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Solides Wachstum trotz
schwieriger Rahmenbedingungen
VR-Bank zieht positive Bilanz / Digitaler Service soll weiter ausgebaut werden

NEUWIED. Die Volks- und
Raiffeisenbank Neuwied-Linz
eG hat im vergangenen Jahr
nicht nur den 200. Geburtstag
von Friedrich Wilhelm Raiff-
eisen gefeiert, sie hat sich vor
allem um ihre Kunden und
ums Geschäft gekümmert. Der
Erfolg lässt sich sehen: stei-
gende Zahlen können in prak-
tisch allen Sparten verzeich-
net werden.

„Wir haben uns als verlässlicher
Partner der Privatkunden und
des Mittelstandes erwiesen“, so
Vorstandssprecher Andreas
Harner. Dies belegen auch die
Zahlen. Die Bilanzsumme stieg
um 42 Mio € (5,2 %) auf 845
Mio €. Ihre bilanziellen Forde-
rungen an Kunden konnte die
VR-BANK gegenüber dem
Vorjahr um 4,4 % auf 555
Mio € steigern und die bilanzi-
ellen Kundeneinlagen stiegen
um 5,7 % auf 713 Mio €. Das be-
treute Kundenanlagevolumen
insgesamt, sprich Einlagen,
Wertpapiere und Fonds, stieg
auf über 1130 Mio €.
„Durch das anhaltend niedrige
Zinsniveau investieren sowohl

unsere privaten als auch ge-
werblichen Kunden vermehrt.
Dies ist der Beweis für die Stär-
ke unserer Region“, berichtet
Vorstand Matthias Herfurth. Als
Auswirkung der Niedrigzins-
phase ist der Zinsüberschuss der
VR-Bank in Relation zum Bi-
lanzvolumen leicht rückläufig.
Der Jahresüberschuss liegt aber
trotzdem auf Vorjahresniveau.
„Das sehr gute Wertpapierge-
schäft und der klare Trend zum
regelmäßigen Sparen“, ergänzt
Andreas Harner, „zeigt uns,
dass unsere Kunden erkannt ha-
ben, dass mit klassischen Spar-
anlagen die Inflationsrate nicht
auszugleichen bzw. keine Ren-
dite mehr zu erzielen ist. Allein

im Berichtsjahr 2018 wurden
911 neue Fondsparpläne mit ei-
nem jährlichen Sparvolumen in
Höhe von 1,75 Mio € abge-
schlossen. Ganz besonders freut
uns, dass wir im Raiffeisenjahr
2018 unsere Unternehmensform
Genossenschaft und unsere Un-
ternehmensphilosophie ganz
klar positionieren konnten. Im
Berichtsjahr konnten wir 401
neue Mitglieder gewinnen.“
Das KompetenzCenter Immo-
bilien entwickelt sich weiterhin
sehr positiv. Im letzten Jahr
konnten Immobilien im Wert
von 6,3 Mio € vermittelt wer-
den. Die Digitalisierung schrei-
tet unvermindert voran. 50 %
Kunden mit Girokonten nutzen

Online-Banking und über 90 %
des Zahlungsverkehrs wird be-
reits online abgewickelt.
Vereine und soziale Einrich-
tungen wurden im Geschäftsge-
biet der Bank mit nahezu
300 000 € Spenden- und Spon-
soringbeiträgen unterstützt. Al-
lein mehr als 20 000 € flossen
2018 in insgesamt 14 Crow-
dfundingprojekte. 24 144 € ka-
men nochmals von Fans und
Crowdfundingunterstützern
hinzu.
„Auch das Projekt Schülerge-
nossenschaften findet großes In-
teresse“, berichtet Andreas
Harner.
„Nicht zuletzt werden wir unse-
ren digitalen Service und die
persönliche Beratung und Be-
treuung weiter ausbauen“, blickt
Matthias Herfurth nach vorne.
„Wir bieten digitale Services an,
um unseren Kunden die Erledi-
gung ihrer Bankgeschäfte so ein-
fach und bequem wie möglich
zu machen. Auf der anderen Sei-
te investieren wir kontinuierlich
in unsere Beratungsqualität, um
unsere Kunden im persönlichen
Gespräch kompetent und auf
Augenhöhe zu begleiten.“

Die VR-Bank zieht positive Bilanz und sieht auch der Zukunft
positiv entgegen.

