höhe von 48,- EUr pro Los wieder ausbe-

a3 Sportback gewonnen. In der autostadt
erwartete die Gewinner neben der feierlichen autoübergabe ein tolles programm

SparEN, hELFEN UND
GEWINNEN

zahlt.
Mit

inklusive Werksführung.

jedem

verschenkten

Gewinnspar-

Ein Los kostet 5,- EUr. Davon werden

Jahres-Los erfreuen Sie nicht nur den Be-

Wir gratulieren dem Ehepaar Kunzler noch-

4,- EUr für Sie gespart und am Jahresende

schenkten, sondern unterstützen gleich-

mals zum neuen auto und wünschen all-

auf Ihr Konto gutgeschrieben. Ein Teil des

zeitig soziale projekte und Einrichtungen in

zeit gute Fahrt!

Loseinsatzes wird zudem an mildtätige und

unserer region.

gemeinnützige Einrichtungen unserer regi-

MÖchTen sie aUch
GeWinnen?
DaNN NEhMEN SIE SchNELL
aN UNSErEM GEWINNSparEN
TEIL!

Unsere neuen auszubildenden
stellen sich vor.

on weitergegeben.

JahrESGESchENKLoS

chrISTIN KaLTENEcKEr

LEa ZDrahaL

SaFETE KaMBErI

Dieses Jahr habe ich mein Fachabitur er-

Nach meinem realabschluss begann ich

Nach meinem realschulabschluss begann

Das Gewinnspar-Jahres-Geschenklos ist na-

reicht und die Schule beendet. anschlie-

als erstes ein praktikum zur Bankkauffrau

ich eine ausbildung bei der raiffeisenbank

türlich auch für Geburtstage, ostern oder

ßend bin ich direkt mit großer Freude

bei der raiffeisenbank München Süd eG.

München Süd eG als Bankkauffrau.

andere anlässe das ideale Geschenk!

in die Berufswelt bei der raiffeisenbank

In den Monaten sammelte ich viele Erfah-

München-Süd eG eingestiegen. Seit dem

rungen und merkte schnell, dass mir die

Für den Beruf habe ich mich entschieden,

Für alle die noch ein Weihnachtsgeschenk

1. September bin ich jetzt in der Geschäfts-

vielfältigen und anspruchsvollen anforde-

weil es ein sehr angesehener kaufmänni-

brauchen, bietet das Gewinnsparen

stelle in Martinsried tätig. Dort fühle ich

rungen große Freude bereiten.

scher Beruf ist, mit dessen abschluss man

auch die passende Lösung:

mich aufgrund der offenheit und herzlich-

Das Gewinnspar-Jahres-

keit der Kunden und Mitarbeiter bereits

Im September 2016 fing ich meine ausbil-

Geschenklos.

vom ersten Tag an sehr wohl.

dung bei der raiffeisenbank an. an mei-

Man lernt ganz verschiedene Bereiche im

in der Wirtschaft vielseitig aufgestellt ist.

nem Beruf schätze ich besonders den per-

arbeitsleben kennen und mir macht der

Einer der Gründe warum ich zur raiffeisen-

sönlichen Kontakt zu unseren Kunden und

Kontakt mit Kunden sehr viel Spaß. Da ich

bank München-Süd eG gegangen bin ist,

die Zusammenarbeit mit meinen arbeits-

nur positives über die raiffeisenbank Mün-

dass die Bank sowie alle Zweigstellen in

kollegen. Ich habe mich für eine ausbil-

chen-Süd eG gehört habe, wollte ich mir

meinem Umfeld liegen. auch der aspekt,

dung bei der raiffeisenbank München Süd

selber einen Einblick verschaffen und mei-

dass es keine Großbank ist, hat mich über-

entschieden, weil ich hier einen guten Ein-

ne Erwartungen wurden übertroffen.

zeugt, da ich auf eine persönliche und

blick in die Finanzwelt erhalte.
Ich wurde herzlich aufgenommen. hilfsbe-

angenehme arbeitsatmosphäre viel Wert
lege. Die Mitarbeiter kennen und schät-

Wichtig ist es mir auch, dass wir als auszu-

reitschaft wird hier groß geschrieben – so-

zen sich untereinander und genau das

bildende bei der raiffeisenbank gefordert

wohl im Kundenkontakt als auch innerhalb

macht das besondere arbeitsklima aus. Ich

und gefördert werden. Damit wird uns ver-

des Teams.

bin sehr froh über meine Entscheidung

antwortung übertragen und großes ver-

und stolz ein Teil der raiffeisenbank

trauen entgegengebracht.

