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150 Jahre
die bank an ihrer seite
vr-bank ellwangen eG

bericht des vorstands

Liebe MitGLieder,
Kunden und Partner
im Jubiläumsjahr 2016 haben wir gemeinsam mit unseren Kunden
gefeiert – in vielen Veranstaltungen und auf vielerlei Weise. dass
die Zeit nicht stehen bleibt, zeigt sich auch im Generationenwechsel des Vorstands. so hat Vorstand Paul bareis zum 1. März seinen
Vorstandsstab an seinen nachfolger bernd Finkbeiner übergeben.
Wer die 150 Jahre unserer bank revue passieren lässt, der merkt wie
sehr die Zeit und die Zeitenwenden den Wandel der bank geprägt
und befruchtet haben. Vor einem schützt uns die Geschichte jedoch
nicht: vor der Wachsamkeit gegenüber dem was kommt.
aktuell und wohl auch künftig sehen wir uns stark verändernden
politischen und wirtschaftlichen rahmenbedingungen ausgesetzt.
insbesondere die bankenregulierung, aber auch der steigende
Wettbewerb und die zunehmenden strategischen Herausforderungen durch den demographischen Wandel und die digitalisierung
werden unsere Welt schneller verändern als vielen lieb ist. die
extreme, lang anhaltende niedrigzinsphase belastet die ergebnisseite zusehends. den Wandel wollen wir aber nicht nur zur Kenntnis
nehmen sondern ihn aktiv gestalten. das erfordert Mut zu Veränderung, entschlossenheit im Handeln, beharrlichkeit im tun, aber auch
Fingerspitzengefühl im umgang miteinander und – vor allem – mit
der Veränderung an sich.
Wir sehen in all der Veränderung, die auf uns zukommt, sehr wohl
die Herausforderung. Wir erkennen aber auch die chancen, die zum

beispiel hinter der digitalisierung stecken. nach innen werden wir dadurch effizienter, nach außen hin omnipräsenter. bereits heute können unsere Kunden rund um die uhr, sieben tage die Woche und dies
von jedem Ort der Welt aus ihre bankgeschäfte über uns erledigen.
dies alles geschieht auf basis dessen, was uns groß gemacht hat: auf
dem Prinzip Genossenschaft. auf die bewährten eckpfeiler nähe,
Vertrauen, Qualität und stabilität setzen wir auch zukünftig.
Wir wollen mitnehmen, anstiften und begeistern. denn hinter all
dem, was diese bank ausmacht, stehen 151 engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die tag für tag ihr bestes geben. Mit ihrem
einsatz, ihrer begeisterung und ihrer Loyalität tragen sie diese bank.
ihnen gilt an dieser stelle deshalb unser ganz besonderer dank.
ihnen, unseren Mitgliedern und Kunden, danken wir ganz herzlich für das in uns gesetzte Vertrauen und die partnerschaftliche
Zusammenarbeit. Lassen sie uns gemeinsam weiterkommen
– in der region, in der Wirtschaft, im zwischenmenschlichen
Miteinander. so kann Zukunft gelingen. Wir freuen uns darauf.
Herzliche Grüße

Jürgen Hornung

bernd Finkbeiner

Vorstand (sprecher)

Vorstand

bericht des aufsichtsrats

Karl Groß

sylvia bäuerle

stefan Wacker

Friedrich beilharz

nikolaus rupp

Lothar schwarz

armin Hofmann

Martin Haas

Konrad Pfeiffer

Manfred Hahn

Hermann schiele

Wolfgang seckler

Miteinander – GeMeinsaM – besser!
der aufsichtsrat hat im berichtsjahr 2016 die ihm nach Gesetz,
satzung und Geschäftsordnung obliegenden aufgaben erfüllt.
er nahm seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in
seinen Zuständigkeitsbereich fallenden beschlüsse, dies beinhaltet auch die befassung mit der Prüfung nach § 53 GenG.
der Vorstand informierte den aufsichtsrat und die ausschüsse
des aufsichtsrats in regelmäßig stattfindender sitzungen über
die Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und ertragslage sowie über besondere ereignisse. darüber hinaus stand
der aufsichtsratsvorsitzende in einem engen informations- und
Gedankenaustausch mit dem Vorstand.
insgesamt hat der aufsichtsrat im Jahr 2016 acht sitzungen abgehalten. darüber hinaus fanden mehrere sitzungen der drei
satzungsgemäßen ausschüsse – des Kredit-, Prüfungs- und
Personalausschusses – statt.
der vorliegende Jahresabschluss 2016 mit Lagebericht wurde
vom baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V.,
Karlsruhe geprüft. Über das Prüfungsergebnis wird in der
Vertreterversammlung berichtet.

