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Kundeneinlagen: Neue Wege der Mittelverwendung
Was macht eine Bank mit dem Geld ihrer Kunden, wenn das allgemeine
Zinsniveau den Gefrierpunkt erreicht? Und wenn zugleich der oberste
Grundsatz Nachhaltigkeit gebietet? Kundenkredite sind eine
Möglichkeit. In diesem Jahr rechnen wir mit einem deutlichen Ruck im
Kreditgeschäft. Daneben gibt es aber noch andere Optionen einer guten
Mittelverwendung, zum Beispiel die Direktinvestition. In diesem E-Brief
berichten wir über unsere erste eigene Sonnenstromanlage.

Pilotprojekt: Sonnenernte in der Volksbank
Nun ist unsere erste eigene
Sonnenstromanlage auf dem Dach
der Agrargenossenschaft BuchheimCrossen e.G. im Heideland montiert
worden.
Mit Ihrem Geld haben wir knapp
180.000 Euro in die neue Anlage
investiert, die künftig auf 852
Quadratmetern Dachfläche 129.000
KWh Sonnenstrom erzeugen soll.
Auf dem Foto erklärt Herr Jordan der Chefin der Agrargenossenschaft,
Frau Jutta Schulze, wie die Solaranlage funktioniert (Bildmitte: unser
neues Vorstandsmitglied Thomas Zahn). Frau Schulze hat gute Gründe für
diese Investition: „Wichtig war mir vor allem, dass wir gemeinsam etwas
für die Region tun und dass unsere Hausbank das Geld ihrer Kunden
nachhaltig investieren kann. Wenn das Geld in der Region bleibt, ist das
besser als wenn die Bank ein Wertpapier kaufen würde.“
Große Dachflächen gesucht
Sofern wir weitere geeignete Dächer
finden, bauen wir weitere
Solaranlagen. Das Prinzip ist
einfach: Wir pachten Dächer in der
Region und betreiben darauf kleine
Sonnenkraftwerke. Im Gegenzug
wird der Eigentümer des Daches am
Stromertrag beteiligt.

Das Charmante daran ist, dass wir so auch ganz praktisch von unserem
Know-How profitieren können, welches wir uns mit der Photovoltaik-

Finanzierung angeeignet haben. Weil wir die fachliche Expertise dafür
mitbringen, können wir dem Grundstückseigentümer bei der Planung und
Umsetzung den Rücken freihalten.
Nachvollziehen können Sie die neue Investition auch in der „gläsernen
Bank“, in der wir jedes einzelne Geschäft transparent macht. Dazu
gehören Kundenkredite, Wertpapiere, Unternehmensbeteiligungen und
nun auch unsere erste eigene Photovoltaik-Anlage.
Gläserne Bank im Internet:
www.my-volksbank.de/meine-volksbank/anlagepolitik/glaesernebank.html
Wenn Sie selbst eine Sonnenstromanlage betreiben wollen, sind Sie bei
uns richtig. Vereinbaren Sie einfach einen Termin mit einem unserer
Kreditberater – telefonisch oder im Internet:
https://www.my-volksbank.de/service/kontakt/beratungswunsch.html
Wenn Sie diesen E-Brief abbestellen oder weitere E-Briefe abonnieren
möchten (Themen: Online-Banking, Jobs), schicken Sie uns bitte eine
kurze Antwortmail.
Ihre Volksbank Eisenberg grüßt Sie herzlich!
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