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Raiffeisenbank-Team lebt nachhaltig

Elisa Siegemund fährt ein Elektroauto, Danny Trepel einen E-Scooter und Selina Dittmann nutzt
täglich die öffentlichen Verkehrsmittel. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leben und lieben es umweltfreundlich zur Arbeit zu fahren
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Nachhaltigkeit mit seinen drei Dimensionen
Ökologie, Ökonomie und Soziales gehört zu
den größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. Die dramatischen Folgen der Klimakrise sind bereits heute – auch in unseren
Breiten – spürbar.
Um den Klimawandel zu bremsen und auf ein
verträgliches Niveau zu begrenzen, ist eine
weitreichende Transformation unserer Wirtschaft weg von fossilen Brennstoffen hin zu
erneuerbaren und regenerativen Alternativen
notwendig.
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Sehr geehrte Mitglieder,

2022

Endlich Bachelor! - Lena Lange
Am 22. September diesen Jahres habe ich mein
duales Studium bei der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG erfolgreich abgeschlossen.
Wie alles begann …
Nach meinem Abitur vor drei Jahren war ich auf der Suche nach
einer zukunftsorientierten Arbeit. Der Finanzbereich hat mich
schon immer interessiert, weshalb ich die Herausforderung mit
großer Freude angenommen
habe. Für mich als erste duale Studentin der Raiffeisenbank
stand eine aufregende Zeit bevor.
Der duale Studiengang heißt Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt
Bank und findet im sogenannten
Blockmodell an der Hochschule für
Noah Behrendt und Hannes Pöhl werden
seit 1. September zu Bankkaufmännern ausgebildet und lernen während dieser Zeit alle
Filialen und internen Abteilungen kennen. Die
schulische Ausbildung erfolgt
am Oberstufenzentrum in
Pritzwalk. Beide haben
ihr Abitur in der Tasche und wollen nun
neben ihrem leidenschaftlichen Hobby als
Fußballspieler auch im
Anzug eine gute Figur
machen.
Pauline Lucke aus Havelberg, strebt
ihren Abschluss zum Bachelor of Arts

Wirtschaft und Recht in Berlin statt. Das Modell
basiert auf Semester von je drei Monaten bzw.
zwölf Wochen mit einer Gesamtdauer von drei
Jahren.
Während meiner Ausbildungsphase
konnte ich alle Fachgebiete der Raiffeisenbank kennenlernen. In der
Theoriephase war ich zusammen
mit meinen Kommilitonen an der
Hochschule in Berlin. Wenn ich
zurückblicke erinnere ich mich
an lange Vorlesungstage, Referate und Hausarbeiten und nicht zu
vergessen die Klausuren. Leider wurde
die letzte Hälfte meines Studiums durch die
COVID-19 Pandemie beeinflusst. Vorlesungen
fanden nicht mehr in Präsenz, sondern online
an den heimischen Computern statt. Die Hochschule hat sehr schnell und effizient auf die
neue Situation reagiert und damit das weitere
im Rahmen eines Dualen Studiums an. Eine
Kombination von beruflicher Praxis in der Raiffeisenbank und einem Studium der Betriebswirtschaftslehre in der Fachrichtung Bank an
der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin.
Die nächste Bewerbungsrunde für 2022 ist
bereits gestartet. Interessenten können ihre
Bewerbungsunterlagen für ein Praktikum, Ausbildung oder Duales
Studium gerne bei Anja Gensch
in der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG einreichen.
Sie steht als Ausbilderin des
Unternehmens den jungen
Menschen mit Rat und Tat zur
Seite.

Studieren problemlos ermöglicht.
Der Praxisbezug ist der wohl größte Pluspunkt
im dualen Studium. Wer dual studiert, sammelt
bereits während der Studienzeit jede Menge
Berufserfahrung und kann das im Hörsaal Gelernte in den praktischen Ausbildungsabschnitten direkt anwenden. Das sorgt für Abwechslung und motiviert.
Ob ich das duale Studium noch einmal machen
würde? Definitiv ja, denn ohne all diese Erfahrungen bei der Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG wäre mir das BWL-Studium vermutlich zu
„trocken“ gewesen.
Mit dem Abschluss Bachelor of Arts arbeite ich
ab sofort in der Kundenbetreuung der Raiffeisenbank.
Ich freue mich, Sie persönlich kennenzulernen.
Neben der klassischen Bankausbildung bilden wir ab 2022 auch
zum/zur Kaufmann/frau für IT-System-Management (m/w/d) aus.