Mit ablauf der diesjährigen Vertreterversammlung scheiden
turnusgemäß folgende aufsichtsratsmitglieder aus:
-

sylvia bäuerle
Karl Groß
Lothar schwarz
Wolfgang seckler

eine Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des aufsichtsrats ist zulässig und wird der Vertreterversammlung empfohlen.
der aufsichtsrat spricht dem Vorstand, den Führungskräften
und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dank für die im
berichtsjahr geleistete engagierte arbeit aus.
ein besonderer dank gilt den Mitgliedern, Kunden und unseren
Geschäftspartnern für das entgegengebrachte Vertrauen im
Geschäftsjahr 2016.
Für den aufsichtsrat

Karl Groß
Vorsitzender

e

i

n
januar

h
februar

21. januar bis 30. november 2016

19. februar 2016

Geschichte Zum anFassen

150 Jahre im Gespräch

passen 150 Jahre Geschichte in eine einzige ausstellung? Ja! Zumindest war die Wanderausstellung anläss-

Zum offiziellen start des 150-jährigen Jubiläums
lud die Vr-Bank zu einem festlichen abend ins

lich des 150. Jubiläums der Vr-Bank ellwangen eG
jede mühe wert. Über monate hinweg wurden aus
Kellern und Dachböden historisches material und alte
Gerätschaften zusammengetragen. nach intensiver
Vorarbeit erfolgte am 21. Januar 2016 die eröffnung

Kundencenter ein. Dort, wo ansonsten Bankgeschäfte
stattfinden, führten ausgewählte Klänge von „Bolz
und Knecht“ in einen besonderen Festabend ein. Bei
einer angeregten podiumsdiskussion, moderiert von
sWr-redakteurin stefanie anhalt, wurden die Gäste

der eindrucksvollen Wanderausstellung. Diese tourte
das ganze Jahr über durch das Geschäftsgebiet – sorgte

zu einem Blick hinter die Kulissen der Bankenwelt entführt. amüsant und locker führte sie die runde durch

hier für staunen und dort für ein erfrischendes
„erinnerst-du-dich-noch?“ und war insgesamt eine runde
sache. Bei der Vernissage führte paul Bareis durch die
ausstellung der exponate und wusste zu fast jedem

die Zeit – mit stefanie anhalt diskutierten Verbandsdirektor Gerhard schorr, Firmenhistoriker Dr. rainer
Lächele sowie aufsichtsratsvorsitzender Karl Groß
und Vorstandssprecher Jürgen hornung. im anschluss

exponat eine kleine anekdote. textpassagen, Bilder
und historische ausstellungsstücke – so zum Beispiel

bildete das Kundencenter den rahmen für eine lockere
atmosphäre mit guten Gesprächen bei musik und

rechen- und Quittiermaschinen sowie spardosen aus
längst vergangenen Zeiten – nahmen die Besucher mit
auf eine Zeitreise in die Geschichte unserer Bank.

kleinen Leckereien.
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25. april bis 31. Mai 2016

4. Juni 2016

VOn brunnen und MissGescHicKen

Feiern auF deM scHLOss

einmal in die Vergangenheit und wieder zurück – das

Höhepunkt des Jubiläumsjahres war das sommerfest auf

erlebten die Gewinner der exklusiven stadtführungen
durch ellwangen. dabei kamen auch Gebäude zur

dem schloss ob ellwangen. Mit einem bunten Programm
von Früh bis spät und für Jung und alt – garniert mit

sprache, die aus der Geschichte der Vr-bank nicht
mehr wegzudenken sind. nach kurzer begrüßung bei
einem Glas sekt führte ruth Julius zu Fuß auf Zeitreise
durch die ellwanger stadtgeschichte. selbst alteingesessene ellwanger erlebten blickwinkel und entdeckten ecken der historischen stadt, die sie so noch nicht
kannten. Mit zitierten Überlieferungen, allerhand
Geschichte und Geschichten sowie großen und kleinen
Missgeschicken erweckte die versierte stadtführerin

Künstlern, die zum staunen brachten und zum Mitmachen
einluden. ein Fest für alle Generationen, das so in der Geschichte der bank einmalig ist. die Mitglieder und Kunden
standen im Mittelpunkt, weshalb ein rahmenprogramm für
alle altersgruppen geboten war. Kulinarische Köstlichkeiten,
interessante schlossführungen und so ganz nebenbei das
treiben im und ums schloss herum führten die besucher
in eine Vergangenheit, wie man sie selbst im schloss ob
ellwangen selten erlebte. auf dem gesamten Gelände drang

die Mauern zum Leben. auch ein streifzug durch die
architekturgeschichte gehörte zum Programm – von
mittelalterlichen brunnen und Plätzen über bauwerke
aus verschiedenen epochen bis hin zur Gegenwart.

