"ERFOLGREICH"

"FortschrittLICH.“

„Effektiv.“

"GEMEINSCHAFTLICH."

„VORBILDLICH.“

„Engagiert.“

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

JAHRESBERICHT 2015

VORWORT DES VORSTANDES

Verehrte Mitgliedervertreterinnen und Mitgliedervertreter
der Volksbank Ganderkesee-Hude eG,
sehr verehrte Damen und Herren,
„Wer nicht mit der Zeit geht, wird mit der Zeit gehen und wer seine
Zukunft nicht aktiv steuert, steuert in eine ungewisse Zukunft“, so ein
Zitat eines unbekannten Autors. Dieses Zitat, auch in Abwandlung in
Politik, Wirtschaft und im täglichen Leben genutzt, will deutlich machen,
dass Zeiten und Rahmenbedingungen sich ändern und dass es notwendig
ist, sich diesen Veränderungen anzupassen, um ein Unternehmen weiter
erfolgreich zu machen bzw. sein Leben weiter sinnvoll gestalten zu
können. Dieses Zitat soll aber nicht sagen, dass man Traditionen und Werte
nicht schätzen und hochhalten sollte, sondern diese Traditionen und Werte
zeitgemäß weiterleben kann.
Sie wissen sicherlich, dass Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG gerade
unseren genossenschaftlichen Werten und Traditionen verpflichtet ist. Wir
sind nicht nur eine Bank wie viele andere Kreditinstitute auch, sondern
eine regionale Genossenschaftsbank, die ihren Mitgliedern und Kunden
verpflichtet ist, ein fairer Partner in allen Geld- und Finanzfragen zu sein.
Eine regionale Genossenschaftsbank, die Arbeitgeber, Ausbilder und
Steuerzahler in der Region ist, die Aufträge an die gewerbliche Wirtschaft
in unserer Region erteilt und Vereine und Projekte fördert. Das macht
uns aus und wird von allen unseren über 100 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern in unserer Region gelebt, getreu unseres Slogans „Wir hier für
Sie“. Dieses schätzen mittlerweile fast 11.000 Mitglieder und über 24.000
Kunden.
„Wer nicht mit der Zeit geht ...“ – Es ist auch unsere Verantwortung für
Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG nach vorne, also in die Zukunft, zu
denken. Die Herausforderungen, über die wir schon in den letzten Jahren
berichtet haben, verschärfen sich weiter. Das Niedrigzinsniveau wird
länger anhalten als erwartet, die Regulatorik durch die Bankenaufsicht
hat sich weiter verstärkt und Themen, wie die Digitalisierung und
verändertes Kundenverhalten, sind wichtige Punkte, auf die auch wir
unser Unternehmen für die Zukunft aufstellen müssen. Wir müssen uns
die Frage stellen, wie wir auf diese Herausforderungen reagieren und wie
wir dabei morgen noch besser und leistungsfähiger für unsere Kunden
und Mitglieder werden können. Dabei schauen wir auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr 2015 zurück, wie Sie auf den folgenden Seiten noch lesen
können.
Die Antworten finden wir in unserer Arbeit, den Erfolgen in der täglichen
Beratung und der Zufriedenheit unserer Kunden. Aber trotzdem
müssen wir langfristige und strategische Voraussetzungen schaffen,
um unsere Ziele auch weiterhin zu erreichen. Dazu haben wir mit der
Volksbank Bookholzberg-Lemwerder eG einen Partner gefunden, der die
gleichen Ausrichtungen und Werte wie unsere Bank hat. Angrenzende
Geschäftsgebiete, teilweise in der gleichen Gemeinde, Kunden- und
Mitgliederorientierung sowie Verantwortung für unsere Mitarbeiter und
unsere Region prägen beide Banken und bieten somit einen gemeinsamen
Weg in die Zukunft. Einen gemeinsamen Weg, den wir nutzen wollen, um
uns den Herausforderungen der Zukunft zu stellen.