NEU

Die Aufgaben sind sehr vielfältig. Sie umfassen
die Steuerung und Administration unseres Kernbankverfahrens und weiterer Bankanwendungen (z.B. Internetseite), sowie Projektarbeiten
zur Planung, Anpassung und Einführung von
Systemen der Informations- und Telekommunikationstechnik. Die Azubis lernen das vernetzte
Zusammenarbeiten unter Nutzung digitaler Medien und sind für die Beratung unserer Kunden
im Hinblick auf EDV und elektronische Bankdienstleistungen mit verantwortlich. Ein rundum spannender Beruf.

Der Klimawandel zwingt uns dazu, unser Verhalten zu ändern, um den Planeten Erde als
Lebensraum für uns alle zu bewahren. Die Raiffeisenbank Ostprignitz-Ruppin eG will aktiv zu
einer Wende beitragen. Wir wollen die Welt
zu einem besseren Ort machen und sind uns
sicher das geht am besten vor Ort. Mit unserer
regionalen Verwurzelung, unserer hohen Mit-

glieder- und Kundennähe sowie mit unseren
genossenschaftlichen Werten haben wir eine
gute Ausgangsposition.
Wir wollen Nachhaltigkeit leben. Interne Prozesse sollen angepasst und nachhaltig ausgerichtet werden. Wir haben uns entschieden
unsere interne Materialbeschaffung auf eine
nachhaltige Beschaffung umzustellen. Hierunter verstehen wir die Beschaffung umweltfreundlicher Produkte und Leistungen, die den
Geboten der Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit folgen und bei deren Erbringung soziale Standards eingehalten werden.
Hand in Hand mit unseren starken Finanzpartnern in der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken bieten wir
Ihnen die richtigen Finanzlösungen für Ihre Ziele und Wünsche- natürlich auch zum wichtigen
Thema "Nachhaltigkeit".

Wir sind überzeugt, nur ein nachhaltig ausgerichtetes Unternehmen wird langfristig die gesellschaftlichen Herausforderungen meistern
und wirtschaftlich erfolgreich sein.
Nehmen Sie uns beim Wort!
Ihr Vorstand der Raiffeisenbank
Ostprignitz-Ruppin eG

Thomas Gensch
- Vorstand -

Detmar Scheel
- Vorstand -

Attraktiv und nutzerfreundlich –
die Zukunft des Online-Bankings
Schnell ein paar Überweisungen tätigen, einen
Termin mit dem eigenen Berater vereinbaren
oder schauen wie hoch der Freistellungsauftrag aktuell ist. Der virtuelle Filialbesuch auf
der Couch ist für viele längst Alltag. Und die
Welt der digitalen Möglichkeiten wächst weiter. Dank des Fortschritts können Bankberater
und Kunde heute so eng vernetzt sein wie nie.
Unser neues Online-Banking verbindet bekannte Strukturen mit
vielen neuen Funktionen und
einem übersichtlichen leicht bedienbarem Design. Sie können
alle Konten, egal bei welchem
Kreditinstitut Sie diese führen,
gemeinsam auf einer Oberfläche verwalten und erhalten so
den bestmöglichen und effizientesten Überblick
über die eigenen Finanzen. Der neue Sprachassistenz KIU erlaubt es nun Überweisungen oder
Kontostandabfrage per Sprachsteuerung auszuführen. Mit der Funktion Scan2Bank wird das
Ausfüllen von Überweisungen noch einfacher.

Dokumente können entweder fotografiert oder
digital Dateien wie PDFs hochgeladen werden.
Das System erkennt die relevanten Informationen automatisch. Die Buchung muss nur noch
durch Sie freigegeben werden, fertig.
Neben den bekannten Funktionen wie Kontaktformular oder Rückrufwunsch können Sie Ihren
persönlichen Wunschtermin mit
Ihrem Berater direkt in dessen
Terminkalender auswählen und
buchen. Über eine konfigurierbare Terminerinnerungsfunktion
kann man sich rechtzeitig vor
dem Termin benachrichtigen lassen. Für den ‚kurzen Draht‘ zum
persönlichen Ansprechpartner
gibt es eine Chat-Funktion. So kann man seinem
Berater nah sein – egal wie weit die nächste Filiale entfernt ist. Nutzen Sie die Vorzüge unserer
Online-Filiale – für die Fragen oder eine Freischaltung erreichen Sie uns unter 03391 45070
oder kundenservice@rbopr.de.