Anzeige

„BIZ & Donna“:
Breites Angebot
Die Rückkehr ins Berufsleben erleichtern
REGION. Zurück in den
gelernten Beruf – oder gar
noch einmal ganz neu
durchstarten: Frauen, die
mit diesen Gedanken
spielen, werden in den
Veranstaltungen der er-
folgreichen Reihe BiZ &
Donna bestens informiert
und mit praktischen Tipps
und Hilfe unterstützt.

Alle Vorträge sind kostenlos
und laufen dienstags im Sit-
zungssaal der Agentur für
Arbeit Neuwied. In acht Ter-
minen wird ein breites Spekt-
rum an relevanten Themen
rund um den Wiedereinstieg
angeboten.
Am 12. März sind die Frauen
angesprochen, die an einer
Existenzgründung interes-
siert sind. In dem Vortrag
„Mit Sicherheit selbständig“
werden umfassende Infor-
mationen zu Planung, Bera-
tung, Förderungen, Gesetzen
und sozialer Absicherung
gegeben.
Am 9. April dreht sich dann
alles rund um den berufli-
chen Wiedereinstieg, also
dem Prozess von der Orien-
tierungsphase bis zur er-
folgreichen Bewerbung und
um das dafür notwendige
Zeitmanagement, um Familie
und Job unter einen Hut zu
bekommen.
„Selbstvermarktung – mit
Strategie zum Erfolg“ steht

am 14. Mai im Fokus. Dabei
geht es vor allem um den
professionellen Auftritt und
die individuelle Ausstrahlung.
Nach den Sommerferien wird
die Reihe am 13. August mit
„Bewerbungsstrategien – in-
novativ und authentisch“ fort-
gesetzt.
In einem „Vorstellungsge-
spräch gekonnt überzeugen“
– dafür soll die Veranstaltung
am 17. September fit ma-
chen.
Seine Rechte zu kennen ist
ebenso wichtig wie wertvoll,
egal ob bei Vertragsab-
schluss, Urlaub oder Kündi-
gung. Am 12. November in-
formiert „Arbeitsrecht – das
sollten Sie wissen“ über wis-
senswerte Gesetzesgrundla-
gen.
Der letzte Vortrag des Jahres
am 10. Dezember ist dem
Thema „Minijob – da geht
noch mehr“ gewidmet. Damit
der kleine Job nicht zur gro-
ßen Falle wird, gibt es hier
unter anderem Informatio-
nen zu Auswirkungen auf die
Rente, Möglichkeiten und
Mindestlohn.
Alle Veranstaltungen begin-
nen um 9 Uhr, dauern etwa
zwei Stunden und fin-den
statt im Sitzungssaal der
Agentur für Arbeit Neuwied
(Julius-Remy-Straße 4) statt.
Eine Anmeldung ist nicht nö-
tig. Infos: Wiebke Birk-Engel,
y (02631) 891-560.

Beratung für WiedereinsteigerInnen
nach Familien- oder Pflegephase
ASBACH. Sie überlegen,
nach der Familien- oder
Pflegephase oder einer
beruflichen Auszeit wie-
der in den Beruf einzu-
steigen? Sie wünschen
Beratung bei der Pla-
nung oder bei der Um-
setzung? Am Dienstag,
19. Februar, bietet die
Beratungsstelle Neue
Chancen Ahrweiler eine
individuelle Beratung
zum beruflichen Wieder-
einstieg in Asbach an.

Zusätzlich besteht die
Möglichkeit, Bewerbungs-
unterlagen mitzubringen
und professionelle Tipps
zu erhalten.

Dieses Angebot richtet sich
an nicht erwerbstätige
Personen, die weder bei
der Agentur für Arbeit ar-
beitslos noch arbeitssu-
chend gemeldet sind oder
im Bezug von Arbeitslo-
sengeld stehen, die jedoch
gerne wieder in den Beruf
zurückkehren möchten.
Der Beratungstag wird mit
freundlicher Unterstützung
der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Verbandsge-
meinde Asbach durchge-
führt und findet von 9.30
bis 12.30 Uhr im kleinen
Sitzungssaal der Ver-
bandsgemeindeverwal-
tung in Asbach, Rathaus,
Flammersfelder Str. 1, statt.