Die neue „Vereinigte Volksbank eG Ganderkesee - Hude - Bookholzberg
- Lemwerder“ kurz Vereinigte Volksbank eG genannt, hat das klare Ziel,
die erfolgreiche Entwicklung beider Banken und das, was beide Banken
auszeichnet, auch in Zukunft gemeinsam weiter fortzusetzen. Aufsichtsrat
und Vorstand haben sich beide einstimmig für diesen Weg entschieden
und auch die Mitarbeiter beider Häuser stehen hinter unserer neuen
Vereinigte Volksbank eG. Sie, als unsere Vertreter, haben wir im offenen
Dialog im Januar dieses Jahres über unser Vorhaben informiert, Fragen
und Anregungen haben wir aufgenommen und mittlerweile auf unserer
Internetseite zum Thema Fusion zusammengefasst. Auch nehmen
wir durch Ihre positiven Reaktionen an, dass Sie unsere Gedanken und
Maßnahmen nachvollziehen können und die neue Bank für eine richtige
Entscheidung halten.
Mit Ihrer Abstimmung am 02. Juni dieses Jahres gestalten Sie, als Vertreterin
oder Vertreter unserer Bank, die erfolgreiche Entwicklung Ihrer Bank mit
- wir zählen auf Sie.
Der neue Name und die Bank, die Vereinigte Volksbank eG, steht für
eine Vereinigung zweier erfolgreicher Volksbanken in der Region, die
zusammenwachsen und ihre Traditionen und Werte weiter leben werden.
Die Vereinigte Volksbank eG hat ein Alleinstellungsmerkmal in unserer
Region - in Weser-Ems gibt es aktuell keine weitere Vereinigte Volksbank und stellt sich im Interesse unserer dann ca. 33.000 Kunden und fast 14.000
Mitglieder den Herausforderungen der Zukunft. Wir freuen uns darauf.
Ihre Volksbank Ganderkesee-Hude eG
Der Vorstand
Oliver Frey

Jürgen Kikker

DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

GESAMTWIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG

BILANZSUMME

Im Jahr 2015 setzte sich der konjunkturelle Aufschwung in Deutschland
fort. Trotz der Wachstumsschwäche in den Schwellenländern und
der erneuten Zuspitzung der griechischen Schuldenkrise in den
Sommermonaten blieb die gesamtwirtschaftliche Entwicklung hierzulande
robust aufwärtsgerichtet. Den ersten Schätzungen des Statistischen
Bundesamtes zufolge ist das Bruttoinlandsprodukt preisbereinigt um 1,7 %
über das Vorjahresniveau gestiegen. Der Zuwachs fiel damit geringfügig
stärker aus als in 2014. Der deutsche Arbeitsmarkt präsentierte sich 2015
abermals in einer guten Grundverfassung. Die Arbeitslosenquote sank um
0,3 %-Punkte auf 6,4 %. Die Inflationsrate ist in Deutschland von 0,9 % in
2014 auf niedrige 0,3 % in 2015 gesunken. Ausschlaggebend hierfür war
der Preisverfall bei Rohöl.
Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die ohnehin schon expansiven
geldpolitischen Rahmenbedingungen für den Euroraum im vergangenen
Jahr noch einmal gelockert. Als Reaktion auf anhaltend niedrige
Inflationsraten im Währungsraum verlängerte der EZB-Rat Ende des
Jahres den Zeitraum des aktuellen Wertpapieraufkaufprogramms. Den
Leitzins beließ die EZB im vergangenen Jahr unverändert bei 0,05 %. Die
dem Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. angeschlossenen Volks- und
Raiffeisenbanken konnten im Jahr 2015 die addierte Bilanzsumme um
1.107 Mio. EUR (4,84 %) auf 23.961 Mio. EUR steigern. Die Kredite an
Kunden wuchsen um 4,98 % (bzw. 868 Mio. EUR) auf insgesamt 18.316
Mio. EUR. Die Kundeneinlagen erhöhten sich um 4,86 % (bzw. 717 Mio.
EUR) auf 15.457 Mio. EUR.

Im Geschäftsjahr 2015 wuchs abermals die Bilanzsumme. Zum 31.
Dezember 2015 belief sich die Bilanzsumme auf rund 432 Mio. EUR.
Das bedeutet einen Zuwachs im Vergleich zum Geschäftsjahr 2014 von
4,96 %. 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.

DIENSTLEISTUNGSGESCHÄFT
Der genossenschaftliche Finanzverbund beweist sich zusammen mit
unserer Volksbank als bedarfsorientierter und leistungsfähiger Dienstleister
in allen Finanzthemen. Die Provisionen aus dem Zahlungsverkehr sind
im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Die Provisionen aus dem
Wertpapier- und Depotgeschäft konnten dagegen gegenüber 2015
überdurchschnittlich gesteigert werden. Hier macht sich das geänderte
Anlageverhalten unserer Kunden aufgrund der niedrigen Zinsen bei Sparund Termineinlagen bemerkbar. Dies ist ein Grund, warum Fondsanlagen
und Aktien vermehrt nachgefragt wurden. Die für die Vermittlung von
Bauspar- und Versicherungsverträgen geflossenen Provisionen waren
gegenüber dem Vorjahr rückläufig.

