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Existenzgründung in Ostprignitz-Ruppin
Alles, was ich für den perfekten Start wissen muss.
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Mein erster Tag Azubi
6:30 Uhr – der Wecker klingelt. Nun ist der
Tag gekommen und ich beginne heute einen
neuen Lebensabschnitt. Als ich meine Augen
öffne, schießt mir als erstes der oft gepredigte Satz meiner Eltern in den Sinn: „Mit der
Ausbildung beginnt der Ernst des Lebens.“. Ich
interpretiere diese Redewendung mit einem
harten, unerbittlichen Alltag, mit unangenehmen, schwierigen und vielleicht schmerzhaft
empfundenen Herausforderungen. Wird es wirklich so
kommen oder haben sie es
wie immer übertrieben? Ich
werde es bald erfahren. Die
morgendliche Routine wird
durch die neue Kleiderordnung mit Anzug und Krawatte nun deutlich erschwert.
Aber man gewöhnt sich an
alles, wie meine Eltern auch
immer zu sagen pflegen.
Es ist 7:30 Uhr und ich bin
auf dem Weg zu meinem
neuen Arbeitgeber, der Raiffeisenbank. Als
ich das Bankgebäude betrete, steigt mein Puls
merklich an. Ich schaue ständig an mir herunter,
ob der Anzug noch gut sitzt. Es ist halt noch so
ungewohnt. Mein erster Weg führt mich zum
Sekretariat, wo ich Frau Märtin (verantwortlich
für das Personal) treffen werde. Dort angekommen bin ich erleichtert, dass meine zukünftigen
Azubikollegen schon da sind. Wir machen uns
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kurz bekannt und irgendwie beschleicht mich
das Gefühl, dass alle froh sind, dass wir diesen ersten Tag nicht alleine bestreiten müssen.
Plötzlich öffnet sich die Tür - der Vorstand der
Raiffeisenbank betritt den Raum. Herr Gensch
begrüßt jeden von uns Neuankömmlingen mit
einem festen Händedruck, hält dann eine kurze
Rede und wünscht uns eine aufregende, spannende und lehrreiche Zeit. Ich bin überrascht,
dass sich mein neuer Chef persönlich die Zeit
nimmt, um uns einen guten Start zu wünschen.
Nach der Erledigung von
Formalien, wie z.B. Belehrung über Bankgeheimnis,
Datenschutz und alles, was
man sonst noch so wissen
muss, beginnt nun gegen
10:30 Uhr die Vorstellungsrunde bei den alteingesessenen Kollegen. Wir gehen
von Büro zu Büro, werden
überaus herzlich im Team
der Raiba begrüßt und jeder Kollege stellt sich uns
kurz vor und berichtet über
seine Aufgaben in der Bank. So langsam legt
sich auch meine Aufregung und das in meinem
Kopf herumschwirrende Vorurteil, dass Banker
steif und trocken sind, hat sich nach diesen
ersten Begegnungen absolut widerlegt. Der
weitere Tag vergeht dann doch schneller als erwartet; gegen Mittag bekommen wir von Herrn
Dietrich eine Einweisung in die Sicherheits- und
Informationstechnik. Ich bin erstaunt, wie hoch
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die Sicherheitsstandards in der Bank sind, was
aber wiederum auch logisch ist, denn schließlich wollen die Kunden ihr Geld sicher verwahrt
wissen. Am frühen Nachmittag wird jeder von
uns bereits einer Abteilung zugewiesen. Von
nun an bin ich wieder auf mich alleine gestellt,
was aber nicht mehr so schlimm ist. Mich hat
man im Markt- und Servicebereich eingeteilt.
Der Leiter, Herr Tondera, erklärt mir detailliert
die Abläufe in dieser Abteilung, wo ich was finde und was von mir erwartet wird. Im Kassenbereich mache ich erste Praxiserfahrungen wie
Kunden ihr Geld auf dem Konto ein- und auszahlen und Überweisungen in Auftrag geben. Spannend für mich zu erleben, wie das alles hinter
den Kulissen abläuft. 16.15 Uhr – Feierabend.
Mein erster Arbeitstag ist vollbracht, ich bin etwas müde und mein Kopf prall gefüllt mit neuen
Informationen und vielen Eindrücken des Tages.
Beruhigt bin ich darüber, dass sich der „Ernst
des Lebens“ doch nicht so schlimm anfühlt, wie
ich es mir gedanklich ausgemalt hatte.

