"POSITIV."

"FortschrittLICH.“

"GEMEINSCHAFTLICH."

„Engagiert.“

„VORBILDLICH.“

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

„Effektiv.“
Wir machen den Weg frei.

JAHRESBERICHT 2014

AUSZEICHNUNG DURCH DEN BUNDESVERBAND:
„BANK DES JAHRES 2014“.
KUNDENNÄHE wird bei uns besonders groß geschrieben. Und hierzu gehört für uns die partnerschaftliche Begleitung unserer Mitglieder
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Ansporn ist es, unsere Leistungen den sich wandelnden Ansprüchen anzupassen und kontinuierlich zu verbessern. Und das nicht nur auf dem Papier,
sondern täglich erlebbar. Denn wir möchten, dass unsere Kunden und Mitglieder stets zufrieden mit uns sind. Wir wollen immer ihre Nummer 1 sein.

PLATZ 1 IN DER KATEGORIE
„QUALITÄT DER ONLINE-FILIALE“
Diese Auszeichnung durch den Bundesverband der Volks- und
Raiffeisenbanken zeigt uns, dass wir mit unseren Projekten und Ideen
auf dem richtigen (Zukunfts-) Weg sind. Als klassische Filialbank war
es eine umfangreiche Aufgabe, sich auf die neuen Wege einzustellen,
aber wir haben dieses Ziel unbeirrt verfolgt und haben die Struktur
und die Angebote unserer Online-Filiale kontinuierlich ausgebaut
und verbessert. Vor über einem Jahr hat die Volksbank GanderkeseeHude eG ihre Online-Filiale eröffnet und bietet seitdem ihren
Kunden viele neue Möglichkeiten, ihre Bankgeschäfte abzuwickeln.
Dank kontinuierlicher Optimierung der Techniken wurde ein hoher
Qualitäts- und Sicherheitsstandard beim Online-Banking erreicht,
auch die komfortable und übersichtliche Bedienung ist heutzutage
selbstverständlich. Die aktuellen Transaktionsverfahren mit TANNummern oder smartTANs gelten beim Online-Banking als technisch
absolut sicher.
Unsere Online-Filiale ist durch ihre Leistungsfähigkeit und durch ihr
umfangreiches Angebot zu einem Aushängeschild unserer Volksbank
geworden. Sie besticht durch viele individuelle Elemente wie z.B. Fotos
von unseren Kunden und von unseren Mitarbeitern und erleichtert
dank einer bedienerfreundlichen Oberfläche das Arbeiten von zu
Hause aus.
In unserer Online-Filiale können unsere Kunden nicht nur über die
Internetseite mit uns in Kontakt treten, es ist auch möglich, sich
gezielt über Bankprodukte zu informieren und diese auch direkt
abzuschließen. So bietet unsere Online-Filiale mittlerweile alles, was
man für die persönliche finanzielle Ausstattung benötigt: Girokonten,
Festgelder, Bausparverträge und auch Kredite.

Dennoch ruhen wir uns natürlich nicht auf unseren Lorbeeren aus,
sondern bauen unsere Online-Filiale kontinuierlich weiter aus. Ziel ist
es, uns einen Vorsprung zu unseren Wettbewerbern zu erarbeiten
und für die Zukunft gut aufgestellt zu sein. Außerdem sind wir
überzeugt davon, dass sich die fortschreitende Digitalisierung gerade
in Kombination mit dem persönlichen Ansprechpartner vor Ort und
dem damit verbundenen kontinuierlichen Service intelligent verbinden
lässt.

GENOSSENSCHAFTLICHE BERATUNG IN DER PRAXIS
Egal, was Sie antreibt: Wir beraten Sie persönlich, individuell, fair,
transparent und partnerschaftlich. Denn diese genossenschaftlichen
Werte sind die Grundlage unserer Beratung. Und das aus Überzeugung!
Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG beschäftigt kreative und
kompetente Finanzberater – und gemeinsam mit Partnern der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
können wir die transparente und strukturierte Beratung garantieren,
die Sie von uns erwarten. Unsere Mitarbeiter kommen aus der
Umgebung, kennen die Region und die Menschen. Sie beraten
persönlich, fair und zuverlässig.

