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Tarifreformvertrag 
Absenkung im großen Maßstab

Mitte August 2019 kam eine vorläufige Fassung des Tarifreform-
vertrages vom 8. August 2019 in den Genossenschaftsbanken 
an. Darin enthalten war auch die neue Gehaltstabelle. Folgende 
aus ver.di Sicht zentrale Sachverhalte sind aus den aktuell vor-
liegenden Informationen abzuleiten:

EINGRUPPIERUNGSBESTIMMUNGEN  
UND NEUE TABELLE
Die entscheidenden Parameter für die Bewertung von Tätigkei-
ten sind laut Tarifreformvertrag Qualifikation und Entscheidungs- 
und Gestaltungsspielraum. Bei Qualifikation trennen Tätigkeiten, 
die die Ausbildung zum Bankkaufmann/-frau voraussetzen, die 
Säule A (ehemals TG 1-3) von der Säule B (ehemals TG 4-6). In 
vielen Genossenschaftsbanken war es aber bislang gängige Pra-
xis, bspw. Einzelhandelskaufmänner/-frauen mit Tätigkeiten der 
TG 4 zu betreuen. Aufgrund des konkreten Tariftextes hat ver.di 
 nun die Sorge, dass mit dem Verweis auf die formale Qualifi-
kation zum Bankkaufmann diese Kolleg/-innen in Zukunft eine 
Tarifgruppe tiefer eingruppiert werden: in die Vergütungsgruppe 
A3 (bislang TG 3). Dies würde – laut neuer Tabelle – ein Gehalts-
unterschied im Endgehalt von € 309 betragen. Erklärungen hierzu 
vom DBV helfen nicht weiter: „Es bleibt jedoch dabei, dass jede 
Tätigkeit, die z.B. in der Stellenausschreibung als Voraussetzung 
Bankkaufmann/-frau nennt, auch künftig mindestens mit TG 4/
VG B1 verpflichtend einzugruppieren ist.“ Was geschieht aber, 
wenn dies in der Stellenausschreibung nicht steht? Hält hier eine 
neue 2-Klassengesellschaft Einzug? Der Grundsatz muss lauten: 
es werden Tätigkeiten eingruppiert, nicht eine Qualifikation.

Die Fokussierung auf den Parameter Entscheidungsspielraum 
stellt die EDV-basierten Prozesse in der Bank ins Zentrum. Mit 
ihnen wird eine Dequalifizierung der Tätigkeiten der B-Säule 
begründet. Aspekte wie Anforderungen an die Kommunikation, 
die beispielsweise in Service und Beratung große Bedeutung 
haben, sind hingegen in keiner Form eingruppierungsrelevant. 

Auch werden sie nicht im Wege der neu eingeführten Zulagen 
vergütet. Sozialkompetenz und Kommunikation existieren im 
Zusammenhang einer Vergütung nur bei „fachlich leitende [m] 
oder führende [m] Umgang mit einer Mitarbeitergruppe […] z.B. 
ausgewogener Umgang mit allen zugeordneten Mitarbeitern, 
Abwägung gegenläufiger Mitarbeiterinteressen […]“. 

Dies ist eine unvollständige, einseitige und unfaire Einprei-
sung von Tätigkeiten, die nicht im Einklang mit den genossen-
schaftlichen Werten steht. Die wenigen abstrakten Oberbegriffe 
sind zudem wenig durchschaubar und somit intransparent für 
Beschäftigte wie auch Betriebsräte. Insgesamt eröffnen sie 
die Möglichkeit, um 1-2 Tarifgruppen abzugruppieren.
ver.di hatte in der Sondierung für erweiterte Oberbegriffe und 
für Richtbeispiele plädiert, die Rechtsklarheit geschaffen hätten.

