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Jana Rohloff, Unternehmensbetreuerin,
unterstützt regionale Firmen und deren
Produkte wie den Erdbeer- und Himbeerhof
Jensen in Sörup.
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Liebe Mitglieder der VR Bank Nord,
sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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Firmenkundenportrait

an dieser Stelle wollten wir Sie voller Zuversicht darauf, was die Zukunft bringt, in der neuen Nordschnack
begrüßen. Doch während wir in den letzten Vorbereitungen für diese Ausgabe stecken, herrscht in der
Ukraine Krieg. Eine unerträgliche Situation, von der
niemand gedacht hätte, dass wir sie in Europa noch
einmal erleben müssten, und die uns menschlich fassungslos zurücklässt. Wir können nur hoffen, dass die
Vernunft sich durchsetzt.

Frauenpower und Molkereibedarf aus Süderlügum
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AGB und Sonderbedingungen
Was auf Sie zukommt
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Vermögensbetreuung
Gönna Hansen, Vermögensbetreuerin, im Interview
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Ausbildung bei der VR Bank Nord
Ein Einblick von Michelle und Oke
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V. l.: Torsten Jensen,
Michael Möller

Vorteilsprogramm
Wir stellen vor: Helge Tüxen und Team

16/17

Wir wollen unseren Teil dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen. Unsere Titelseite sagt es schon: Das geht am
besten vor Ort. Deshalb haben wir uns dem Klimapakt Flensburg
e. V. angeschlossen. Auf Seite 18 erfahren Sie mehr über den Verein, der sich das Ziel gesetzt hat, dass die Stadt Flensburg bis zum
Jahr 2050 klimaneutral ist.

VR Bank Nord Immobilien
Bauprojekt Munkbrarup-Rüde

18

Nachhaltigkeit
Eintritt in den Klimapakt Flensburg e. V.

19

Wenn Sie aufgrund der aktuellen Geschehnisse Fragen
zu Ihrer Geldanlage haben, sind unsere Beraterinnen
und Berater natürlich persönlich für Sie da. Die Einflussfaktoren für die Vermögensbildung richtig einzuschätzen und die Chancen, die der Finanzmarkt bietet,
bestmöglich für Sie zu nutzen, ist die Kernaufgabe
unserer Individualkundenabteilung. Auf den Seiten 8
und 9 erklärt Vermögensbetreuerin Gönna Hansen, warum das
Miteinander bei der Geldanlage von besonderer Bedeutung ist.

Die Zukunft unserer Bank und unserer Region ist zentrales Themen unserer täglichen Arbeit. Um für die Zukunft gut aufgestellt
zu sein, legen wir einen besonderen Schwerpunkt in die Ausbildung junger Menschen. Darin sehen wir eine große Verantwortung, die wir mit viel Engagement übernehmen. Was das im
Alltag heißt, erzählen zwei unserer jungen Kolleginnen und Kollegen auf den Seiten 12 und 13.

Gewinnspiel
Mitmachen und mit Glück eine
Smartwatch im Wert von bis zu
500 Euro gewinnen.

Diese und weitere spannende Geschichten aus unserem Geschäftsgebiet erwarten Sie in der aktuellen Ausgabe unserer
Nordschnack.

Impressum
Nordschnack, Ausgabe 01/2022
Herausgeber: VR Bank Nord eG, Friedrich-Ebert-Str. 9, 24937 Flensburg
Verantwortlich: Christian Sell
Koordination: Sinja Braun
Redaktion: Lena Markewitz
Fotos: Marcus Dewanger, Annemarie Burau, Adobe Stock
Gestaltung: Annemarie Burau
Druck: Mussack Unternehmung GmbH, Niebüll

Karten-Sperrnummern

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen.

VR-BankCard 116 116
Mastercard® 0721 1209-66001
Visa Karte
0721 1209-66001
R+V-Schadenmeldung
0800 533-1111

Torsten Jensen
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Michael Möller

IP Ingredients GmbH
Gewerbestraße 20
25923 Süderlügum
www.ip-ingredients.de
www.kaesereienerfolgreichfuehren.de