ERTRAGSLAGE

Im Jahr 2015 haben wir abermals Mitglieder für die Volksbank
Ganderkesee-Hude eG dazugewonnen. Der Mitgliederbestand wuchs
um 177. Unsere Volksbank wird nunmehr von 10.768 Mitgliedern mit
insgesamt 21.597 Geschäftsanteilen getragen, die mit ihren Anteilen nicht
nur einen Teil unseres Eigenkapitals darstellen, sondern damit auch ihr
Vertrauen in unser genossenschaftliches Geschäftsmodell untermauern.
Auch in den nächsten Jahren setzen wir auf einen Mitgliederzuwachs.

Der Zinsüberschuss ist trotz des anhaltenden niedrigen Zinsniveaus
aufgrund von Neugeschäften und der Umwandlung von refinanzierten
Krediten in bankeigene Kredite um 3,98 % gestiegen. Die Zinsmargen
sind dabei weiterhin rückläufig. Das Provisionsergebnis konnten wir u. a.
aufgrund der Nachfrage nach Fondsanlagen ausweiten. Damit ist unser
Rohüberschuss gestiegen. Die Verwaltungsaufwendungen waren in
2015 auf dem Niveau wie in 2014, damit konnte ein leicht verbessertes
Betriebsergebnis ausgewiesen werden. Die Bewertung des Kreditgeschäfts
und der Wertpapieranlagen ergab ein leicht negatives Ergebnis. Aus dem
Jahresüberschuss konnte das Eigenkapital gestärkt und die Rücklagen
satzungsgemäß dotiert werden.

KREDITGESCHÄFT

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG

MITGLIEDERBESTAND

Weiterhin stabil ist die wachsende Nachfrage bei Krediten im Wohnungsbau
oder Immobilienerwerb. Hintergrund ist das anhaltende Niedrigzinsniveau.
Verlangsamt hat sich die Nachfrage nach Finanzierungen von Investitionen
im gewerblichen und landwirtschaftlichen Segment. Hier haben sich im
Jahr 2016 die konjunkturellen Rahmenbedingungen in unserer Region
etwas verschlechtert. Unsere Kundenforderungen stiegen um 1,42 %
auf ca. 296 Mio. EUR. Die Volksbank Ganderkesee-Hude eG steht Ihnen
weiterhin als verlässlicher Partner im Kreditgeschäft zur Verfügung.
Der Bestand der vermittelten Kredite im genossenschaftlichen Verbund
beläuft sich auf ca. 101 Mio. EUR, sodass unsere Bank insgesamt ein
Kundenkreditvolumen von rund 397 Mio. EUR betreut.

KUNDENEINLAGEN
Der Gesamtbestand an Kundeneinlagen wuchs trotz des anhaltenden
niedrigen Zinsniveaus in 2015 um rund 17,7 Mio. EUR. Damit war das
Wachstum bei Kundeneinlagen erstmals seit Jahren prozentual stärker
als das Wachstum im Kreditgeschäft. Die Steigerung betrug 6,53 %. Die
gesamten Kundeneinlagen belaufen sich auf 289 Mio. EUR. Aufgrund des
niedrigen Zinsniveaus lässt sich auch im Jahr 2015 ein Trend zur Anlage in
kurzfristigen Geldern erkennen. Der Bestand an Kundengeldern bei unseren
Verbundunternehmen und Geschäftspartnern außerhalb des Verbundes
betrug ca. 172 Mio. EUR. Somit werden insgesamt Kundeneinlagen von
461 Mio. EUR betreut. Diese Einlagenentwicklung spiegelt das Vertrauen
in unsere Produkte und Lösungen wider.

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 anhaltend niedrige Zinsniveau,
das sinkende Zinsüberschüsse zur Folge haben wird, wird die Ergebnisse der
Banken und der Kreditwirtschaft belasten. In den nächsten beiden Jahren
gehen wir von einem weiteren - wenn auch verlangsamten - Wachstum
sowohl im Kundenkreditgeschäft als auch bei den Kundeneinlagen aus.
Auf Basis unserer Planungen für 2016 erwarten wir bei einem konstanten
wirtschaftlichen Umfeld in unserer Region ein nachhaltig stabiles Ergebnis,
wenn auch nicht auf dem Niveau von 2015. Nennenswerte Risiken in Form
von Zinsänderungsrisiken, Adressenausfallrisiken und besondere Chancen,
die die Ertragslage nachhaltig negativ oder positiv beeinflussen können,
sind zurzeit nicht erkennbar. Der erwartete Jahresüberschuss wird nach
heutiger Planung ausreichen, um die Rücklagen ausreichend im Verhältnis
zum Wachstum der Bilanzsumme zu dotieren. Unsere geschäftspolitische
Zielsetzung ist es, unseren hohen Marktanteil in den Geschäftsgebieten
Hude und Ganderkesee zu behaupten. Insgesamt erwarten wir, dass sich
die Geschäfte zufriedenstellend entwickeln werden. Des Weiteren gehen
wir davon aus, dass sich aus der geplanten Fusion mit der Volksbank
Bookholzberg-Lemwerder eG künftig positive Effekte ergeben werden.