BESTANDSMITARBEITER/-INNEN
Die neuen Eingruppierungsbestimmungen ersetzen ab dem 
1.1.2020 die alten. Dies gilt für alle Mitarbeiter/-innen. In 
welchen Situationen werden Bestandsmitarbeiter/-innen nach 
diesen neuen Bestimmungen neu eingruppiert: „Die tarifliche 
Eingruppierung […] kann sich erst dann ändern, wenn sich das 
Aufgabenspektrum eines Bestandsmitarbeiters verändert.“ Da 
fragt man sich: Wann ist das denn der Fall…? Die Veränderung 
liegt vor, wenn von einer „Versetzung“ die Rede ist. Wann liegt 
eine Versetzung vor? „Eine Versetzung liegt auch dann vor, wenn 
sich seit der letzten Zuordnung zu einer Tarifgruppe Arbeitspro-
zesse und/oder Qualifikationsanforderungen schrittweise so 
verändert haben, dass sie qualitativ einer Versetzung im Sinne 
des § 95 Abs.3 BetrVG entsprechen.“ Nehmen wir an, Sie sind 
Kundenberater, 40 Jahre alt und wurden vor 20 Jahren in die 
TG 6 eingruppiert. Bei Ihnen hat sich Ihre Tätigkeit aufgrund der 
EDV-basierten Beratung in jedem Fall „schrittweise“ geändert. 
Mit Umsetzung des Projektes Kundenfokus – siehe das Interview 
mit Werner Kreidenweis von der Fiducia & GAD IT AG – wird 
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dies nochmal auf einen Schlag auf die meisten Kolleg/-innen 
zutreffen. Die mit der Umsetzung des Projektes „KundenFokus“ 
verbundenen Veränderungen könnten nach dem vorliegenden 
Tarifwortlaut als Versetzung interpretiert werden, die zwangs-
läufig eine Neubewertung der Eingruppierung nach den neuen 
Eingruppierungsbestimmungen nach sich ziehen würde. Entspre-
chend wäre ggfs. eine Abgruppierung in die TG 4 oder 5 mög-
lich, wenn die aktuell für Ihre Tätigkeit benötigte Qualifikation 
und Ihr Entscheidungsspielraum nach AVR Auslegung beurteilt 
wird. Die Abgruppierung würde in der alten Tabelle vollzogen. 
Das Endgehalt der TG 6 beträgt ab dem 1.1.2020 € 3.911, das 
der TG € 5 3.571 (= Differenz von € 340) und das der TG 4  
€ 3.227 (= Differenz von € 684). Die jeweilige Differenz würde 
Ihnen im Falle einer Abgruppierung als „Zulage“ gezahlt und mit 
kommenden Gehaltserhöhungen verrechnet werden. Die letzten 
Tariferhöhungen betrugen – rechnen wir großzügig – etwa 2%. 
Lediglich die Erhöhung zum 1.1.2020 war mit 3% tabellenwirk-
sam höher, um den Wermutstropfen der Abgruppierung zu ver-
süßen. 2% vom ggfs. neuen Gehalt € 3.625 (TG 5 am 1.4.2021) 
betragen € 72,50 oder von € 3.275,- (TG 4 am 1.4.2021) € 65,50. 
Die Laufzeit des aktuellen Tarifvertrages beträgt 34 Monate. Nun 
können Sie ausrechnen, dass Ihre „Zulage“ erst in etwa 10–15 
Jahre abgeschmolzen wäre. In diesen 10 bis 15 Jahren würden 
Sie keine Gehaltserhöhung mehr erhalten. Das bezeichnen AVR 
und DBV/DHV als Bestandsschutz. 

NEUEINSTELLUNGEN
Rechnet sich der neue Tarifvertrag für Neueinstellungen? Bei VG 
B1 erhöht sich das Einstiegsgehalt um € 98, bei VG B2 um € 305, 
bei VG B3 um € 316 und bei VG C1 um € 331. Das macht den 
Einstieg bei einer Volksbank für die Kolleg/-innen attraktiv. Diese 
Erhöhung rechnet sich – wenn keine Höhergruppierung erfolgt – 
bis zum 9. und damit letzten Tätigkeitsjahr der neuen Tabelle. Ab 
hier sind jedoch die Endgehälter aller Vergütungsgruppen – bis 
auf die VG C3 (ehemals TG 9) – gravierend abgesenkt, z.B. die 
VG B1 um € 240, die VG B2 um € 275, die VG B3 um € 203 und 
die VG C1 um € 152. 

Ein Kollege, der nach der Ausbildung mit 20 Jahren in die 
VG B3 eingruppiert wurde, ist mit 29 Jahren im Endgehalt von  
€ 3.708. Mit diesem Endgehalt – so er nicht höhergruppiert wird 
– würde er bis zur Rente mit 67 noch 38 Jahre arbeiten. Die Dif-
ferenz von € 203 zum alten Endgehalt – Tariferhöhungen nicht 
mitgerechnet – würden für diesen Zeitraum mit 13 tariflichen 
Monatsgehältern € 100.282 betragen. Bei der VG B2 wäre die 
Diskrepanz noch größer: € 135.850. Wie viele Urlaube, Fahr-
zeuge, Wohnungseinrichtungen, Ausbildungen für Kinder wären 
damit bezahlbar gewesen?