Insa Petersen mit Unternehmensbetreuer Mathias Carstensen

IP Ingredients

Frauenpower und Molkereibedarf aus Süderlügum
Was macht eine nordfriesische MolkereiIngenieurin, die mit einem Milchbauern
verheiratet ist? Richtig: Sie gründet den
erfolgreichen Versandhandel für Molkereibedarf IP Ingredients. Das war
im Jahr 2001. Heute hat Insa Petersen
14 Mitarbeitende und plant die Erweiterung ihres Betriebes in Süderlügum.
Die Meieristin wollte nach ihrer Tätigkeit in der
Industrie eine Alternative für kleine Höfe anbieten: „Vom Melken allein können gerade die
kleinen Betriebe nicht mehr leben. Wir bieten
ihnen die Möglichkeit, ein weiteres Standbein
aufzubauen.“
In ihrem Lager befindet sich alles, was es an Molkereibedarf auf dem Markt gibt. Von Arbeitskleidung über Fruchtzubereitungen, Kulturen
und Laborbedarf bis zu Verbrauchsmaterialien.
Die Mengen sind auf kleine Betriebe ausgerichtet. Einen Kupferkesselreiniger beispielsweise
importiert sie aus der Schweiz. Den gibt es sonst
nur im 20-Kilogramm-Gebinde. Insa Petersen erklärt: „Das sind Industriemengen. Damit würde
ein kleiner Hof ein Leben lang auskommen.“

Dazu gibt es Fachservice und Beratung. Die Expertinnen und
Experten erklären, welche Reihenfolge bei der Produktion eingehalten werden sollte, und nehmen auch Käsebeurteilungen
vor. „Gerade habe ich wieder drei Käse auf dem Tisch liegen“,
zeigt Insa Petersen. „Da schauen wir, wie wir die Qualität verbessern können.“
Ihr Wissen teilt Insa Petersen gern. Ihre Rezepturen sind kein
Geheimnis. „Unser Ziel ist es, die Landwirtschaft zu fördern und
Höfe zu erhalten“, sagt sie. Dass die Kundin und der Kunde im
Mittelpunkt steht, nimmt man ihr ab. „Firmen, die lange und
erfolgreich durch den Markt kommen, haben immer einen
Antrieb, der nichts mit Geldverdienen zu tun hat“, erläutert sie.
„Das Geschäft kommt hinterher.“
Beim Aufbau ihres Unternehmens hat sich die Molkerei-Ingenieurin bewusst entschieden, mit Frauen aus dem Dorf zusammenzuarbeiten. Heute gehören auch drei Männer zum Team.
„Zum Glück gab es beim Bau die Auflage für Herrentoiletten“,
lacht Insa Petersen.
Ihr ist es wichtig, zu betonen, dass sie es nicht allein geschafft
hat: „Alles, was wir erreicht haben, war eine Teamleistung
und ist gewachsen.“ Die Entwicklung ihrer Angestellten ist
Insa Petersen wichtig. Viele sind langjährig dabei. „Aber die
wenigsten sind noch auf dem gleichen Platz wie am Anfang.
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Wir entwickeln alle weiter. Je nach der persönlichen Stärke“, erläutert sie. Das gilt auch für
die Auszubildenden. „Wir wollten von Anfang
an ausbilden. Junge Leute haben immer so
tolle Ideen.“ Zum Beispiel die Idee zu einem mit
dem Deutschen Milchpreis ausgezeichneten
Mirabellenjoghurt. Den hat eine Auszubildende
entwickelt – vom Produkt über die Konsistenz
bis zur Fruchtzubereitung.
In der eigenen Meierei Nordweide verarbeitet das Team die Milch von 80 Mutterschafen
und die Kuhmilch der Tiere von Insa Petersens
Mann Horst. Daraus entstehen Joghurts und
verschiedene Käsesorten. „Und weil wir hier im
Gewerbegebiet sitzen, haben wir halt einen
Werksverkauf und keinen Hofladen“, erklärt Insa
Petersen.
Als Nächstes sind die Erweiterung des Lagers
und ein neuer Kühlraum sowie ein Bürogebäude
geplant. Insa Petersen hat immer neue Ideen:
Seit März ist das Team als „Käse-Influencer“
unterwegs. Auf ihrem neuen YouTube-Kanal
„Käsereien erfolgreich führen“ werden verschiedene Themen rund um die Käseproduktion
vorgestellt. Schauen Sie doch einmal vorbei!
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Aktives Ja zu AGB-Änderungen

Schweigen ist keine Zustimmung
Im Internet kursiert der Spruch: „Die
größte Lüge im Netz: Ich habe die AGB
gelesen.“ Es gibt sogar T-Shirts und
Postkarten mit diesem Motiv. Und auch
wenn viele lachend nicken und sich ein
bisschen ertappt fühlen: Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) sind die
Grundlage für viele Geschäfte – auch
für Bankgeschäfte. Sie sollen Vertragsabschlüsse durch vorformulierte Klauseln vereinfachen und standardisieren.
In seinem Urteil von April 2021 hat der Bundesgerichtshof (BGH) den Preisänderungsmechanismus in AGB und Sonderbedingungen
von Banken gestrichen und damit für unwirksam erklärt. Preis- und Textänderungen können nun nur noch mit aktiver Zustimmung
durch die Kundin oder den Kunden erfolgen.

