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Tornedinginformiert:
DieRaiffeisenbank
stabilund stark in die Zukunftl
Selbstbewusst,
jeBrandhuberund Schottenheim
eine
denfallssind sichsicher,.dass
Fusionnur dann,erfotgreichsein
(ann, ,,wenn alle mit gleicher
Überzeugung mitmachen.' Als
sich abzeichnete,dassdies zwar
bei einer Mehrheit in der entscheidendenVertreterversammlung der. Fall sein würde,. aber
lhre Solidität in schwierigerZeit
ebeh nicht bei'allen, entschieden
verdankt die RaiffeisenbankZorsiesich,dem Aufsichtsratzu empneding gleichermaßen dem
und Offenheit aus fehlen, die Fusionnicht weiter zu '
genosiensähaftlichenErfolgsmo- T_ransparenz
betreiben.,,Esgeht nicht darum,
tellderVolks- und Raiffeise-nban-Überieugung
ken alsauch den Tugenden,die in Über dieie uhd weitere Vorteile Recht zu haben", begründet,
ged_e1geumten
mit der Brandliuber.
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Zorneding
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Aus dieser Position der
schaftlichenund mentalen !
heraus will .die_Raiffeiser
Zorneding die Zukunft a
meistern. Oliver Brandt
;,Jetztgilt es,.dieStärkeur
Unternehmensphilosophie
nutzen,um unsereBankno
sJr4ngsund damit wettbev
fähiger zu machen." Kc
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Gute Nachrichtaus der Bankenwelt: Die RaiffeisehbankZorneding eG zeigt sich in.exzellenter
VerTassung!-Mag
der Finanzsektor weftwäit in slhwerer Seesein
-dieBankvorOrtisteinverlässlicher Ankerplatz in der Finanz'krise.

werber zu behaupten", vüieOli-'
ver Brandhrfüer erläutert. Einen
,,Höhenflug" hingegen bräuchten wedet kunden nbch Mitglieder zu befürchten. tvtartin
Schottenheim:,,Wir bleiben die
flexible regionalq Bank,,rron
Ort,
die unsereKunden seit mehr als
einem .fahrhundertkenöen und
schätzen.t'
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wicke|t,zusammenmitderVR irii.i'i.Kry'|nteressedeseinze|henKun.
(re.l
(li.l und
Brandhuber (re.l
und Oliver
Oliver Brandhuber
Martin Schottenheim
Schottenheim (li.)
Vorstände: Martin
Bank München Land in eine ge- Vorstände:
mälnsamäZut<urn aufzubrechän.
Die Vorstände Martin Schotten- der VorstandseineGremien,Mit- um eine gute Zukunft für unsere
heim und Qliver Brandhuber: arbeiter und Kunden sowie die ' Bank', ergänzt Schottenheim.
,,Zielist es, die Zukunftsfähigkeit Öffentlichkeit seit November Vorstand ünd Aufsichtsrat beünserer Bank langfristig zü si- 2008. Doch: Eine Genossen- schlossendaher, einen Zusamchern - zugunsteriunseier Kun- qchaftsbankgehört den Mitglie- menschlustmit der VR München
den, der fulitarbeiter und der 'dern, die satzungsgemäßin-der Landnichtlängerzuverfolgen.
Mitglieder, welche die Eigentü- Vertieterversamölüng über die
mer-unsererRaiffeisenbank-sind." Leitlinien ihrer Bankentscheiden. UnsereQa-nki$ kerngesundl
:
Aus dem Kreis der Vertreter,.die Die RaiffeisenbankZorneding eG
Konkret planten Vorstand und im Übrigen mehrheitlichfür eine ist ein kerngesundes,kraftvölles
Aufsichtsiat mit der drei Mal so Fusionmit der VR München Land und wettbewerbsftihiges.Krqditgroßen VR Bank München Land ist, wurden in den vergangenen institut: 2W7 erzielte sie das
mit Sitz in Oberhachingzu fusio- WochenBedenkenlaut. Wie jede besteErgebnisihrer 110-jährigen
nieren. . Nicht um dei schieren Medaille nicht nur eine Glahz - Geschichte.Und das turbulente
GröBe willen, sondern um eine sondern auch eine matte Seite Krisenjahr2008 überstandsieunPositionim Wettbewerb zu reali- hat, wäre mit einer.Fusionman. beschadet und ohne fremde
sieren,welche die Bank - auch in ches Gewohnte verloren gegan- Hilfe. Wie kraftvoll das Kreditinsehr widrigen Situationen - ge- gen: 5o wäre beispielsweisedie stitut heute {-aste.htzeig.t auch,
genüber änderen Bankengrüp- Zentraleder gemeinsamenBank dassdas Kreditvolumenin 2009

BeidenVorständenist klar: I
Partnerschaft mit der gröl
Bank wären lUn'ttige Hä;i
derungenwohlldichterzub
tigen gewesen- ,,Jetzt sch
wir sie eben alleine!" Eine
bessere Kunde_nberatu_ng,
weit über das Bankübliche
ist für Brar
guszugehen.tiat,
ber und Schottenheim ot
Maxime. Und dass,der Lösungs'
ansatz unseresBankberatet
stetsam konkreten Bedürfn
einzelnenKundenorientier
Typischfür die beiden und i
stitut: Siesiitd gut aufgestel
haben Mut, Kraft und ldeen
100 begeisterteMitarbeiter,
Eine wirklich gute Nachrict
der Bankenwelt.
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Partnereine der fünf größten Ge- ZornedingerRaiffeisenbankwohl gestiegenist. Schottenheim:
in Bayern verloren gegangen.
nossenschaftsbankenund damit bedeutend genug,
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