UNTERSCHIED ZWISCHEN BERUFS-  
UND TÄTIGKEITSJAHREN
Die neue Tabelle sieht keine Berufs- sondern Tätigkeitsjahre vor. 
Dies hat zur Folge, dass bei Höhergruppierungen die Kolleg/-in-
nen später ins Endgehalt kommen. Damit wird der Vorteil des 

höheren Einstiegsgehalt nicht nur nivelliert, sondern durch das 
abgesenkte Endgehalt pulverisiert. Dadurch und die neuen Ein-
gruppierungsbestimmungen wird das Sparpotential des Tarifre-
formvertrags für die Arbeitgeber besonders deutlich:

In der Tabelle vergleichen wir die Laufbahn einer Kollegin im 
alten System: In diesem hat sie mit 20 Jahren in der Bank in der 
TG 5 (Beratung) begonnen, kam z.B. nach drei Jahren in die TG 
6 und nach nochmals drei Jahren in die TG 7. Sie erreichte ihr 
Endgehalt nach 11 Berufsjahren. Nach der neuen Eingruppierung 
würde diese Kollegin wohl zunächst in der B1 eingruppiert, dann 
nach drei Jahren in die B2 höhergruppiert, dort wieder mit dem 
1. Tätigkeitsjahr beginnen, nach drei Jahren in die B3 kommen 
und dort erneut im 1. Tätigkeitsjahr beginnen. Sie würde nach  
15 Jahren im Endgehalt sein. 

Ausgerechnet auf dieses Berufsleben ergibt sich eine 
Differenz der alten mit der neuen Welt von € 305.006.

Mit dem Tarifreformvertrag entwerten Arbeitgeberver-
band und DBV/DHV das Berufsbild Bankkaufmann/-kauf-
frau.

Die Tabelle mit der beschriebenen Berechnung finden Sie unter:
https://fidi.verdi.de/++file++5d690fe5dda4fb5da1882f83/
download /verdi-FiDi_Geno-Magazin_Tabelle_Berechnung- 
TG5-Laufbahn.pdf

Mit diesen Zahlen wird deutlich, warum der AVR die Sondie-
rung mit ver.di abgebrochen hat: Solche Eingruppierungsbestim-
mungen und eine solche Tabelle hätte ver.di nicht unterschrieben 
und nicht vereinbart.

Der Tarifreformvertrag mit seinen Ein- und Umgruppierungs-
optionen tritt am 1.1.2020 in Kraft. ver.di stellt sich auf massive 
Ein- und Umgruppierungsklagen ein. Kontaktieren Sie im Falle 
einer Ein- oder Umgruppierung Ihre ver.di Hauptamtliche.
Betriebsräte können sich zur Eingruppierung von ver.di schulen 
lassen:
https://fidi.verdi.de/service/veranstaltungen/++co++faf4e8e4-
a32c-11e9-83e6-525400f67940

Bislang liegt immer noch nicht die endgültige und vollstän-
dige Fassung des Tarifreformvertrages vor. Erst dann kann eine 
abschließende Bewertung vorgenommen werden. 

VER.DI WIRD SIE INFORMIEREN
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Vor den Sommerferien 2019 haben wir mit dem Projekt-
leiter „IT-Realisierung KundenFokus“ der Fiducia & GAD IT 
AG Werner Kreidenweis ein Interview über die sogenannte 
Digitalisierungsoffensive der Volksbanken Raiffeisenban-
ken geführt. Das Zukunftsprojekt ist bisher bei den Kolle-
ginnen und Kollegen in den Banken wenig bekannt. Grund 
genug nachzuhaken. Das Interview führte Kevin Voß von 
ver.di.

Herr Kreidenweis, zunächst möchte ich mich für Ihre 
Bereitschaft, das Interview zu führen, bedanken. Welche 
Aufgabe haben Sie aktuell im Unternehmen?
Ich leite das Projekt IT-Realisierung KundenFokus. In der Genos-
senschaftlichen Finanzgruppe (GFG) trägt es auch den Namen 
“Digitalisierungsoffensive”.