Bäckerei Vollkern
Als der "frischgebackene" Bäckermeister
Volker Apitz zu Beginn des neuen Jahrhunderts seine Bio-Bäckerei gründete, da waren
gesunde Ernährung, nachhaltige Lebensmittel
mit regionaler Herkunft noch
nicht im "MainStream" der
modernen Gesellschaft.
Ganz allein und fest entschlossen
von seinem Konzept begann der
gebürtige Stralsunder damals
seine Erfolgsgeschichte. Über 20
Jahre später sieht die Sache anders
aus. Heute backt die Bäckerei Vollkern am Stammsitz in Rohrlack
mit 33 Mitarbeitern, darunter 4
AZUBIS in traditioneller Handarbeit
mit gesunden Bio-Zutaten in Demeter-Qualität. Der mittelständische
Betrieb setzt auf Teamarbeit mit Produktentwicklung und wurde 2017 mit dem Brandenburger Innovationspreis ausgezeichnet. Als
Unterzeichner der FAIR & REGIONAL Charta

bezieht Volker Apitz seine Zutaten aus kontrolliert biologischem Anbau. Die Hauptgetreide
Dinkel, Roggen und Weizen werden in der
Region

angebaut. Neben
dem Betrieb mit Café und
Hofladen in Rohrlack und
der neuen Filiale in Neuruppin ist
die Vollkern Bäckerei mit ihrem Marktmobil

Elternhaus geerbt - was nun?
regelmäßig auf Wochenmärkten in Falkensee,
Rathenow oder Wittenberge unterwegs. Das
urige Vollkornbrot, Brötchen, Kuchen und
glutenfreie Backwaren können online auch
nach Hause bestellt werden.
(www.baeckerei-vollkern.de)
Dem Klimaschutz verpflichtet bezieht Volker
Apitz mit seinem Unternehmen seit 2003
zertifizierte, umweltfreundliche Energie. Ein
Vorzeigebetrieb unserer Region also, der
auch seit Jahren auf eine vertrauensvolle
Geschäftsverbindung zu unserer Genossenschaftsbank setzt. Die Raiffeisenbank
Ostprignitz-Ruppin eG unterstützt die
Vollkern Bäckerei als Partner und so gratulierte Firmenkundenberater Christian
Maisenhölder zur Neueröffnung der
schicken Filiale in Neuruppin mit
Schaubäckerei und Café nahe dem
Rheinsberger Tor. Ein Besuch lohnt
sich.

Eine gute Entscheidung für die Zukunft
Geld neu denken-Zeitgemäß sparen mit Fonds
Wer jetzt mit Fondssparen bei Union Investment beginnt, sichert sich einen limitierten adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic *
* Erfüllung der Teilnahmebedingungen vorausgesetzt, Aktion bis
31.12.2021

Immer noch liegen die Zinsen nahe Null und
zugleich steigt die Inflation. Sparer haben es in
dieser Situation nicht leicht, vor allem wenn sie
auf Klassiker wie Sparbuch oder Festgeld setzen.
Hier heißt es umdenken – Geld neu denken.
Es gibt eine Lösung: Sparen mit Fonds
Beim Sparen mit Investmentfonds müssen Sie
sich selbst um wenig kümmern. Das meiste übernehmen die Experten von Union Investment,
einer ausgezeichneten Fondsgesellschaft** Ob
Sie dabei lieber auf Chancen wie Aktien setzen oder eher sicherheitsorientierter anlegen

Lassen Sie sich beraten – Wir freuen uns auf Sie!
** Seit 19 Jahren Bestnoten für Union Investment (Capital, Ausgabe Nr. 5/03 bis 03/21)

Die Entscheidung, was mit dem Haus der Eltern
letztendlich geschehen soll, ist für Kinder nicht
einfach und kann auch psychisch belasten.
Zwiegespalten zwischen emotionaler Bindung
und wirtschaftlichem Interesse fällt es den Erben in den meisten Fällen dann schwer, einen
Hausverkauf professionell durchzuführen. Der
Idealfall wäre, das geliebte Elternhaus gar nicht
verkaufen zu müssen, da es zur Eigennutzung
dienen soll oder innerhalb der Familie weiter
genutzt werden kann. Jedoch hängen diese
Gegebenheiten wiederum damit zusammen,
ob das geerbte Haus auch den Wohnbedürfnissen der Erben bzw. den anderen Familienmitgliedern zusagt. Oftmals haben Erben selbst
bereits eine Immobilie erworben, aber auch

Auseinandersetzungen oder Streitigkeiten im
Familienkreis können das ganze erschweren,
weil z.B. Miterben ausgezahlt werden wollen.
Daher ist es verständlich, dass eine schnelle

„Kundin gewinnt
Konzert-Tickets“
Am Freitag, 23.07.2021 machte der Ticket-Bus auch auf dem Parkplatz unserer
Raiffeisenbank in Neuruppin „Halt“. Hier
gewann u.a. Janine Szillat zwei Karten für
das Konzert der „Fantastischen Vier“ am
12.09.2021 im Bergtheater Thale.