VR-FINANZPLAN
Ein elementarer Bestandteil unserer Genossenschaftlichen Beratung ist
der VR-FinanzPlan, in dem alle für den Kunden relevanten Ergebnisse
zusammengefasst werden. Daraus ergeben sich Empfehlungen, die
für uns die Grundlage sind für eine umfassende, individuelle Beratung
- die Basis für Ihren finanziellen Erfolg.

VORWORT DES VORSTANDES

Verehrte Mitgliedervertreterinnen und Mitgliedervertreter
der Volksbank Ganderkesee-Hude eG,
sehr verehrte Damen und Herren,
wenn wir heute zurückblicken auf das Jahr 2014, dürfen sicherlich viele
von uns feststellen, dass 2014 ein erfolgreiches Jahr gewesen ist. Bestimmt
hat jeder von Ihnen seine eigenen kleinen Erfolge gefeiert. Man hat
davon profitiert, dass die Stimmung in Deutschland sehr gut war, die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wie Beschäftigung, Konjunktur
und Preisentwicklung uns Verbraucher optimistisch gemacht haben und
spätestens mit dem überragenden Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft
im Sommer des Jahres schwebten wir alle auf „Wolke 7“. FAZIT: alles war
gut im Jahr 2014 – aber ist dies wirklich so? Sicherlich haben viele von
uns auch den einen oder anderen persönlichen Tiefschlag erlebt, einen
unvorhersehbaren wirtschaftlichen Schaden erlitten, einen Unfall gehabt
oder einen lieben Menschen verloren. Ereignisse, die im Leben passieren,
die uns bei allem aber auch nicht den Optimismus für den Blick nach vorne
nehmen dürfen.
Aber auch in der Gesellschaft und in der Wirtschaft merken wir, dass in 2014
Entwicklungen eingetreten sind oder sich nachhaltig verstärken, die nicht
nur positive Akzente in unserem Land setzen. Die Staatsverschuldungen
- gerade in Griechenland - sind noch nicht gelöst und bringen u. a.
mittlerweile den EURO auf Talfahrt. Die Pegida-Bewegung in Dresden
oder anderswo in Deutschland zeigt auch, dass wir vielleicht ein
gesellschaftliches Problem haben. Die Themen Menschlichkeit, Toleranz,
Nächstenliebe und Unterstützung werden differenzierter ausgelegt und
auch in unserer Gesellschaft wird die Schere zwischen „arm und reich“
nicht kleiner. Und in der Wirtschaft – hier macht die Niedrigzinspolitik
der Europäischen Zentralbank nicht nur den Banken zu schaffen – auch
Anleger, Pensionsfonds und Versicherungsgesellschaften haben mit dieser
Entwicklung Probleme, die sich auch nachhaltig auf die Altersvorsorge
unserer Bürger auswirken kann.