Was bedeutet KundenFokus bzw. Digitalisierungsoffen-
sive? Welches Ziel verfolgen die Banken und die Fiducia & 
GAD mit dem Projekt?
In den Großprojekten KundenFokus Privatkunden und Kun-
denFokus Firmenkunden wurde ein umfassendes strategisches 
Gesamtkonzept erarbeitet, das von vielen Banken bereits heute 
umgesetzt wird. An vielen Stellen ist jedoch das technische 
Zusammenspiel der verschiedenen Vertriebskanäle wichtig für 
den Erfolg. Das Projekt IT-Realisierung KundenFokus hat – wie es 
der Name sagt – genau den Auftrag, diese technischen Lösungen 
zu entwickeln. Aus dem bisher häufig praktizierten Multikanal-
ansatz, in dem die verschiedenen Zugangswege zur Bank eher 
nebeneinanderstanden, wird so ein echtes Omnikanal-Angebot 
für unsere Kunden. Omnikanal bedeutet, dass Kunden beliebig 
zwischen den verschiedenen Zugangswegen hin und her wech-
seln können. Ihre Daten, auch neu erfasste Informationen, stehen 
in Echtzeit in allen Kanälen zur Verfügung – unabhängig davon, 
wo sie erfasst wurden. Weiterhin können unterschiedliche Wege 
gleichzeitig benutzt werden.

Was kommt auf die Kunden und die Beschäftigten der Ban-
ken zu? 
Die Kunden erhalten ein modernes Banking-Angebot, das sich 
mit einheitlichem Design und großer Nutzerorientierung über 
alle Zugangswege erstreckt. Der Kundennutzen steht hierbei 
immer im Vordergrund. Deutlich verbesserte Usability wird die 
Nutzung unserer Angebote noch intuitiver machen. Außerdem 
werden an allen passenden Stellen sogenannte “Gaming-Ef-
fekte” eingebaut. Hier sieht der Kunde beispielsweise direkt in 
einer grafischen Darstellung, wie der Tilgungsverlauf für eine 
Finanzierung reagiert, wenn er die Höhe des Eigenkapitals oder 
die Dauer der Zinsbindung verändert.  Für die Kolleginnen und 
Kollegen in den Banken bedeutet dies alles zunächst einmal Ver-
änderung. Selbstverständlich ändern sich die Oberflächen. In 
der Bank wird mit denselben Oberflächen gearbeitet, die auch 
den Kunden zur Verfügung stehen. Teilweise erhält der Bankmit-
arbeiter erweiterte Ansichten und Optionen. Gleichzeitig folgen 

auch die Seiten für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dem 
Anspruch, in ihrer Darstellung sehr ansprechend und modern zu 
sein und in ihrer Bedienung möglichst intuitiv. Durch die konse-
quente Prozessorientierung kann an vielen Stellen die Komple-
xität heutiger Erfassungsmasken reduziert werden. Schließlich 
soll der Kunde im Beratungsgespräch bei Bedarf gemeinsam 
mit dem Berater auf den Bildschirm schauen und das Vorgehen 
direkt nachvollziehen können.  Ungeachtet des Anspruchs der 
intuitiven Bedienung wird an kurzen Erklärungen und kontext-
bezogenen Informations- und Schulungsbausteinen gearbeitet, 
um den Kolleginnen und Kollegen in den Banken den Einstieg in 
die neue Welt so einfach wie möglich zu machen.