Was einer alleine nicht schafft, das schaffen wir
gemeinsam. Entsprechend unseres Genossenschaftsgedanken leistet auch die Raiffeisenbank
ihren aktiven Beitrag zum Umweltschutz und
verzichtet, soweit es die Bankgeschäfte zulassen, auf Papier.

Auch das Ausfüllen von Überweisungsträgern ist
durch eine aktive Nutzung des Onlinebankings
erlässlich. All das wird in unserer „VR-Banking
App“ gebündelt, sodass jeder Kunde seine Bank
quasi in der Hosentasche stets und ständig dabei hat.

Mit Kunden via Mail oder per Telefon zu kommunizieren ist mittlerweile Alltag. Ergänzend
steht unseren Kunden im Onlinebanking das
„elektronische Postfach“ zum Austausch von
sensiblen Daten zur Verfügung. Eine aktive Nutzung spart Unmengen an Papier und Zeit. Ob es
die notwendigen Kundenunterlagen nach der
Kontoeröffnung oder die Kontoauszüge sind,
alles steht digital zur Verfügung und wird automatisch archiviert.

Zudem schaffen wir durch unser Modernisierungsdarlehen Anreize, um den in die Jahre
gekommenen Wohnungsbestand zu sanieren,
wobei energetische Sanierungen mit einem
Zinsvorteil von 0,2 % besonders gefördert werden.
Nachhaltigkeit ist für Ihre Raiffeisenbank kein
separates Ziel mehr, sondern integraler Bestandteil unseres Kerngeschäfts.

Sonderkreditprogramm - Modernisieren
Werden auch Sie zum Bauleiter und nutzen die Vorteile des
Niedrigzinsniveaus mit unserem Modernisierungskredit.

»» Zinssatz von 2,9%
»» Zinsvorteil von 0,2% bei energetischen Maßnahmen
»» Rückzahlung innerhalb von 10 Jahren
»» Zinsbindung 10 Jahre
»» Darlehensbetrag: 10.000-50.000€
»» keine Bereitstellungszinsen

Lukas, 19, Azubi 1. Lehrjahr

Raiffeisenbank in den
sozialen Netzwerken
» Mitgliederreisen
» Sterne des Sports
Der MC Dreetz e.V. hat den Wettbewerb "Sterne des Sports" im
Landkreis OPR gewonnen. Neben einem Preisgeld in Höhe von
500 € qualifiziert sich der Verein für die Sterne des Sports auf
Bundeslandebene.
Von bundesweit 48 Vereinen folgte dann auf der festlichen Preisverleihung in Potsdam die Auszeichnung für das Projekt 'Moto
Kids Akademie' mit einem Förderpreis und 500 €. Unser Vorstand
Thomas Gensch gratulierte als Erster Marcus Ladewig & weiteren
Vereinsmitgliedern.

Im Mai diesen Jahres flogen 35 Mitglieder der Raiffeisenbank nach
St. Petersburg. Die Besichtigung des Katharinen-Palastes stand
ebenso auf dem Programm, wie ein Besuch im Winterpalais mit
der Eremitage. Nach 4 Tagen St. Petersburg mit Stadtrundgängen
und einer Bootsfahrt auf der Newa brachte der Hochgeschwindigkeitszug ‚Sapsan‘ die Reisegruppe zum Moskauer Bahnhof. In den
nächsten drei Tagen besuchten sie den Roten Platz, das über 100
Jahre alte Kaufhaus GUM, den Kreml, das Bolschoi-Theater u.v.m.
Für alle war es eine unvergessliche Reise.
Auch 2020 wollen wir gemeinsam mit Ihnen verreisen. Wohin?
Vom 23.-30. Mai 2020 nach Schottland. Bei Fragen wenden Sie
sich gerne an Anja Gensch Tel. 03391 450756.

