Warum wir überzeugt sind:

Unser gemeinsames Geschäftsgebiet:

„Ohne unsere Mitglieder und Kunden wären
wir heute nicht da, wo wir sind. Ihre Interessen
haben auch in Zukunft für uns oberste Priorität.
Durch den Zusammenschluss können wir unseren Mitgliedern und Kunden mit zusätzlichen
Standorten und modernsten Zugangswegen ein
verlässlicher, persönlicher und leistungsfähiger
genossenschaftlicher Finanzpartner sein.“

Welzheim

Thomas Bareiß, Vorstand Raiffeisenbank Mutlangen

„Durch die langjährige, fast freundschaftliche Beziehung, zwischen unseren beiden Banken sind
wir uns sicher – dies ist der richtige Schritt mit
dem richtigen Partner. In Zukunft wollen wir
gemeinsam Förderer unserer Region, unserer
Mitglieder und Kunden sein sowie wahrnehmbare Nähe und eine neue Dimension einer professionellen Betreuung bieten. Auch unsere mittelständischen Kunden können wir gemeinsam
noch umfassender begleiten.“

Mutlangen
Filiale/Ortsbank
SB-Stelle

Karl-Thomas Starke, Vorstandsvorsitzender
Volksbank Welzheim

„Durch die Bündelung unserer Kräfte können wir
unsere Wettbewerbsfähigkeit erhöhen und unseren Kunden und Mitgliedern auch in Zukunft
ein starker Partner sein. Wir sichern mit dem
Zusammenschluss die Zukunftsfähigkeit unseres
Hauses und damit all unsere Arbeitsplätze. Hierdurch können wir unseren Mitarbeitenden neue
Perspektiven sowie reizvolle Karrierechancen
bieten und steigern gleichzeitig die Attraktivität
unserer Bank als Arbeitgeber.“
Daniela Nirk, Vorständin Volksbank Welzheim

„Hier treffen sich zwei starke Banken, die jeweils
eine gute wirtschaftliche Stärke auszeichnet.
Gemeinsam wollen wir durch den Zusammenschluss und die neue Größe den Grundstein dafür legen, dass dies auch so bleibt. Durch effizientere Strukturen sind wir gemeinsam in der Lage,
die Veränderungen am Bankenmarkt leichter zu
bewältigen und so auch in Zukunft unseren genossenschaftlichen Förderauftrag zu erfüllen.“
Oliver Seibold, Vorstand Raiffeisenbank Mutlangen

Raiffeisenbank Mutlangen eG
Hauptstraße 31/1
73557 Mutlangen
www.raiba-mutlangen.de
Volksbank Welzheim eG
Gottlob-Bauknecht-Platz 5
73642 Welzheim
www.volksbank-welzheim.de
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„Es schadet nichts, wenn Starke sichverstärken“

Mehrwerte ...

Das Zitat von Johann Wolfgang von Goethe beschreibt
unsere Motivation, mit der wir die gemeinsamen Fusionsgespräche aufgenommen haben, sehr gut. Unsere beiden
Banken sind wirtschaftlich kerngesund und in den Regionen fest verankert. Im Ostalbkreis und im Rems-Murr-Kreis
sind die Raiffeisenbank Mutlangen eG und die Volksbank
Welzheim eG für viele Menschen und Unternehmen die
verlässlichen Finanzpartner vor Ort. Oberste Priorität haben bei beiden Banken stets ihre Mitglieder und Kunden.
Dieses Alleinstellungsmerkmal wollen wir nachhaltig in die
Zukunft tragen – gemeinsam.

… für unsere Mitglieder und Kunden
• Die persönlichen Ansprechpartner, die Kompetenzen
und kurzen Entscheidungswege bleiben erhalten. Durch
Bündelung der Verwaltungsaufgaben steht mehr Beratungszeit für Mitglieder und Kunden zur Verfügung.
• Über zu erwartende Synergien können finanzielle Spielräume geschaffen werden, um in der Region weiter
präsent zu sein.
• Stärkere Spezialisierung bietet die Möglichkeit, unseren
Mitgliedern und Kunden zusätzliche Angebote bereitzustellen.
• Durch Bündelung der Ressourcen kann die erforderliche Entwicklung im Vertrieb hin zu einer modernen
und noch wettbewerbsfähigeren Genossenschaftsbank
vorangetrieben werden.

