Für Unternehmer, die etwas
unternehmen wollen.

Mehrere kleine
Kräfte vereint
bilden eine
große Kraft.

Auf diesem einfachen Gedanken basiert das genossenschaftliche Geschäftsmodell. Seit über 160 Jahren ist
es unsere Aufgabe, den Weg frei zu machen und die
Antriebe unserer Mitglieder und Kunden partnerschaftlich zu fördern. Nur so können wir Ihrem unternehmerischen und persönlichen Wachstum den nötigen Rahmen
geben, in dem Sie Ihre individuellen Ziele und Wünsche
sowie Pläne und Vorhaben verwirklichen können. Denn
die betriebliche Situation lässt sich häufig nicht von der
privaten trennen.

– Hermann Schulze-Delitzsch, Gründungsvater des deutschen Genossenschaftswesens

Und damit Sie dies aus erster Hand erfahren, berichten
wir Ihnen in diesem Beileger nicht nur über uns, sondern
auch über drei unserer Firmenkunden und deren Erfahrungen mit unserer Genossenschaftlichen Beratung.
Wir wünschen viel Spaß!

Will-

kommen
bei der Finanzberatung, die
erst zuhört und dann berät.



Die Volksbanken Raiffeisenbanken sind Genossenschaftsbanken und damit mehr als
„nur“ Banken. Seit über 160 Jahren richten wir unser Handeln an klar definierten
genossenschaftlichen Werten wie Solidarität, Partnerschaftlichkeit und Transparenz
aus. Von diesem werteorientierten Handeln profitieren unsere Mitglieder und Kunden. Denn gemeinsam sind Ziele besser zu erreichen als im Alleingang – das ist der
Grundgedanke einer Genossenschaft. Der Grundgedanke unserer Genossenschaftlichen Beratung ist es, erst zuzuhören und dann zu beraten. Denn je mehr wir von
Ihnen wissen, desto vertrauensvoller können wir Sie beraten.
Dabei greifen wir nicht nur auf die Kompetenz unserer Berater zurück, sondern auch
auf das Expertenwissen unserer Partner in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken. Als Spezialisten für den Mittelstand kennen wir die
Anforderungen und Bedürfnisse mittelständischer Unternehmen genau.
So sorgen wir an Ihrer Seite dafür, dass Sie in jeder Unternehmens- und Lebensphase
immer die Leistungen erhalten, die Sie auch wirklich brauchen – und das partnerschaftlich aus einer Hand.

Ehr01 lich.

Wir sprechen mit Ihnen ganz offen darüber, was geht,
was nicht geht und was getan werden kann.
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So beraten wir:

Kompetent.

Wir bieten Ihnen kompetente Beratung mit regionalem
Know-how, die bei Bedarf auf ein Netzwerk von
Spezialisten aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken zurückgreifen kann.

Glaub03 würdig.
Weil sich die Beratung der Volksbanken Raiffeisenbanken
nicht gegen die Interessen unserer Kunden und
Mitglieder – also Eigentümer – richten kann und die
individuellen Ziele und Wünsche bzw. Pläne und Vorhaben
Ausgangsbasis für die Beratung sind.

my

muesli

Individuelles Müsli braucht individuelle Beratung.
mymuesli wurde 2007 von den drei Studienfreunden Hubertus Bessau,
Max Wittrock und Philipp Kraiss in Passau gegründet. Seit der Geburtsstunde der Idee werden sie von ihrer Volksbank Raiffeisenbank vor Ort
genossenschaftlich beraten. Das Startup bietet Verbrauchern die
Möglichkeit, online aus über 80 Zutaten ihr individuelles Bio-Müsli zu
mixen. Das ergibt: 566 Billiarden Variationen.
Genau wie das Müsli von mymuesli kennt auch unsere Genossenschaftliche
Beratung keine künstlichen Zusätze. Stattdessen glauben wir an die Beratung
von Mensch zu Mensch. Deshalb unterstützten wir mymuesli partnerschaftlich
bei der Existenzgründung und dabei, aus einer Idee ein Produkt zu machen.
So wurde der Kurs von Anfang an auf Erfolg gehalten, um den Traum der
Gründer, das beste Müsli der Welt zu produzieren, verwirklichen zu können.
Denn bei unserer Beratung steht vor allem eines im Mittelpunkt: Ihre individuellen Ziele und Wünsche. Dabei sind wir immer genau dort, wo Sie sind, und
unterstützen Sie vor Ort bei Gründung und Expansion, Umstrukturierungen
und Innovationen sowie allem, was Sie antreibt.

eng-

bers

Gute Beratung sitzt wie ein Maßanzug: perfekt.

Der Herrenausstatter engbers wurde 1946 gegründet und ist ein deutsches
Familienunternehmen, das mittlerweile in dritter Generation von Bernd
Bosch geführt wird. Bereits sein Vater Bernhard Bosch nutzte als Genossenschaftsmitglied die Vorteile der Genossenschaftlichen Beratung bei seiner
lokalen Volksbank Raiffeisenbank.
Die Unternehmensnachfolge zu planen, ist eine sehr große Herausforderung für Sie als Unternehmer, bei der Sie wirtschaftliche
und persönliche Aspekte in Einklang bringen müssen.
Eine familieninterne Übergabe, wie bei engbers, funktioniert nur
dann problemlos, wenn Vertrauen da ist und gute Beratung.
Dabei stellen wir uns immer folgende Frage: Was brauchen Sie
und Ihr Unternehmen jetzt und was ist zukünftig der Bedarf?

Free-

Linked
Unter und über Wasser unverzichtbar:
verlässliche Partner. 

Der Buddy-Watcher ist ein von unserem Genossenschaftsmitglied
Michael Feicht entwickeltes Assistenzsystem für den Tauchsportbereich.
Der Kerngedanke dahinter: Tauchpartner sollen sich unter Wasser
nicht verlieren und schnell Hilfe bekommen, wenn sie Hilfe benötigen.
Ähnliches gilt für unsere Genossenschaftliche Beratung über Wasser.
Die lokale Volksbank Raiffeisenbank half bei der Unternehmensgründung
der Free-Linked GmbH und bei der Markteinführung des Buddy-Watchers.
Wichtig für uns ist es, hinter Ihrer Idee zu stehen, um Sie als Kunden
optimal unterstützen zu können. Als Bank machen wir den Weg frei, damit
Sie als Gründer das machen können, was Sie am besten können: Ihre
Ziele verfolgen. Und falls nötig, können Sie nicht nur auf einen Berater
zurückgreifen, sondern auf die gesamte Genossenschaftliche FinanzGruppe
Volksbanken Raiffeisenbanken. Denn: Was einer alleine nicht schafft,
das schaffen viele.

Was dem
Einzelnen
nicht möglich ist, das
vermögen
viele.

– Friedrich Wilhelm Raiffeisen, Gründungsvater des deutschen Genossenschaftswesens

Machen Sie es wie unsere Genossenschaftsmitglieder 
von mymuesli, engbers oder Free-Linked: Nutzen
Sie unsere Genossenschaftliche Beratung und unser
Netzwerk an Spezialisten der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken für Ihre
unternehmerischen Pläne und alles, was Sie antreibt.
Mehr Informationen auf vr.de oder in Ihrer Filiale
vor Ort.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Wir machen den Weg frei.
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