Die Zahlen können sich sehen lassen, wir sind mit dem Wachstum und der
Ertragslage in 2014 mehr als zufrieden. Die Zahlen und Fakten auf den
nachfolgenden Seiten werden diese positive Entwicklung verdeutlichen.
Doch auch für uns als regionale Volksbank vor Ort sind die
Zukunftsaussichten etwas getrübt. Das künstlich niedrige Zinsniveau,
dass sich durch die Politik der Europäischen Zentralbank stützt, wird sich
bei uns wie auch bei vielen anderen Volksbanken Raiffeisenbanken und
Sparkassen deutlich auf die Ertragslage auswirken, die Regulatorik durch
die Europäische Bankenaufsicht nimmt weiter zu und wird zu einem
„bürokratischen Monster“, das höhere Kosten verursachen wird. Hinzu
kommt, dass der Wettbewerb in der Finanzbranche zunimmt. Nicht nur die
Großbanken versuchen durch neue Geschäftsmodelle weiter in den Markt
zu kommen, auch der Zahlungsverkehr wird sich durch neue Anbieter wie
PayPal, Apple u. a. verändern.
Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG wird und muss sich diesen
Veränderungen und Anforderungen stellen. Für diese Aufgaben sind wir
bereits heute gut aufgestellt, wie z. B. durch unsere Online-Filiale, dennoch
muss der Fokus auch weiterhin auf diese aktuellen Anforderungen gesetzt
werden. Für unsere Region, unsere über 24.000 Kunden und über 10.000
Mitglieder haben wir den Anspruch, auch weiterhin leistungsfähiger
Ansprechpartner in allen Finanzfragen zu sein und diesen Anspruch werden
wir erfüllen. Dabei bauen wir auf ein motiviertes und kompetentes Team
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das hinter unseren gemeinsamen
Zielen steht.
Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG
Der Vorstand

Damit Sie uns nicht falsch verstehen, auch bei uns steht der positive Blick
nach vorne im Fokus und dies ist auch gut so. Vor kurzem haben wir
mit einem Menschen gesprochen, der beruflich weltweit unterwegs ist
und dieser hat uns versichert, wenn er sich ein Land aussuchen dürfte,
in dem er leben möchte – dann wäre dies Deutschland. Unsere Aufgabe
ist es, dafür zu sorgen, dass dies so bleibt, dass wir die Werte, die uns
auszeichnen, weiter hoch halten und jeder von uns einen Teil in seinem
persönlichen Umfeld dazu beiträgt. Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG
hat im Jahr 2014 mit ihren Kunden und Mitgliedern sicherlich einen großen
Teil dazu beigetragen, dass die Entwicklung in unserer Region weiter
positiv verläuft. Unsere Bilanzsumme stieg deutlich über 400 Mio. Euro
und beträgt nunmehr 411 Mio. Euro. Die Kundenforderungen stiegen um
ca. 5,7% auf 291 Mio. Euro. Auch die Kundeneinlagen konnten trotz des
niedrigen Zinsniveaus um 3,8% auf 271 Mio. Euro gesteigert werden.

Jürgen Kikker

Oliver Frey

DAS GESCHÄFTSJAHR 2014

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

KUNDENEINLAGEN

Die gesamtwirtschaftliche Entwicklung Deutschlands wurde in 2014
erneut durch die schwierigen internationalen Rahmenbedingungen
beeinträchtigt. Neben den Folgen der europäischen Staatsschuldenkrise,
welche die Konjunktur bereits in den beiden Vorjahren merklich gedämpft
hatte, belasteten auch die Auswirkungen geopolitischer Konflikte das
Wirtschaftswachstum. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist 2014
nach aktuellen Angaben des Statistischen Bundesamtes mit 1,6% dennoch
deutlich stärker gestiegen als in den Jahren 2012 (+0,4%) und 2013
(+0,1%). Das unterjährige Verlaufsbild glich dabei einer Achterbahnfahrt.
Nach einem – vom ungewöhnlich milden Winterwetter begünstigten –
sehr wachstumsstarken ersten Quartal hat die Konjunkturdynamik im
Sommer spürbar nachgelassen, bevor sie zum Jahresende wieder an Fahrt
aufnahm. Faktoren wie die gewalttätigen Auseinandersetzungen in der
Ostukraine, in Syrien und im Irak sowie die unerwartet schwach verlaufende
wirtschaftliche Erholung im Euroraum ließen auf Jahressicht die Hoffnung
auf eine kräftige Belebung der inländischen Investitionstätigkeit unerfüllt
bleiben. Auch vom Außenhandel kamen insgesamt nur verhaltene
Impulse. Die Konsumausgaben blieben aber eine verlässliche Stütze des
gesamtwirtschaftlichen Wachstums.