Musik aus allen Winkeln und ein buntes treiben brachte
die Gäste zum staunen. es war ein tag zum Verweilen,
der mit einem abend auf großer showbühne endete –
mit einem eigens komponierten Varieté und einem rauschenden Fest für augen und Ohren.
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27. Juli 2016

17. bis 26. oktober 2016

FÜreinander – Miteinander

GebaLLte scHWäbiscHe FrauenPOWer

Wenn der eine feiert, gibt es immer einen anderen,

schwäbische, unverblümte Mundart, geballt verpackt

der Hilfe benötigt. auch diesen Punkt wollte die
Vr-bank nicht außer acht lassen – trotz oder

von bodenständigen Hausfrauen aus eggenrot. bei insgesamt fünf Vorstellungen im saal der Vr-bank ging es

gerade wegen der Feierlichkeiten im Jubiläumsjahr.
Gemeinsam mit den Maltesern organisierte die bank
deshalb einen besonderen nachmittag für die rund
30 Gäste der Krankenwoche auf dem schönenberg.
Zusammen mit ihren betreuern erlebten sie einen
sonnigen nachmittag in der innenstadt von ellwangen.
die Führungskräfte der bank gestalteten ein abwechslungsreiches Programm mit spielen und individuellen
stadtführungen, bei denen sie sich als außerordentlich

einmal nicht um komplexe Finanzthemen, sondern um
jene Missgeschicke, die der (nicht nur) schwäbische alltag
mit sich bringt. ein unterhaltsamer Mix aus Gesang und
theater strapazierte die Lachmuskeln und unterhielt das
Publikum prächtig. nach so viel Frauenpower verließ wohl
jeder das bankgebäude mit einem Lachen im Gesicht –
und mit der erkenntnis, dass Geld und bank nicht automatisch öde und humorlos sein müssen.

ortskundig präsentierten. umrahmt von Kaffee
und selbstgebackenem Kuchen konnten die Gäste
vom schönenberg ein paar unbeschwerte stunden
genießen. stunden, die auch die Führungskräfte der
bank, nie vergessen werden.
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12. oktober 2016

16. noveMber 2016

VöLLiG LOsGeLöst

aFterWOrK-banKinG

einen im wahrsten sinne des Wortes schwerelosen
abend verbrachten die Gäste des Vr-infoForums mit
dem astronauten Prof. dr. ulrich Walter. „Grenzerfahrung Weltraum – was bleibt ist das denken.“ unter
diesem Motto entführte Professor Walter ins Weltall
und widmete sich nahestehenden Fragen – wie wird
man astronaut und wie fühlt sich schwerelosigkeit
an – genauso wie den tiefgreifenden Fragen unserer
Zeit, die vom all aus etwas müheloser beantwortet
werden können. Mit faszinierenden bildern und nicht
zuletzt durch die Musik der stuttgarter saloniker war
die entführung des Publikums perfekt.

ein abend in lockerer atmosphäre für junge
und junggebliebene Kunden. informativ und
ungezwungen sprach Gastreferent Frank steinhagen
über anlageverhalten und Psychologie von Menschen
und Märkten. die erlebnisausstellung zum thema
Geldanlage machte das abstrakte greifbar. Vier
exponate sorgten nicht nur für jede Menge spaß
bei den teilnehmern, sondern auch für ungeahnte
einblicke in eine von außen so komplexe, von innen
aber umso faszinierendere Welt der Zahlen, anlagestrategien, Menschen und Märkte.
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kurzfassung jahresabschluss

Aktiva

Passiva

zum 31.12.2016

für 150 Jahre vertrauen und gute Zusammenarbeit
bedanken wir uns bei unseren Mitgliedern und kunden.
Mit viel Zuversicht blicken wir nach vorne und
arbeiten weiter an der erfolgsgeschichte ihrer bank.

Karlstraße 4 · 73479 ellwangen · telefon 07961 8800 · www.vrbank-ellwangen.de