Die Beratung ist unver-
bindlich, vertraulich und
kostenfrei.
Das Seminar wird geför-
dert durch das Ministerium
für Familie, Frauen, Ju-
gend, Integration und Ver-
braucherschutz Rhein-
land-Pfalz und das Minis-
terium für Soziales, Arbeit,
Gesundheit und Demo-
grafie Rheinland-Pfalz und
wird in Kooperation mit
der Beratungsstelle Neue
Chancen durchgeführt.
Infos und Terminverein-
barung bei der Beratungs-
stelle Neue Chancen,
Marktplatz 7, 53474 Bad
Neuenahr-Ahrweiler,
y (02641) 90 04 19.

Sich dem „Glück“ kreativ nähern
Ellen Demuth wirbt für Teilnahme am 5. Schülerschreibwettbewerb RLP

KREIS NEUWIED. Bereits
zum fünften Mal wird der
Kurzgeschichten-Schreib-
wettbewerb für Kinder und
Jugendliche zwischen
zehn und 18 Jahren, die
entweder in Rheinland-
Pfalz zur Schule gehen
oder dort wohnen, ausge-
schrieben. Der auf Initiati-
ve rheinland-pfälzischer
Verlage stattfindende
Wettbewerb wird von der
Lotto Rheinland-Pfalz –
Stiftung gefördert.

Das Thema des diesjährigen
Wettbewerbs lautet „Glück“,
das auf sechs bis zehn DIN-
A-4-Seiten zu behandeln ist.
Dabei sollen die Jungauto-
ren sich dem Thema aus ih-
rer eigenen Perspektive nä-

hern, ihre persönlichen Ein-
drücke und Ideen in Worte
fassen und zum Ausdruck
bringen. „Ich begrüße solche
Initiativen ausdrücklich, da
mir das Thema Buch und Le-
sen, gerade für Kinder und

Jugendliche, sehr am Her-
zen liegt“, erklärt Ellen De-
muth, selbst Mutter einer
Tochter. „Sie fördern sowohl
die Lese- als auch Schreib-
kompetenz der Kinder und
Jugendlichen, kreatives
Denken und die sprachliche
Anwendung des Wortschat-
zes.“
„Deshalb würde ich mich
sehr freuen, wenn sich auch
Schülerinnen und Schüler
aus dem Kreis Neuwied be-
werben“, wirbt Ellen Demuth
für eine rege Teilnahme. Dies
sollte allerdings möglichst
bald passieren, da der Ein-
sendeschluss für die Manu-
skripte am 10. März endet.
Auf die Gewinner warten in-
teressante Preise. Die besten
Geschichten werden von ei-

ner Expertenjury ausgewählt,
in einem Buch zusammen-
gefasst und am 23. Mai im
Gutenberg Museum in Mainz
in Anwesenheit der Gewin-
ner von Gästen aus Politik
und Kultur präsentiert. Zu-
dem wird es in den Schulen
der Sieger eine Lesung durch
einen bekannten Jugend-
buchautoren geben, und der
Erstplatzierte wird durch ei-
nen Auftritt mit Interview und
Lesung aus der Siegerge-
schichte auf der Frankfurter
Buchmesse 2019 ausge-
zeichnet. Einen Besuch der
Buchmesse gewinnen alle
Schüler, deren Geschichte
veröffentlicht wurde.

M Weitere Infos online auf
www.buchmesse-rlp.de

Ellen Demuth.

JUNIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind kommunikationsstark und lieben den Kontakt zu Menschen?
Sie wollen beraten, argumentieren und überzeugen? Dann sind Sie bei uns genau
richtig, denn wir bieten Zeit und Raum für die Entwicklung zum professionellen
Senior Sales Manager!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und
Betreuung von Neu- und
Bestandskunden durch Anleitung
und Unterstützung der Teamleitung
Neukundenakquise mit Hilfe
unseres Teams

Anwendung von zahlreichen
kreativen Werbeformen für Print und
Digital, die Ihren Kunden den
Erfolg bringen
Konzeption von neuen Werbeformen
gemeinsam mit Ihrem Teamleiter