Lisa Krüger und Laura Meyer sind die Gesichter am
Servicepoint unseres Beratungszentrums in der KarlMarx-Straße 97 in Neuruppin. Als erste Anlaufstelle
beantworten die beiden Mitarbeiterinnen gerne alle
Fragen zum Zahlungsverkehr, helfen an den Selbstbedienungsautomaten und leiten Sie bei Bedarf an
unsere Kundenberaterinnen und Kundenberater
weiter.
Auch in den sozialen Netzwerken – neudeutsch ‚Social Media‘ – sind Laura Meyer und Lisa Krüger sehr
aktiv. Sie pflegen die Facebook-Fanpage und den
Instagram-Account der Raiffeisenbank mit viel Witz,
Charme und Kreativität. Neben Veranstaltungen,
Gewinnspielen und Unterhaltung erfahren Sie auch
aktuell die News aus dem Bankgeschehen in Bildern
und Videos. Folgen, liken & kommentieren Sie uns
auf Facebook und Instagram. Wir freuen uns auf Sie.

www.facebook.com/rbopr

www.instagram.com/raibaopr

Tante Emma - Plastikfrei einkaufen in Neuruppin
Elena Thayenthal – eine junge Frau mit
einer großen Vision vom plastikfreien Leben.
Die Österreicherin, die schon in München,
Hamburg, der Schweiz und in den USA wohnte,
hat ihr Zuhause in einer der ‚schönsten Kleinstädte Deutschlands‘ gefunden. Inspiriert
von dem Werner Bootes Film "Plastic Planet"
wurden Zuhause mit ihrem Mann und den
Kindern schrittweise Plastikalternativen eingeführt. Immer wieder mussten sie feststellen,
wie schwer es ist, plastikfrei zu leben. Ihre
Erfahrungen möchte sie gerne mitteilen und es
anderen im Alltag erleichtern, mit weniger Müllverbrauch, nachhaltiger zu leben.
Die Idee von TANTE EMMA Unverpackt war geboren.
Als Vordenkerin nutzte Frau Thayenthal die Crowdfunding Plattform
startnext.com. Hier haben Gründer*innen die Möglichkeit, ihre
Idee vorzustellen, mit der Unterstützung von vielen Menschen
zu finanzieren und eine Community aufzubauen. Ganz nach dem

Motto einer Genossenschaftsbank „Was einer
allein nicht schafft, das schaffen viele“. So lag es
auch nahe, dass die Raiffeisenbank den TANTE
EMMA Unverpackt Laden sehr gerne von
Anfang an begleitete.
Über die Crowdfunding Plattform gelang es
innerhalb von 6 Wochen ein Startkapital von
über 15.000 € von 260 Unterstützer*innen
einzusammeln. Für die weiteren Fragen rund
um die Existenzgründung, Finanzen und Absicherungen stand Sabine Keßler – Leiterin
unserer Firmenkundenabteilung – mit Rat
und Tat zur Seite. Das große Interesse in den

sozialen Netzwerken zeigt das Bewusstsein
der Menschen, die Umwelt zu schützen und
bestärkt Elena Thayenthal in ihrem Vorhaben.
Die Suche nach dem passenden Standort für
den Unverpackt-Laden in Neuruppin war rasch
erfolgreich. Mit viel Leidenschaft und Engagement gestaltete Elena Thayenthal die Räumlichkeiten mit Naturfarben in der Präsidentenstraße
54 und öffnete im September die Türen ihres
Traumes.
Mit jedem Kunden, der überzeugt wird seine
Haare in Zukunft mit festen Shampoos anstatt
der Flüssigvariante zu waschen, ergibt sich eine
Einsparung von jährlich 10 Shampoo Verpackungen pro Person. Erste kleine Schritte auf
dem Weg vom plastikfreien Leben – der Zukunft
unseres Planeten und unserer Kinder zuliebe.
Leiterin Firmenkunden
Sabine Keßler
Tel. 03391 450712
sabine.kessler@rbopr.de

