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Wir sind da, wo Sie uns brauchen:
Nutzen Sie auch unsere Online-Geschäftsstelle
www.voba-moeckmuehl.de
oder rufen Sie uns an 06298 37 0
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Immer die richtige Bank

Corona
verändert schlagartig
die Situation!
Das Thema Corona beschäftigt uns und hält inzwischen
die ganze Welt in Atem. In Deutschland sind wir in der
glücklichen Lage ein sehr gutes Gesundheitssystem, und
auch ein kompetentes Robert Koch-Institut zu haben, welches mit der Thematik aus unserer Sicht professionell und
verantwortungsvoll umgeht.
Die vielfältig ergriffenen Maßnahmen sollen dazu beitragen, die Verbreitung der Krankheit zu verlangsamen,
um die Kapazitäten des Gesundheitssystems nicht zu
überfordern.
Selbstverständlich stellen wir uns auch auf die aktuelle
Entwicklung ein und ergreifen tagesaktuell die notwendigen Maßnahmen. Verantwortungsbewusstes Handeln
bedeutet für uns hierbei, immer abzuwägen, welchen Nutzen Entscheidungen bringen und welchen Schaden können sie auch anrichten. Wir orientieren uns hierbei immer
sehr eng an den Empfehlungen des Robert Koch-Instituts.
Wir wissen auch, welche Bedeutung wir als Volksbank
für die Infrastruktur und somit für unsere Mitglieder und
Kunden haben. Im Marktbereich glauben wir, dass unser
dichtes und somit wohnortnahes Geschäftsstellennetz ein
Vorteil ist. Bei einer nicht auszuschließenden Coronaerkrankung auf einer Geschäftsstelle haben wir nahe gelegene Ausweichmöglichkeiten. Wir halten es auch nicht für
sinnvoll, kleinere Geschäftsstellen zu schließen. Wir würden
hierdurch, nach unserer Einschätzung, eher das Gegenteil
bewirken, indem die Kunden dieser Orte alle in eine der
großen Stellen kommen.
Im Betriebsbereich haben wir die Mitarbeiter der einzelnen Abteilungen auf verschiedene Abteilungen verteilt,
um bei dem Ausfall einer Gruppe noch weitere Mitarbeiter
aus allen Abteilungen zur Verfügung zu haben.
Die notwendigen Maßnahmen der vielfältigen Beschränkungen im öffentlichen Leben werden ohne Frage
auch Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung in
unserer Region haben. Als starke Bank mit einem hohen
Marktanteil stellen wir uns diesen Herausforderungen.
Wie in der Staats- und Finanzkrise 2008 werden unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch diese Situation mit
unseren Mitgliedern und Kunden gemeinsam erfolgreich
meistern.
Bei entstehenden Liquiditätsengpässen unserer Privatkunden suchen wir pragmatische Lösungen, um für einen
erforderliche Zeitraum monatliche Belastungen an die

aktuelle Situation anzupassen. Hierzu bitten wir Sie, sich
bei abzusehendem Bedarf zeitnah mit uns in Verbindung
zu setzen.
Bei unseren gewerblichen Kunden sind wir auf deutlich
stärkere Anforderungen für Liquiditätshilfen vorbereitet.
Neben den vielfältigen eigenen Instrumenten für die
nachhaltige Überbrückung dieser nicht einfachen Phase,
sind wir dankbar, dass auch die Bundesregierung umfangreiche Hilfen auf den Weg gebracht hat, die wir für unsere
Kunden gerne mit einsetzen. Die angedruckte Zusammenstellung stellt hierbei eine Momentaufnahme dar; wir
werden die Instrumente immer tagesaktuell ermitteln und
gezielt einsetzen.
Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie Ihre und die
Gesundheit unserer Mitarbeiter schützen und im Kontakt
zu uns die zur Verfügung stehenden Hygienestandards
einhalten und auch im persönlichen Kontakt den nötigen
Abstand zu allen Menschen in Ihrer Umgebung einhalten.

Ihre & unsere
Gesundheit
sind uns wichtig!
• Wir schütteln aktuell keine Hände
• Bitte halten Sie 2 Meter Abstand
• Nutzen Sie das von uns zur
Verfügung gestellte Desinfektionsmittel
• Sofern Sie in einem ausgewiesenen Risikogebiet
waren, kontaktieren Sie uns bitte nur per
Telefon / E-Mail / Onlinebanking
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Liebe Mitglieder und Kunden,
lassen Sie uns die vorhandenen Aufgaben gemeinsam
zielgerichtet anpacken.
Eine starke Gemeinschaft wie unsere Genossenschaft,
ist sicher in der Lage auch diese schwierige gesellschaftliche Herausforderung erfolgreich zu meistern. Ihre intensive Zusammenarbeit mit uns gab und gibt uns hierfür die
notwendige wirtschaftliche Stärke. Für uns ist die Aussage
von Friedrich Wilhelm-Raiffeisen „Was einer nicht schafft
das schaffen viele“ Verpﬂichtung und Stärke zugleich.
Ihre Vorstände

