Offener Brief an unsere Kunden

Schließung der Geschäftsstelle Nütterden
Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,
Vorstand und Aufsichtsrat Ihrer Volksbank Kleverland eG stehen vor der Aufgabe, in einer Zeit des Wandels unsere gemeinsame Volksbank zukunftsorientiert aufzustellen. Dies erfolgt aktuell unter schwierigen politischen Rahmenbedingungen. Zwei Trends sind zuvorderst zu nennen: Die Niedrigzinspolitik in Europa verschafft den Staaten
billige Kredite, aber sie drückt seit einiger Zeit die Erträge nicht nur unserer Volksbank. Zugleich steigen die bürokratischen Auflagen und Pflichten für alle Geldinstitute durch zunehmende regulatorische Anforderungen. Als verantwortungsvolle Kaufleute wissen wir: Wenn Erträge sinken und Kosten steigen, müssen wir rechtzeitig gegensteuern, um auch in Zukunft auskömmlich zu wirtschaften.
Wir haben die aktuelle wirtschaftliche Situation unserer Kreditgenossenschaft sachlich analysiert und dabei vor
allem die Bedürfnisse und das Verhalten unserer Mitglieder und Kunden im Fokus gehabt. Unsere Mitglieder und
Kunden stimmen jeden Tag darüber ab, wie unsere gemeinsame Volksbank ihrem genossenschaftlichen Förderauftrag nachkommen soll: in dem sie eine unserer Filiale besuchen oder unsere Homepage nutzen. Seit einigen
Jahren gibt es dabei einen klaren Trend: Der Bedarf nach kompetenter Beratung und sicherem Online-Banking
nimmt beständig zu. Andererseits sinkt die Nachfrage nach persönlichem Service bei einfachen Bankangelegenheiten deutlich, wie zum Beispiel Geld abheben, Kontoauszüge abholen und Überweisungen vornehmen.
In unserer Geschäftsstelle in Nütterden erkennen wir eine immer weiter rückläufige Kunden- und Mitgliederfrequenz, sodass der Vorstand und Aufsichtsrat Ihrer Bank entschieden haben, die Filiale zum 30. Oktober 2015 zu
schließen. Auch die Geldausgabeautomaten werden wir an diesem Standort nicht weiter betreiben. Ein Schritt,
der bei uns aber auch bei vielen anderen Volksbanken und Sparkassen unvermeidbar ist.
Wir sind ein traditionsreiches Genossenschaftsinstitut mit engagierten Mitarbeitern, Mitgliedern und Kunden. Wir
wollen in unserer Region weiterhin und dauerhaft in hoher Qualität genossenschaftliche Finanzdienstleistungen
anbieten. Für dieses Ziel tragen Vorstand und Aufsichtsrat als Genossenschaftler gemeinsam Verantwortung. Uns
ist die Entscheidung, die Filiale in Nütterden zu schließen, nicht leicht gefallen. Wir wissen, welche Bedeutung persönliche Beratung für unsere Mitglieder und Kunden hat. Daher haben wir auch in unsere neue Hauptstelle, die
am 30. November 2015 eröffnet wird, investiert. Hier werden Sie alle unsere Angebote unter einem Dach finden.
Dort stehen Ihnen dann auch unsere Berater für Spezialthemen von der Immobilienfinanzierung über den Versicherungsschutz bis hin zur Anlageberatung durchgängig zur Verfügung. Als weiterer Beratungsstandort steht
Ihnen natürlich auch unsere Geschäftsstelle in Kranenburg zur Verfügung.
Wir wollen weiterhin als verlässlicher Partner von Mittelstand und Privatkunden unseren Förderauftrag erfüllen
und so einen Beitrag leisten, unseren ländlichen Raum zu stärken, voranzubringen und zu fördern. Eine starke
Volksbank Kleverland eG kann konsequent auf die veränderten Rahmenbedingungen reagieren und wird weiterhin ihren Beitrag für eine leistungsfähige Wirtschaft in unserer Region leisten.
Wir bitten Sie um Verständnis für unsere Entscheidung und stehen selbstverständlich für Ihre Fragen zur
Verfügung.
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