BILANZZAHLEN 2015
JAHRESBILANZ ZUM 31.12.2015

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.2015 BIS 31.12.2015

„ZUSAMMEN + WACHSEN“
AUS IHRER VOLKSBANK GANDERKESEE-HUDE eG SOLL
KUNDENNÄHE wird bei uns besonders groß geschrieben. Und hierzu gehört für uns die partnerschaftliche Begleitung unserer Mitglieder
ZUKÜNFTIG
DIE VEREINIGTE VOLKSBANK eG WERDEN.
und Kunden – auch weit über das eigentliche Bankgeschäft hinaus. Der persönliche Kontakt – mit Menschen für Menschen – endet für uns
Im
Juni
wurden oder
die Vertreter
der Volksbank
eG und von
der KundenVolksbank
Bookholzberg-Lemwerder
eG über
Aufnahme
nicht
am2015
Bankschalter
im Beratungszimmer.
So Ganderkesee-Hude
informieren wir im Rahmen
oder
Zielgruppenveranstaltungen
überdie
aktuelle
von
Fusionsverhandlungen
informiert.
Diese
Verhandlungen
sind
zu
einem
einstimmigen
Ergebnis
gekommen:
Beide
Volksbanken
wollen
mit der
Themen oder stellen unsere Bankräume für Ausstellungen zur Verfügung. Hier möchten wir über einige Beispiele aus 2012 berichten:
Zustimmung der Vertreter zur „Vereinigte Volksbank eG – Ganderkesee – Hude – Bookholzberg – Lemwerder“ zusammengehen.
Die Stärken beider Volksbanken zu vereinen ist der Grundgedanke dieses Zusammenschlusses. Dies wird vor allem von starken Geschäftszahlen beider
Volksbanken untermauert. Durch ein Zusammengehen entsteht die größte Genossenschaftsbank zwischen Oldenburg und Bremen:

Zahlen per
31. Dezember 2015

Volksbank
Ganderkesee-Hude eG

Volksbank
Bookholzberg-Lemwerder eG

Vereinigte
Volksbank eG

Bilanzvolumen

432 Mio. €

141 Mio. €

573 Mio. €

Kundenkredite

296 Mio. €

97 Mio. €

393 Mio. €

Kundeneinlagen

289 Mio. €

112 Mio. €

401 Mio. €

Außerbilanzielles Kundenvolumen

852 Mio. €

276 Mio. €

1.128 Mio. €

Kunden mit Konten

23.251

9.064

32.315

Mitglieder

10.768

3.406

14.174

Mitarbeiter inklusive Azubis

101

42

143

Anzahl der Geschäftsstellen

6

2

8

Anzahl SB-Stellen

4

0

4

Beide Volksbanken haben bisher viel erreicht. Sie sind wirtschaftlich
gesund und haben auf Grund ihrer bedeutenden Marktanteile
eine tiefe und beständige Verankerung in der Region. Und beide
Volksbanken haben bereits in der Vergangenheit partnerschaftlich
und erfolgreich an gemeinsamen Projekten gearbeitet und von
dieser Zusammenarbeit profitiert. Die Kooperationen fanden auf
verschiedenen Ebenen statt, so z. B. im IT-Bereich, bei der Erfüllung
von regulatorischen Fragen oder bei dem Aufbau der Online-Filiale.
Ein weiteres Beispiel für die äußerst positive Zusammenarbeit ist die
gemeinschaftliche Immobilien-Tochtergesellschaft GENO-Immobilien.
Hier haben wir unser Motto „Zusammen + wachsen“ bereits
erfolgreich umgesetzt.