München-Süd eG zu sein.

Raiffeisenbank
München-Süd eG

nk
eG

raiffeisenbank München-süd eG, Liesl-karlstadt-straße 28, 81476 München

Vr-Leasing

Sofort-vor-ort

Wir ﬁnanzieren, was sie unternehmen!
DEr rahMEN

DIE FLEXIBILITÄTSopTIoNEN

möchten investieren, um die anforderungen

Im Gespräch mit Ihrem Bankberater stellen

Ihr Unternehmerkredit lässt sich bei Bedarf

Ihrer Kunden noch besser zu erfüllen? Sie

Sie eine rahmenanfrage und erhalten bei

um bis zu 24 Monate verlängern oder ver-

suchen eine Finanzierung, die sich flexibel

erfolgreicher prüfung innerhalb weniger Mi-

kürzen.

nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestal-

nuten eine Zusage für Ihren individuellen Kre-

ten lässt? Dann ist vr-Leasing flexibel – der

ditrahmen zwischen 5.000 und 50.000 EUr.

Während der Laufzeit haben Sie einmal die

schnelle Unternehmerkredit bis 50.000 EUr

Die rahmenanfrage ist für Sie kostenlos und

Möglichkeit, eine Zusatzliquidität zu bestellen

– genau das richtige für Sie.

unverbindlich. Es werden keine Sicherheiten

– dies ist eine Erhöhung Ihres Unternehmer-

benötigt. Ihre rahmenzusage ist 6 Monate

kredits um bis zu 10 prozent des zugesagten

lang gültig.

rahmens. Das Geld ist schnell auf Ihrem Kon-

Sie benötigen schnell Liquidität, um eine
gute Idee einfach in die Tat umzusetzen? Sie

In Kooperation mit unserem verbundpartner
vr-Leasing bieten wir Ihnen den schnellen

to und Ihr Darlehen wird automatisch ange-

DaS DarLEhEN

passt.

unverbindliche rahmenanfrage: bringen

Während der rahmengültigkeit von 6 Mo-

Bei unvorhergesehenen Ereignissen können

Sie einfach Ihre Gewinn- und verlustrech-

naten haben Sie Zeit, Ihren Darlehensvertrag

Sie die ratenzahlungen einmalig um bis zu

nung oder Ihre Einkommensüberschuss

abzuschließen. Die höhe des Darlehens ist

drei Monate aussetzen.

rechnung der letzten zwei Geschäftsjahre

flexibel – von 5.000 EUr bis zu Ihrer indivi-

zum Beratungsgespräch mit

duellen rahmenhöhe, maximal 50.000 EUr –

Bei Ihrem Unternehmerkredit können Sie je-

n

Keine Zusatzsicherheiten notwendig

mit Laufzeiten zwischen 6 und 72 Monaten.

derzeit kostenlos Sondertilgungen in beliebi-

n

Feste rahmenkreditzusage

Dabei muss der rahmen nicht gleich zu Be-

ger höhe leisten. Entscheiden Sie im vorfeld

n

aufstockbares Darlehen innerhalb des

ginn voll ausgeschöpft werden. Während der

mit Ihrem Bankberater, ob durch die Son-

genehmigten rahmens bei einer Laufzeit

gesamten rahmengültigkeit können Sie Ihr

dertilgung die restlaufzeit verkürzt oder Ihre

von 6 bis 72 Monaten

Darlehen innerhalb des genehmigten rah-

rate verringert werden soll. Mit einer Sonder-

Zahlreiche Flexibilitätsoptionen – je nach-

mens jederzeit weiter aufstocken. Mit der op-

tilgung von 100 prozent beenden Sie Ihren

dem, ob Sie gerade mehr oder weniger

tionalen ratenschutzpolice der r+v können

vertrag ohne weitere Formalitäten.

Liquidität benötigen

Sie Ihren Darlehensvertrag gegen die Folgen

absicherung vor finanziellen risiken durch

aus arbeitslosigkeit, Scheidung, arbeitsun-

die frei wählbare ratenschutzpolice

fähigkeit oder den Todesfall absichern.

Unternehmerkredit vr-Leasing flexibel an.
n

n

n

Sie erhalten eine kostenfreie und völlig

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