Ihr Profil:
Sie sind eine kommunikative
Persönlichkeit und lieben es zu
beraten und zu überzeugen
Sie besitzen ein souveränes Auftreten
und Verhandlungsgeschick
Sie haben eine erfolgreiche
kaufmännische Ausbildung
(idealerweise im Bereich Medien)
oder ein Studium absolviert
Sie sind belastbar, flexibel und
können sich schnell auf neue
Anforderungen einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Die Möglichkeit nach Schulung und
Einarbeitung in Ihrem eigenen Verkaufs-
gebiet Ihr Talent und Können unter Beweis
zu stellen
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger technischer
Ausstattung für das mobile Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

SENIOR
SALES MANAGER
m|w|d
Sie sind erfahrener Vertriebler und der Außendienst ist Ihr Traumberuf?
Täglich Kundenkontakt und Neukundenakquise sind Ihre Lieblingsbeschäftigung?
Dann sind Sie bei uns genau richtig, denn wir bieten unseren Senior Sales Managern
herausragende Karrieremöglichkeiten!

Ihre Aufgaben:
Selbständige Beratung und Betreuung
von Neu- und Bestandskunden im
eigenen Verkaufsgebiet
Selbständige Akquise von Neukunden

Anwendung von zahlreichen kreativen
Werbeformen für Print und Digital
Eigene Verantwortung und Konzeptionen
von neuen Produkten und Werbeformen

Ihr Profil:
Sie haben ein abgeschlossenes Studium
oder eine Ausbildung mit Affinität zum
Vertrieb
Sie haben mehrjährige Berufserfahrung
im Vertrieb (vorzugsweise in der
Medienbranche)
Sie besitzen ein souveränes Auftreten,
Verhandlungsgeschick und Hartnäckigkeit
Sie sind belastbar, flexibel und können
sich schnell auf neue Anforderungen
einstellen

Wir bieten:
Ein transparentes Karrieremodell und
einen abwechslungsreichen Job, an dem
kein Tag ist wie der andere
Selbständiges Handeln im eigenen Ver-
kaufsgebiet
Tätigkeit mit erfolgsbezogenen Top-
Verdienstmöglichkeiten
Flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-
Möglichkeiten und vollständiger
technischer Ausstattung für das mobile
Arbeiten

Interesse, Teil unseres Teams zu werden?

Dann bewerben Sie sich jetzt online auf rhein-zeitung.de/jobs-und-karriere oder
per Post: Rhein-Zeitung | Personal und Recht | August-Horch-Str. 28 | 56070 Koblenz
Alexandra Alex | alexandra.alex@rhein-zeitung.net | Telefon: 0261 892 369

Cooler Job
für schlaue Leute!

Wir suchen junge Menschen ab
13 Jahren, die unser Anzeigenblatt
austragen.
Du bist:
mindestens 13 Jahre alt
zuverlässig
verantwortungsbewusst

faire Bezahlung
planbare Arbeitszeiten
gründliche Einarbeitung
und vieles mehr

Wir bieten dir:

Jetzt

Zusteller
werden!

Jetzt bewerben:
Mittelrhein LastMile GmbH · Mittelrheinstraße 2 · 56072 Koblenz
0261/9836-3031 · ich@werdezusteller.de ·WerdeZusteller.de

Für unseren Großkunden BIRKENSTOCK suchen wir
am Standort St. Katharinen (m/w/divers):

• Produktionshelfer

• Lagerhilfskräfte

• Lagerfachkräfte

Ab 20:00 Uhr erhalten Sie 25% Zulage in der Spätschicht.

Senden Sie Ihre Bewerbung an:
st.katharinen@armon.de

ARMON GmbH
Weidenstraße 20 · 53562 St. Katharinen
Tel. 02645 / 976 96 40 · www.armon.de

Für ein Objekt in Arienheller
suchen wir zuverlässiges

Reinigungspersonal
AZ: 1. Mo. + Mi. + Fr.

v. 8.00 – ca. 11.00 Uhr (Minijob)
Bewerbungen nehmen wir von
Mo.-Fr. ab 8.00 Uhr unter der

Tel.-Nr. 02422 9409-0 entgegen.
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