AGB mussten angepasst werden
Im November 2021 hat die Deutsche Kreditwirtschaft, die Interessenvertretung der kreditwirtschaftlichen Spitzenverbände,
neue, angepasste Allgemeine Geschäftsbedingungen veröffentlicht, nach denen die Banken in Deutschland arbeiten.
Rechtssicherheit durch rückwirkende Zustimmung
Alle Kundinnen und Kunden, die eine Mehrbelastung durch die
Einführung des Hausbankmodells und die damit verbundene
Änderung der Kontomodelle im April 2020 hatten, haben wir
im vergangenen Jahr bereits kontaktiert und eine Zustimmung
für die Vergangenheit eingeholt. Wer nichts von uns gehört hat,
hatte durch die Einführung des Hausbankmodells keine Mehrbelastung, hat aktiv ein anderes Kontomodell ausgewählt, nachweislich mit uns über Kontopreise gesprochen oder das Konto
nach dem 01.02.2020 eröffnet.

Für die Zukunft aktiv zustimmen
Die aktualisierten AGB müssen wir nun mit jeder Kundin und jedem
Kunden neu vereinbaren und benötigen dafür Ihr ausdrückliches Einverständnis. Dabei wollen wir keine endlose Papierflut verursachen und so
unkompliziert wie möglich agieren.
Wir haben uns deshalb entschieden, drei verschiedene Wege zu nutzen:

Jetzt
sind Sie
gefragt!

In der Filiale
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Filialen sprechen Sie bei Ihrem Besuch in der Bank oder telefonisch in der
VR DirektFiliale direkt auf die geänderten AGB an, händigen
Ihnen diese ausgedruckt aus oder lassen sie Ihnen als E-Mail
oder in Ihr digitales Bankpostfach zukommen und holen Ihre
Zustimmung ein.

Digital
Nutzerinnen und Nutzer der VR Banking App oder unseres
OnlineBankings erhalten beim Login eine Info und werden
auf eine eigene Seite für die AGB geleitet. Auf dieser Seite
können Sie die AGB lesen und akzeptieren. Anschließend erhalten Sie die Bedingungen in Ihr digitales Bankpostfach.

Per Brief
Sollten wir uns länger nicht in einer Filiale oder digital treffen,
schreiben wir Sie an. Sie erhalten dann einen QR-Code zu
einer individualisierten Webseite, auf der Sie die AGB einsehen und ihnen zustimmen können.

Bei Fragen erreichbar
Wenn Sie Fragen haben und mit uns sprechen wollen, sind wir für Sie da:
Telefon: 0461 40215-0
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Wir kümmern uns um
Ihre Lebensthemen:

Das Miteinander zählt

Individuelle Beratung rund um das Vermögen
Niedrige Zinsen, hohe Inflation, zeitgemäßes Sparen – die Stichwörter und Einflussfaktoren rund um die Vermögensbildung sind vielfältig. Genauso vielfältig sind die Chancen, die der Finanzmarkt bietet. Diese Chancen
wollen wir mit Ihnen zusammen nutzen. Wie das am zielführendsten geht, erzählt Vermögensbetreuerin
Gönna Hansen im Interview.
Wie sieht eure Arbeit in der Individualkundenbetreuung aus? Mit welcher Erwartung kommen unsere
Kundinnen und Kunden zu euch?
Gönna Hansen: Wir behalten den Überblick bei der Vielzahl
der Anlagemöglichkeiten und verstehen uns als Partnerinnen
und Partner in allen Lebenssituationen. Die wenigsten Kundinnen und Kunden wollen unbedingt die höchste Rendite mit
ihren Anlagen erzielen. Sie wollen langfristig gut aufgestellt
sein und suchen jemanden, der sich kümmert. Sich mit allen
Belangen rund um die Vermögensbildung auseinanderzusetzen, kostet ja auch unglaublich viel Zeit, wenn man das nicht
täglich macht. Das übernehmen wir.
Die Lebenssituationen und Ziele der Menschen sind
vielfältig. Wie könnt ihr dem gerecht werden?
Wir sprechen mit unseren Kundinnen und Kunden, lernen uns
gut kennen und bauen ein partnerschaftliches Miteinander
auf. Gerade wenn es um das eigene Vermögen geht, ist Ver-