Mit einer neuen Fotokampagne informieren wir schon jetzt über die
geplante Fusion, um Unsicherheiten bei unseren Kunden zu vermeiden.
Mitarbeiter beider Banken haben sich für diese Fotokampagne
zur Verfügung gestellt, um zu demonstrieren, dass sie zu dem
Fusionsvorhaben stehen. Darüber freuen wir uns sehr, unterstreicht
es doch zum einen, dass wir als „Vereinigte Volksbank eG“ vor allem
von den Menschen und Mitarbeitern aus der Region leben und zum
anderen, dass wir bereits jetzt schon viele Gemeinsamkeiten haben.
Ein „Wir-Gefühl“ bei den Mitarbeitern, ein „Wir-Gefühl“ mit unseren
Kunden und Mitgliedern – das erleichtert das Zusammengehen beider
Häuser und zeigt uns, dass diese Fusion eine zukunftsweisende und
richtige Entscheidung ist.

Beständigkeit war das Hauptthema bei der Namensfindung für die
„neue“ Bank. Denn historisch sind wir eine Volksbank und wollen
es auch nach der Fusion bleiben. Das wollen wir unterstreichen
mit dem Begriff „Vereinigte“, er symbolisiert das Zusammengehen
zweier leistungsstarker Volksbanken, die „vereint“ schon in der
Vergangenheit viel bewegt haben. Mit der Nennung der Ortsnamen
der „Altbanken“ wollen wir die andauernde Verbundenheit zu unserer
Region verdeutlichen und noch einmal hervorheben, dass wir uns
weiterhin den Menschen, den Kunden und den Mitgliedern vor Ort
verbunden fühlen. Bei den Überlegungen war uns auch wichtig, dass
der neue Name unserer vereinigten Volksbanken im Raum Weser-Ems
ein „Alleinstellungsmerkmal“ hat.

Die Vorteile für unsere Kunden und Mitglieder liegen vor allem im
Bereich Kundenbetreuung und Service. So können wir ihnen künftig
ein noch größeres Produktangebot in den Bereichen Anlage und Kredit
anbieten. Darüber hinaus stehen durch das größere Filialnetz mehr
Ansprechpartner zur Verfügung, die zu allen Fragen kompetent und
ausführlich informieren können. Zudem profitieren unsere Kunden von
neuen Selbstbedienungsterminals in Bookholzberg und Lemwerder.
Eine wesentliche Neuerung werden unsere Kundenbeiräte sein. Sie
sollen als ein zusätzliches, enges Bindeglied zwischen der „Vereinigte
Volksbank eG“ und unseren Kunden dienen. Geplant sind Beiräte für
„Firmenkunden“, „Generation 55+“, „Junge Kunden 16 bis 22 Jahre“,
„Landwirtschaft“ und „Privatkunden“. Start für einzelne Beiräte wird
der Herbst 2016 sein.
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BERICHT DES AUFSICHTSRATES

Der Aufsichtsrat hat im Berichtsjahr die ihm nach Gesetz, Satzung

Durch Ablauf der Wahlzeit scheiden in diesem Jahr Herr Klaus Poppe

und Geschäftsordnung obliegenden Aufgaben erfüllt. Er nahm

und Frau Marlies Rodiek aus dem Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl der

seine Überwachungsfunktion wahr und fasste die in seinen

ausscheidenden Mitglieder des Aufsichtsrates ist zulässig.

Zuständigkeitsbereich fallenden Beschlüsse.
Der Aufsichtsrat spricht dem Vorstand und den Mitarbeitern Dank für
Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat und die Ausschüsse des

die geleistete Arbeit aus.

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-

und

Gedankenaustausch mit dem Vorstand.

Der Aufsichtsrat
Klaus Poppe, Vorsitzender

Der vorliegende Jahresabschluss 2015 mit Lagebericht wurde
vom Genossenschaftsverband Weser-Ems e.V. geprüft. Über das
Prüfungsergebnis wird in der Vertreterversammlung berichtet.

AUSZUG AUS DEM LAGEBERICHT

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 1.402.486,25 - sowie nach

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

Vorschlag für die Ergebnisverwendung

den im Jahresabschluss mit EUR 700.000,00

Einstellungen in die Rücklagen (Bilanzgewinn von EUR
702.486,25) - wie folgt zu verwenden:

Vorstand vorgelegten Jahresabschluss zum 31.12.2015 festzustellen

EUR

und die vorgeschlagene Verwendung des Jahresüberschusses zu
beschließen.

ausgewiesenen

Ausschüttung einer Dividende von 5,25 %

310.781,77

Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen
a) Gesetzliche Rücklage

207.000,00

b) Andere Ergebnisrücklagen

184.704,48
702.486,25

Wir sind Mitglied im

Postfach 12 52, 27795 Hude
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