Wie wird das Projekt entwickelt? Gibt es einen stringen-
ten Projektplan?
Hier muss ich etwas weiter ausholen: Die IT-Realisierung Kun-
denFokus ist als agiles Projekt aufgesetzt. Bei der Detaillierung 
des Fachkonzepts arbeiten IT-Fachleute, Banker von Volksban-
ken Raiffeisenbanken aus ganz Deutschland sowie Mitarbei-
ter der Verbundunternehmen Hand in Hand in sogenannten 
Business Solution-Teams zusammen, um Funktionalitäten zu 
konkretisieren. Diese konkreten Ideen werden dann von agilen 
und cross-funktionalen Entwicklungsteams umgesetzt. Die Ent-
wicklung erfolgt iterativ und unter zügiger Verprobung der pro-
grammierten Lösungen. Durch die kürzeren Entwicklungszyklen 
und das ständige Einsammeln von Feedback stellen wir eine 
marktnahe Entwicklung sicher. Konkret: statt monate- oder gar 
jahrelang Feinkonzepte im „stillen Kämmerlein“ zu schreiben, 
konkretisieren wir die Anforderungen und gewünschten Mehr-
werte für die Anwender. Nach der Programmierung von Funk-
tionalitäten verproben wir mit Bankern bzw. Endkunden, ob die 
Lösungen tatsächlich Mehrwerte schaffen. Falls die Verprobung 
positiv war, geht man in der Entwicklung den nächsten Schritt. 
Falls die Verprobung nicht positiv war, kennt man das Verbesse-
rungspotenzial und entwickelt in diese Richtung neu. Das hat uns 
einen echten guten Schub gegeben. Die Prozessabläufe werden 
sehr viel besser und näher am Markt sein.  In der agilen Organisa-
tion steht das strategische Ziel fest. Dieses wird zunächst in gro-
ßen Realisierungspaketen, den Epics, strukturiert, priorisiert und 
in eine Vorratsliste, dem Backlog, eingestellt. Die Arbeit selbst 
wird in unserem Projekt in einer zehnwöchigen Taktung orga-
nisiert. Ein Zeitraum von zehn Wochen bildet ein sogenanntes 
Program Increment. In diesem Zeitraum sollen jeweils wesent-
liche Fortschritte erzielt werden. In diesem Rahmen nehmen sich 
die Teams die priorisierten Themen aus dem Backlog und planen 
hierfür sehr detailliert und mit Berücksichtigung aller Abhängig-
keiten die Realisierung in jeweils fünf zweiwöchigen Paketen. In 
diesen Sprints werden dann alle erforderlichen konzeptionellen 
Details ausgearbeitet und direkt in Software umgesetzt.

Zurückkommend auf Ihre Frage “Gibt es einen stringenten 
Projektplan?”: Auf oberster Ebene gibt es eine übergeordnete 
fachinhaltliche Planung, die jährlich aktualisiert wird und in 
der die grundsätzlichen strategischen Themen für die nächsten  



Genossenschaftliche Werte bewahren –
Faire und angemessene Tarifverträge

18 Monate festgelegt werden. Die konkrete operative Planung 
– also was wird wann in welcher Form umgesetzt – findet dann 
auf Ebene der einzelnen verantwortlichen Teams statt. Auf die-
ser Arbeitsebene geben sich die Teams alle zehn Wochen für das 
anstehende Program Increment sehr konkrete Pläne, deren Ein-
haltung und Erfolg sich im zweiwöchigen Rhythmus in echten 
Ergebnissen zeigen soll: Alle zwei Wochen zeigen die Teams in 
sogenannten System Demos, was sie in dem zurückliegenden 
Sprint erreicht haben. Mit diesem Vorgehen verringern wir die 
Risiken, schaffen früh Mehrwerte und können neueste Markt-
entwicklungen direkt in die Arbeit der Teams einfließen lassen.

Welche Veränderungen, glauben Sie, bringt die Digitali-
sierungsoffensive für die Arbeit bzw. Arbeitsplätze in den 
Banken?
Die Digitalisierung erreicht alle Lebensbereiche und insbeson-
dere auch das Bankgeschäft. Hier gilt das Motto: Wer nicht mit 
der Zeit geht, geht mit der Zeit. Wie ich eben bereits sagte, verän-
dern sich dadurch die Erwartungen unserer Kunden an ihre Bank. 
Kunden wollen alle Informationen und Geschäftsvorfälle jeder-
zeit und idealerweise über ihr Smartphone verfügbar haben. 
Die Ausnahme bilden lediglich besonders komplexe Geschäfte. 
Aber auch hier wird mehr Kundenorientierung im Sinne intuiti-
ver Bedienung erwartet. Es soll einfacher und schneller sein, die 
Bedienung soll zudem Spaß machen. Das verändert selbstver-
ständlich auch die Arbeit der Kolleginnen und Kollegen in den 
Banken. Wenn Kunden mehr selbst und direkt erledigen wollen, 
fallen diese Tätigkeiten bei den Bankmitarbeitern weg. Wenn 
Kunden das Ergebnis direkt sehen wollen, bedeutet das mehr 
fallabschließende Prozesse. Die Aufgabe der Bankmitarbeiter 
wird weiterhin sein, dass sie ihren Kunden bei den weiterhin 
relativ abstrakten Bankprozessen helfen. Diese Hilfe wird sich 
stärker auf digitale Prozesse beziehen. Wie in allen Bereichen der 
Wirtschaft werden auch Bankmitarbeiter deswegen nicht darum 
herumkommen, sich mit den Weiterentwicklungen der Digitali-
sierung zu beschäftigen. Die Entwicklung geht hier klar in Rich-
tung des „hybriden Beraters“, der nicht mehr acht Stunden am 
Schreibtisch in der Bank sitzt, sondern sich auch per Video oder 
Chat mit den Kunden verbinden kann – über ein Tablet oder über 
einen Laptop. Denkbar ist z.B. auch das Zuschalten von Spezia-
listen der DZ Bank oder der Union Investment bei Wertpapier-
geschäften. Die Beratung ist also zunehmend unabhängiger vom 
Ort. Für alle diese Neuerungen – den Umgang mit der Techno-
logie und den Prozessen – ist es natürlich notwendig Know-how 
bei den Beschäftigten aufzubauen.