Der Gesamtbestand an Kundeneinlagen wuchs, trotz des nach wie vor
niedrigen Zinsniveaus in 2014, um rund 10,0 Mio. EUR oder 3,83% auf
271 Mio. EUR an. Aufgrund der Zinsstruktur lässt sich ein Trend zur
Anlage in kurzfristigen Geldern erkennen. Der Bestand an Kundengeldern
bei unseren Verbundunternehmen und Geschäftspartnern außerhalb
des Verbundes betrug ca. 168 Mio. EUR. Somit werden insgesamt
Kundeneinlagen von 439 Mio. EUR betreut. Diese Einlagenentwicklung
spiegelt das Vertrauen in unsere Produkte und Lösungen wider.

MITGLIEDERBESTAND

ERTRAGSLAGE

Einen spürbaren Mitgliederzugang haben wir in 2014 erfahren. Wir
konnten 669 neue Mitglieder für die Volksbank Ganderkesee-Hude eG
gewinnen. Unsere Volksbank wird nunmehr von 10.591 Mitgliedern mit
insgesamt 21.348 Geschäftsanteilen getragen, die mit ihren Anteilen nicht
nur einen Teil unseres Eigenkapitales darstellen, sondern damit auch ihr
Vertrauen in unser genossenschaftliches Geschäftsmodell untermauern.
Auch weiterhin setzen wir auf einen Mitgliederzuwachs in den nächsten
Jahren.

Der Zinsüberschuss ist trotz des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus
aufgrund des Neugeschäfts gestiegen. Das Provisionsergebnis konnten wir
aufgrund von gestiegenen Zahlungsverkehrsprovisionen im abgelaufenen
Geschäftsjahr konstant halten. Damit ist unser Rohüberschuss annähernd
konstant geblieben. Die Verwaltungsaufwendungen waren in 2014
auf dem Niveau wie in 2013, damit konnte ein leicht verbessertes
Betriebsergebnis ausgewiesen werden. Die Bewertung des Kreditgeschäfts
und der Wertpapieranlagen ergab ein positives Ergebnis. Aus dem
Jahresüberschuss konnte das Eigenkapital gestärkt und die Rücklagen
satzungsgemäß dotiert werden.

BILANZSUMME
Im Geschäftsjahr 2014 wurde erstmals die runde Bilanzsumme von
400 Mio. Euro übersprungen. Zum 31. Dezember 2014 belief sich die
Bilanzsumme auf rund 411 Mio. Euro. Das bedeutet einen Zuwachs im
Vergleich zum Geschäftsjahr 2013 von 4,09%. Mit dieser soliden und
kontinuierlichen Entwicklung konnte die positive Entwicklung der
vergangenen Geschäftsjahre fortgesetzt werden. Zugleich konnten wir
unsere Position als größte Genossenschaftsbank im Landkreis Oldenburg
festigen.

KREDITGESCHÄFT
Die Investitionsneigung in unseren Kerngeschäftsfeldern, der Gewährung
von Krediten im Wohnungsbau oder Immobilienerwerb sowie der
Finanzierung von Investitionen im gewerblichen und landwirtschaftlichen
Segment, war auch in 2014 weiter spürbar. Ursache dafür war u. a.
das weiterhin niedrige Zinsniveau sowie die guten konjunkturellen
Rahmenbedingungen in unserer Region. Unsere Kundenforderungen
stiegen um 5,74% auf ca. 291 Mio. EUR. Damit war das Kreditgeschäft
mit unseren Kunden erneut der Motor unseres Wachstums. Die Volksbank
stellt sich somit weiterhin als verlässlicher Partner im Kreditgeschäft auf.
Der Bestand der vermittelten Kredite im genossenschaftlichen Verbund
beläuft sich auf ca. 89 Mio. EUR, sodass unsere Bank insgesamt ein
Kundenkreditvolumen von rund 380 Mio. EUR betreut.

DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT
Der genossenschaftliche Finanzverbund beweist sich damit zusammen mit
unserer Volksbank als bedarfsorientierter und leistungsfähiger Dienstleister
in allen Finanzthemen.
Die Provisionen aus dem Zahlungsverkehr konnten wir konstant im
Vergleich zu dem abgelaufenen Geschäftsjahr halten, die Provisionen aus
dem Wertpapier- und Depotgeschäft mit unseren Kunden blieben, wie
in den Vorjahren, ebenfalls nahezu auf dem Level des Vorjahres. Die für
die Vermittlung von Bauspar- und Versicherungsverträgen geflossenen
Provisionen waren gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufig.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG
Die Volksbank Ganderkesee-Hude eG erwartet in den nächsten Jahren
einen weiterhin anhaltenden starken Wettbewerb im Kundengeschäft,
für den wir mit unserem Geschäftsmodell und unserer Mitglieder- und
Kundenorientierung gut aufgestellt sind. Das anhaltende niedrigere
Zinsniveau, das sinkende Zinsüberschüsse zur Folge haben wird, wird die
Ergebnisse der Banken und der Kreditwirtschaft belasten. In den nächsten
beiden Jahren gehen wir für unsere Volksbank von einem weiteren wenn auch verlangsamten - Wachstum sowohl im Kundenkreditgeschäft
als auch bei den Kundeneinlagen aus. Auf Basis unserer Planungen für
2015 erwarten wir bei einem konstanten wirtschaftlichen Umfeld in
unserer Region ein nachhaltig stabiles Ergebnis, wenn auch nicht auf dem
Niveau von 2014. Mit diesem Ergebnis werden wir unser Wachstum und
unsere positive Eigenkapitaldotierung fortsetzen können. Nennenswerte
Risiken sind aktuell für die Zukunft nicht erkennbar. Damit wird sich unsere
Volksbank in den kommenden Jahren weiterhin positiv entwickeln und im
Wettbewerb behaupten können.

BILANZZAHLEN 2014
JAHRESBILANZ ZUM 31.12.2014

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2014 BIS 31.12.2014

BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung

Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeitern Dank für

und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm

die geleistete Arbeit aus.

seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in seinen
Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Ausschüsse des

Der Aufsichtsrat

Aufsichtsrates in regelmäßig stattfindenden Sitzungen über die
Geschäftsentwicklung, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage
sowie über besondere Ereignisse. Darüber hinaus stand der
Aufsichtsratsvorsitzende

in

einem

engen

Informations-

Klaus Poppe, Vorsitzender

und

Gedankenaustausch mit dem Vorstand.
Der vorliegende Jahresabschluss 2014 mit Lagebericht wurde
vom Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. geprüft. Über das

AUSZUG AUS DEM LAGEBERICHT

Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet.

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

Den Jahresabschluss, den Lagebericht und den Vorschlag für die

Der Vorstand schlägt im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat

Verwendung des Jahresüberschusses hat der Aufsichtsrat geprüft

vor, den Jahresüberschuss von EUR 1.200.091,43 - nach den

und für in Ordnung befunden. Der Vorschlag für die Verwendung des
Jahresüberschusses entspricht den Vorschriften der Satzung.
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Vertreterversammlung, den vom

im Jahresabschluss mit EUR 510.000,00

ausgewiesenen

Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von EUR
690.091,43) - wie folgt zu verwenden:

Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2014 festzustellen

EUR

und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu
beschließen. Durch Ablauf der Wahlzeit scheiden in diesem Jahr Herr

Ausschüttung einer Dividende von 5,25 %

Henning Freese und Herr Enno Einemann aus dem Aufsichtsrat aus.

Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen

304.562,95

Die Wiederwahl der ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist

a) Gesetzliche Rücklage

zulässig.

202.100,00

b) Andere Ergebnisrücklagen

183.428,48
690.091,43

Volksbank Ganderkesee-Hude eG
Postfach 12 52, 27795 Hude
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außergerichtliche Streitschlichtung in der genossenschaftlichen Bankengruppe.
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