Brauchen Sie dabei Unterstützung und Hilfe, steht Ihnen unser Immobilienberater Herr
Trepel unverbindlich für ein kostenfreies Beratungsgespräch zur Verfügung!
Immobilienberater Danny Trepel
Telefon: 03391 450713
Mobil: 0160 149 4004
E-Mail: Danny.Trepel@rbopr.de

Die Eheleute Szillat waren begeistert von
diesem Event, vor allem von der guten
Stimmung. Frau Szillat kommentierte abschließend:

„Toll, dass ich die Karten
gewonnen habe!“
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Das kann der Bauherr Florian Jüstel von sich sagen, der seit einiger Zeit seinen Traum von den
eigenen vier Wänden umsetzt. In liebevoller
und akribischer Detailarbeit begann die gesamte Bauplanung für sein Einfamilienhaus, das derzeit in Linum entsteht.
Herr Jüstel kam auf die Raiffeisenbank, seiner
Hausbank, zu als es um die wichtige Frage der
Finanzierung seines Bauvorhabens ging.
Frau Elisa Siegemund stand dem Bauherrn von
Anfang an mit Rat und Tat in allen Fragen als
Baufinanzierungsberaterin zur Seite. Die Zu-

Entscheidung über die Verwendung des geerbten Hauses nicht einfach ist. Hierfür muss sich
genug Zeit genommen und Möglichkeiten abgewogen werden.
Steht der Hausverkauf an?
Hierfür bedarf es vor allem einer umfangreichen Vorbereitung sowie auch Fachkenntnisse.
Zu einem erfolgreichen Hausverkauf zählen
darüber hinaus durchdachte und abgestimmte
Prozesse wie eine gründliche Beschaffung aller
nötigen Unterlagen und Dokumente, Marketing
und Werbung durch Exposé und Onlineportale,
Besichtigungen, Kaufpreisverhandlungen und
noch vieles mehr.
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möchten, können Sie frei entscheiden. Die Produktpalette unseres Fondspartners bietet viele
Möglichkeiten. Fondssparen geht schon mit
kleinen Beträgen. Das Besondere daran ist, dass
Sie dabei ganz flexibel bleiben und jederzeit
frei über Ihr Geld verfügen können. Mit Fonds
nutzen Sie also die Ertragschancen der Finanzmärkte. Und mit dem adidas Rucksack mit Parley Ocean Plastic können Sie dabei sogar noch
einen kleinen nachhaltigen Beitrag leisten. Es ist
einfach ein gutes Gefühl, in die eigene Zukunft
zu investieren! Mit Fonds von Union Investment
haben Sie gleich drei gute Gründe, direkt damit
zu starten.
» 1 gute Entscheidung
» Ab 25 Euro monatlich
» Für 100% Zukunft

Die Erbschaft einer Immobilie in der Familie ist
immer eine emotionale Angelegenheit, vor allem wenn die Erblasser die eigenen Eltern sind.

sammenarbeit zwischen Bank und Bauherrn
wird beiderseits als vertrauensvoll und partnerschaftlich eingeschätzt.
Und der Baufortschritt lässt sich sehen... der
Rohbau inklusive Dachstuhl ist bereits fertiggestellt. Dazu überreichte Frau Siegemund einen
Apfelbaum, der wohl zukünftig den Garten des
Grundstücks zieren wird.
Für die weitere Bauphase bis zum Einzug wünschen wir Herrn Jüstel alles Gute und freuen uns
schon jetzt auf die Einweihung!

Immobilienangebote
Beckersmühle
Traumhaftes Baugrundstück
in einer der schönsten
Urlaubsregionen Nordbrandenburgs und keine 100 m
Luftlinie vom Großen
Zechliner See entfernt.
Wustrau
Kleines, neuwertiges EFH
in idyllischer Randlage des
Zietendorfs; das Objekt
gibt es zum Vorteilspreis,
allerdings ist die Nutzung
nicht sofort möglich.
V, 181 kWh, Öl, Bj 2006, F

344.800,- €

125.000,- €

Langen
Erschwingliche & teilmodernisierte Haushälfte, die
ideal für Singles oder Paare
geeignet ist und zudem
sofort bezugsfrei.
B, 286 kWh, Öl, Bj 1900, H

120.000,- €

Neustadt (Dosse)
Klassisches Bauernhaus mit
einer stolzen Wohnfläche
von 271 m², das aktuell in
4 Wohneinheiten aufgeteilt
ist.
B, 215 kWh, Gas, Bj 1889, G

450.000,- €

Abkürzungen:
Bedarfsausweis: B, Verbrauchsausweis: V, Endenergiebedarf/-verbrauch in
kWh/(m²a), wesentlicher Energieträger, Baujahr: Bj., Energieklasse: A+ bis H