Wo stehen die Banken bzw. die Fiducia & GAD IT AG im 
Vergleich zu anderen Banken? Gibt es Nachholbedarf?
Genossenschaftsbanken und Sparkassen haben durch ihre starke 
regionale Verankerung große Wettbewerbsvorteile. Großban-
ken und noch stärker die Direktbanken mussten sich ihre Markt-

position bereits in den vergangenen Jahren über optimierte 
digitale Angebote erarbeiten. Man könnte meinen, dass wir 
deswegen etwas nachhängen. Ich sehe uns heute aber durch-
weg auf Augenhöhe. Ich bin davon überzeugt, dass die Funktio-
nalitäten unseres eBankings und unserer VR-Banking-App heute 
schon mindestens gleichwertig zu anderen Wettbewerbern sind. 
Mit KundenFokus werden wir durch ein intuitives Design u.a. 
mit Gaming-Aspekten den Prozessablauf für die Endkunden 
noch einmal erleichtern und verbessern. Ich persönlich glaube 
auch, dass es noch Bankgeschäfte geben wird, bei denen unsere 
Kunden trotzdem noch den persönlichen Kontakt zum Berater 
haben möchten. Das ist der große Vorteil unserer regionalen 
Volksbanken Raiffeisenbanken. Der Kunde kennt den Berater 
vielleicht schon sehr lange und kann selbst entscheiden, ob und 
wann er den Berater in ein Thema und eine Entscheidung ein-
bindet – telefonisch oder persönlich.

Zum Abschluss noch eine etwas ketzerische Frage: Wo 
sehen Sie zukünftig die Vorteile, Kunde einer Genossen-
schaftsbank zu sein? Werden die Genossenschaftsbanken 
den Direktbanken nicht immer ähnlicher?
Die Bereitschaft, für Standardprodukte und -dienstleistungen 
einen Preis zu bezahlen, wird zukünftig noch weiter abnehmen. 
Deswegen müssen wir hier die Automatisierung weiter voran-
bringen, um im Wettbewerb bestehen zu können. Doch immer 
dort, wo es für den Kunden komplexer wird, sind wir in der 
Nähe und können auf der Grundlage unserer genossenschaft-
lichen Werte und dem uns entgegengebrachten Vertrauen dem 
Kunden am besten helfen. Theoretisch kann ich jedes Geschäft 
digital und bei Bedarf via Telefon oder Videotelefonie erklären 
und abschließen. Dennoch fühlen wir uns alle wohler, wenn wir 
unsere Fragen direkt stellen können und der Berater komplexere 
Zusammenhänge für uns gegebenenfalls auf einem Blatt Papier 
entwickelt und erläutert. Das für die Genossenschaftsbanken 
werthaltige Geschäft findet zukünftig immer stärker in diesen 
beratungsrelevanten Feldern statt. Sobald es um die großen Ent-
scheidungen im Leben geht, wie bspw. ein Hauskauf, möchte 
man doch lieber von einem Menschen beraten werden, dem man 
vertraut. Dasselbe gilt gleichermaßen für das Geschäft mit Fir-
menkunden und den dort häufig anzutreffenden, weitreichenden 
Investitionsentscheidungen.

Wir kombinieren also das Beste aus beiden Welten: Wir 
ermöglichen die digitale Regionalbank mit persönlicher Nähe 
und regionaler Kompetenz. Das Modell der Genossenschaften ist 
im Jahr 2019 so modern wie nie und grenzt sich klar von Direkt- 
und Großbanken ab.

Herr Kreidenweis, vielen Dank für Ihre Zeit und das Inter-
view. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der weiteren 
Umsetzung des Projekts!
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