Beide Banken haben rückblickend äußerst erfolgreich agiert
und sich kontinuierlich weiterentwickelt. Leider ist dies jedoch keine Garantie für die Zukunft. Die Bankenbranche
ist von tiefgreifenden und anhaltenden Veränderungen
geprägt. Die wachsenden Herausforderungen durch einen
sich rasant verändernden Wettbewerb, die Auswirkungen
der Corona-Pandemie, neue Anforderungen an die Digitalisierung, eine anhaltende Niedrigzinspolitik und immer
komplexere Regularien gilt es zu überwinden. Dies wollen
wir gemeinsam tun und unsere Kräfte bündeln. Wir wollen
agieren, nicht reagieren!
Zwei Banken – eine Zukunft.
Gemeinsam stark, gemeinsam nah.
Das ist das Motto unserer Fusion, eine vertrauensvolle Partnerschaft auf Augenhöhe und die gegenseitige Wertschätzung bilden dabei das Fundament unserer Zusammenarbeit. Unsere Geschäftsgebiete und unsere strategischen
Überzeugungen und Visionen für die Zukunft ergänzen
sich optimal. Oberstes Ziel ist es für uns alle, die genossenschaftlichen Mehrwerte nachhaltig zu sichern. Auf unserem gemeinsamen Weg ist dabei entscheidend, was für
unsere Mitglieder, Kunden und Mitarbeiter am besten ist.
Was uns antreibt ist die Chance, die Stärken unserer beiden
Banken zu vereinen, um die langfristige Existenz und Leistungsfähigkeit der vereinigten Bank, unter Beibehaltung
der Kundennähe, nachhaltig zu sichern.

… für unsere Mitarbeiter
• Steigerung der Arbeitgeberattraktivität und -sicherheit
mit umfangreicheren Sozialleistungen und neuen Karrierechancen.
• Es wird keine fusionsbedingten Kündigungen geben!
• Die Aus- und Weiterbildungsangebote können durch
erweiterte Möglichkeiten zur Spezialisierung verbessert
und ausgebaut werden.
• Gesetzliche Anforderungen werden durch verbesserte
und qualifiziertere Stellvertretungsregelungen leichter
erfüllt.
• Personalengpässe können insgesamt leichter aufgefangen werden.
…für unsere Region
• Durch den Zusammenschluss kann die Position als starke Bank in der Region gefestigt und ausgebaut werden.
• Die Regionalität bleibt erhalten! Auch künftig bleibt die
gemeinsame Bank tief in der Region verwurzelt.
• Prämisse der Fusion ist, für die örtlichen Vereine, Schulen und gesellschaftlichen Institutionen im gesamten
Geschäftsgebiet weiterhin der zuverlässige Partner und
Förderer zu sein.

Die neue Bank in Zahlen

2.076 Mio. €
Betreutes
Kundengeschäftsvolumen

28.363
Mitglieder

126
Mitarbeitende
len per

h
Vorl. Za

15
Standorte

1.015 Mio. €
Bilanzsumme

21

31.12.20

2016
Beginn
Erfahrungsaustausch
und Intensivierung der
Zusammenarbeit
RB Mutlangen eG und
VB Welzheim eG

Jan. 2022
Aufnahme der Fusionsverhandlungen

Mai/Juni 2022
Mitgliederveranstaltungen
Juni 2022
Beschließende Generalversammlungen
(rückwirkende Fusion
zum 01.01.2022)
Okt. 2022
Technische Fusion

Bleiben Sie informiert!
Wir werden Sie kontinuierlich über die bestehende Zusammenarbeit auf dem Laufenden halten. Bei Fragen
wenden Sie sich gerne persönlich an unsere Beraterinnen und Berater. Für weitere Informationen besuchen
Sie gerne unsere Homepage.
www.raiba-mutlangen.de | www.volksbank-welzheim.de