Nachhaltigkeit bei der Geldanlage:
Was bedeutet das eigentlich?
Nachhaltiges Anlegen bedeutet, verantwortungsvoll in die Zukunft zu investieren. Gleichzeitig bietet die Beachtung von Nachhaltigkeit
einen zusätzlichen Risikoschutz. Auch für deutsche Sparer spielt dieses Thema bei der Geldanlage zunehmend eine wichtige Rolle und ist
somit längst keine Modeerscheinung mehr.
Klimaschutz genießt einen hohen Stellenwert
bei Privatanlegern. Daher interessieren sich viele Anleger für nachhaltige Fondsprodukte und
möchten mehr darüber erfahren.
Der Markt für nachhaltige Anlagen verzeichnet bereits seit Jahren ein enormes Wachstum. Wichtig für die Auswahl von Finanztiteln
unter Nachhaltigkeitsaspekten ist neben den
harten Kennzahlen auch die Beachtung der
ESG-Kriterien
E = Environment ▸ Umwelt
S = Social ▸ Soziales
G = Governance ▸ Unternehmensführung
also der ökologischen und sozialen Faktoren sowie die Einschätzung, wie verantwortungsvoll die Unternehmensführung handelt.
Bei den ScopeAwards 2019 siegte Union Investment das fünfte Mal in Folge in der länderübergreifenden Managementkategorie
„Socially Responsible Investing“. Laut Scope
ist Union Investment damit der beste Vermögensverwalter im Bereich

nachhaltiger Kapitalanlagen im deutschsprachigen Raum und Marktführer bei nachhaltig anlegenden Investmentfonds in Deutschland.
Mindestens genauso aktuell ist die Frage, wie
man am besten das Geld anlegt. Jeder hat ein
Ziel, für das er liebend gern spart. Doch wie
kann man sein Sparziel auch heute noch erreichen? Schließlich werfen die meisten klassischen Sparformen derzeit keine Zinsen mehr
ab. Viel bessere Aussichten bietet Ihnen ein
Fondssparplan.
Fondssparen statt Sparstrumpf !!!
Daher kommen Sie in unsere Filialen
und lassen Sie sich beraten, denn Anlässe zum Sparen gibt es genug! Wir
freuen uns auf Sie!
Und wenn Sie sich jetzt für einen
Fondssparplan von Union Investment entscheiden, erhalten Sie ein Paar limitierte
Sneaker von adidas!*

*Erfüllung der Teilnahmebedingungen vorausgesetzt
Diese Werbung stellt keine Handlungsempfehlung dar und ersetzt
nicht die individuelle Anlageberatung durch eine Bank sowie den
fachkundigen steuerlichen oder rechtlichen Rat. Der zukünftige
Anteilwert des Produkts kann gegenüber dem Erwerbszeitpunkt
steigen oder fallen. Die aktuellen Verkaufsprospekte, die wesentlichen
Anlegerinformationen sowie die Jahres- und die Halbjahresberichte
erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei Ihrer Raiffeisenbank
Ostprignitz-Ruppin oder über den Kundenservice der Union
Investment, Weißfrauenstr. 7, 60311 Frankfurt am Main,
Tel.: 069 58998-6060, www.union-investment.de.

» Wohnglück «

Ihr Weg in die eigenen vier Wände!

Goldbarren zu gewinnen.
Kommen Sie in unsere Filialen.
Immobilienangebote

Wir sind Ihr Partner von der
Idee bis zum Einzug!