Rainer Schwab

Thomas Reuter

Gut zu wissen
Die Bundesregierung hat ein Maßnahmenpaket (Stand
17. März 2020) beschlossen, mit dem Unternehmen bei der
Bewältigung der Corona-Krise unterstützt werden. Hierbei
kommt der KfW die Aufgabe zu, die kurzfristige Versorgung der Unternehmen mit Liquidität zu erleichtern.
Die KfW wird dazu die bestehenden Kredite für Unternehmen, Selbstständige und Freiberuﬂer nutzen und dort
die Zugangsbedingungen und Konditionen verbessern.
Bitte beachten Sie, dass es sich hierbei nicht um Zuschüsse
handelt.
Zur Antragsstellung der nachfolgenden Produkte,
wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner bei uns:
KfW-Unternehmerkredit
Risikoübernahmen (Haftungsfreistellungen) für die durchleitenden Finanzierungspartner (in der Regel die Hausbanken) von bis zu 80 % für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio.
EUR Kreditvolumen.

Die Agentur für Arbeit hat das Kurzarbeitergeld für
betroffene Unternehmen ausgeweitet.
Dies beinhaltet folgendes:
Bundesregierung und Gesetzgeber haben Sonderregelungen und Erleichterungen zum Bezug von Kurzarbeitergeld erlassen. Diese Regelungen gelten rückwirkend ab dem 1. März 2020.

Die wichtigsten Neuerungen
im Einzelnen:

KfW-Kredit für Wachstum
Temporäre Erweiterung auf allgemeine Unternehmensﬁnanzierungen inkl. Betriebsmittel im Wege der Konsortialﬁnanzierung. Erhöhung der anteiligen Risikoübernahme
auf bis zu 70 %.

• Anspruch auf Kurzarbeitergeld besteht, wenn mindestens 10 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsentgeltausfall von mindestens 10 Prozent haben.
• Anfallende Sozialversicherungsbeiträge für ausgefallene Arbeitsstunden werden zu 100 Prozent erstattet.
• Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer können
ebenfalls in Kurzarbeit gehen und haben Anspruch auf
Kurzarbeitergeld.
• Auf den Aufbau negativer Arbeitszeitsalden (wenn dies
tarifvertraglich geregelt ist) kann verzichtet werden.

ERP-Gründerkredit – Universell
Risikoübernahmen in Höhe von bis zu 80 % für die durchleitenden Finanzierungspartner (in der Regel die Hausbanken) für Betriebsmittelkredite bis 200 Mio. EUR.

Geplant ist, neben den bereits umgesetzten Programmen der Agentur für Arbeit und der KfW hinaus, die
Einführung eines neuen KfW-Sonderprogramms nach
Genehmigung durch die Europäische Kommission.
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In jeder Situation die richtige Bank
„Wir machen den Weg frei“ bedeutet für uns, jedem Menschen genau den Service bieten zu können, der gerade
benötigt wird. Dafür haben wir vielfältige digitale Services entwickelt, mit denen Sie ihr Banking stets zur Hand haben.
Ganz bequem – wann, wo, wie Sie wollen.

☛
Banking mobil erledigen:
Mit der VR-BankingApp

☛
Die Volksbank auf der
Couch haben:
Mit dem Online-Banking

Geld wie eine Nachricht
senden: Kwitt
Überweisen Sie mit Kwitt
ohne IBAN und bis 30 Euro auch ohne TAN
problemlos Geldbeträge per Smartphone an
Ihre Freunde oder fordern Sie sie an.

Alles an einem Ort:
Das elektronische Postfach
Hier haben Sie jederzeit
Dokumente, wie Kontoauszüge oder Vertragsunterlagen, von
überall und sicher abrufbar.

Rechnungen unkompliziert
bezahlen: Scan2Bank
Fotograﬁeren Sie Rechnungen
der Überweisungen per App:
Die Daten werden automatisch
für Sie ausgefüllt.

Per Kontoauszug die
Umwelt schützen:
Der digitale Kontoauszug
Laden Sie Ihre Kontoauszüge
papierlos als PDF in Ihrem
Online-Banking herunter.

Schnell und sicher bezahlen:
Digitale Karten
Bezahlen Sie an der Kasse einfach
per Handy – auch ohne Internetempfang!
Ihre Karten beﬁnden sich hierfür
digitalisiert in der VR-BankingApp.

Mit dem digitalen Haushaltsbuch
alles im Überblick: Der Finanzmanager
Bestimmen Sie
Ihre persönlichen
Umsatzbereiche
und Kategorien
(z.B. Wohnen, Auto, Freizeit), um stets
den Überblick über die Einnahmen und
Ausgaben zu behalten.

Kundenberater/in (von links):
Daniela Nold, Jacqueline Wollensack
und Julia Bremberger
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