Flecken Zechlin
Neuwertiges Einfamilienhaus in traumhafter Hanglage oberhalb des Schwarzen
Sees mit einem fantastischen Blick auf ebendiesen.

Online-News
Am 14. September 2019 wurde die sogenannte
"zweite Stufe" der Umsetzung der "Zweiten
EU-Zahlungsdiensterichtlinie (PSD2)" wirksam.
Ziel ist die Schaffung einheitlicher Standards für
die Sicherheit elektronischer Zahlungen sowie
die Verbesserung des Verbraucherschutzes im
Europäischen Wirtschaftsraum. Damit werden
das Online-Banking, die VR-BankingApp sowie
das Online-Shopping mit Kreditkarte noch
sicherer.
Zukünftig werden Sie mindestens alle 90 Tage
beim Login im Online-Banking aufgefordert,
sich mit Ihrem VR-NetKey bzw. Ihrer VRKennung und Ihrem Kennwort bzw. Ihrer PIN
sowie einer TAN zu legitimieren. Bei dem Abruf
von Umsatzinformationen trifft dies ebenso zu.
Bei der Anmeldung in der VR-BankingApp
entfällt die Eingabe einer TAN, da durch
die sogenannte Gerätebindung eine starke

Kundenauthentifizierung erreicht wird. Zur
Herstellung der Gerätebindung müssen Sie
einmalig eine TAN eingeben. Mit der neuen
Version der VR-BankingApp (August 2019
veröffentlicht), wird Ihnen ein entsprechender
Hinweis zur Einrichtung der Gerätebindung
angezeigt. Alternativ können Sie dies auch
in den Einstellungen der VR-BankingApp
einrichten. Sollten Sie bereits die Funktionen
Kwitt oder VR-mobileCash nutzen, ist die
Gerätebindung bereits erfolgt.
Benötigen Sie Hilfe oder haben Fragen?
Robin Holz
steht unter 03391 / 450725
oder robin.holz@rbopr.de
gerne zur Verfügung.
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Direkt, schnell und flexibel
zu Ihrem Unternehmerkredit.
Direkt: klare Finanzierungsentscheidung in nur einem Banktermin
Schnell: Auszahlung innerhalb
von 24 Stunden
Flexibel: zahlreiche Optionen
bei der Ratenzahlung
Und: ohne Hinterlegung
von Sicherheiten
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V, 179 kWh, Öl, Bj 1900, F

03391 4507-0
posteingang@rbopr.de
www.rbopr.de

140.000,- €

Kyritz
Tolle, gepflegte Eigentumswohnung mit 3 Zimmer
und 75 m² Wohnfläche inkl.
Stellplatz in ruhiger Kyritzer
Stadtrandlage.
79.000,- €

Karwesee
Landwirtschaftliche Flächen
mit einer Gesamtgröße von
ca. 8,3 ha, davon sind ca.
4,0 ha Ackerland und ca. 4,2
ha Grünland.
Keine Energieausweispflicht

Plänitz
Wohnen in einem ehemaligen Stallgebäude (Ausbauhaus), sogar mit Platz
für Pferde. Das idyllische
Grundstück geht bis an die
Jäglitz!
Keine Energieausweispflicht

Jetzt Termin vereinbaren!
Telefon
E-Mail
Web

320.000,- €

Döllen
Charmantes Backsteinhaus
auf ca. 2.500 m² herrlichem
Grund mit altem Baumbestand. Alles modernisiert
und einzugsfertig.

V, 101 kWh, Gas, Bj 1900, D

In Kooperation mit:

Direkt bei uns
abschließen.

B, 33 kWh, Holz, Bj 2011, A

102.000,- €

199.000,- €

Abkürzungen:
Bedarfsausweis: B, Verbrauchsausweis: V, Endenergiebedarf/-verbrauch in
kWh/(m²a), wesentlicher Energieträger, Baujahr: Bj., Energieklasse: A+ bis H
12.09.19 11:10