Gönna Hansen, Vermögensbetreuerin

trauen enorm wichtig. Gemeinsam betrachten wir das Gesamtvermögen und erarbeiten
eine vernünftige Streuung, also ein günstiges
Verhältnis zwischen Risiken und Chancen.
Dabei berücksichtigen wir zum einen die
Ziele unserer Kundinnen und Kunden, aber
auch die persönliche Risikoneigung oder das
Sicherheitsbedürfnis. Nicht jede Anlageform
passt zu jedem Menschen.
Die Menschen leben immer bewusster
und achten auf nachhaltige Produkte.
Merkt ihr das auch im Anlageverhalten?
Nachhaltigkeit wird immer wichtiger. Unsere
Kundinnen und Kunden fragen genau diese
Produkte intensiv nach. Unser Verbundpartner, die Union Investment, hat schon
seit einigen Jahren Nachhaltigkeitsfonds im

Portfolio. Unternehmen, die Teil dieser Fonds
sind, werden nach strengen Kriterien auf
ihr nachhaltiges Verhalten geprüft und nur
aufgenommen, wenn diese Kriterien erfüllt
sind. Damit haben Fondsgesellschaften einen
großen Einﬂuss auf Unternehmen. Es gab
auch schon Gespräche mit Unternehmen,
die ihre Produktion deshalb nachhaltiger
aufgestellt haben.
Wir schauen auf zwei Jahre Corona
zurück. Wie habt ihr auf die Einﬂüsse
der Pandemie reagiert?
Wir stellen immer wieder fest, dass das
Reden miteinander in solchen herausfordernden Phasen wichtig ist. Nur so können
wir passende Lösungen erarbeiten und
vermeintlichen Krisen begegnen. Tatsächlich wachsen die Einlagen in Depots stetig.
Unsere Kundinnen und Kunden konnten
größtenteils sogar trotz der Schwankungen der letzten 24 Monate von positiven
Verläufen profitieren. Und jetzt muss ich
mich wiederholen: Die Streuung ist bei der
Vermögensanlage das A und O. Sind unsere
Kundinnen und Kunden hier gut aufgestellt,
macht es auch nichts, wenn mal ein schlechterer Monat kommt oder eine Krise den
DAX abrutschen lässt.
Danke Gönna. Hast du zum Abschluss
noch einen Geheimtipp für uns?
Kommt zu uns und sprecht mit uns! Jeder
Mensch ist anders und möchte etwas anderes erreichen. Die Ansprüche ändern sich
auch im Laufe des Lebens. Wenn wir im Gespräch bleiben, können wir darauf reagieren.

Wohlstandssicherung
Vermögen beim „Älterwerden“ genießen.

Notfallplan
Den Notfall regeln und Vollmachten bedenken.

Existenzabsicherung
Lebensrisiken mindern und Vermögen schützen.

Vermögenssteuerung
Vermögen strukturieren und optimieren.

Zahlungsmanagement
Kontochancen nutzen und modern bleiben.

Immobilienmanagement

Wollen Sie Ihre Vermögensanlage auf eine
sinnvolle Streuung überprüfen lassen und
wissen, wie Sie für die Zukunft aufgestellt
sind? Reden Sie mit unseren Expertinnen
und Experten.
Mehr Informationen ﬁnden Sie auf
vrbanknord.de/individualkunden

Immobilienvermögen erhalten und optimieren.

Generationenplanung
Die Vorsorge planen und gestalten.

und startet die Suche nach Baumpaten im Kreis SchleswigFlensburg.

Waldwuchs Flensburg

Bäume pﬂanzen für die Zukunft

Haben Sie Flächen, die Sie für Pflanzaktionen zur Verfügung
stellen möchten? Wie das geht, weitere Informationen zu
Waldwuchs Flensburg, der Möglichkeit zu spenden und wie
Sie selbst aktiv werden können, das alles finden Sie auf
www.waldwuchs-ﬂensburg.de

Wussten Sie eigentlich, dass die 7.500 Euro

Aus einem Gespräch am Abendbrottisch zwischen
dem damals 11-jährigen Jannis Ide und seinen Eltern
hat sich ein professionelles Projekt für Nachhaltigkeit
und Klimaschutz entwickelt: Waldwuchs Flensburg.
2019 stellte Jannis Ide seinen Eltern Fragen zu Klimaschutz
und Nachhaltigkeit. Er wollte das komplexe Thema besser
verstehen und wissen, was er selbst dazu beitragen könnte. So
kam Jannis auf die Idee, Bäume zu pflanzen. Nach einer leidenschaftlichen Diskussion innerhalb der Familie folgte ein großer
Schritt zur Umsetzung: Die Familie kaufte ein etwa 6.000 m²
großes Wiesengrundstück mit dem Ziel, dieses aufzuforsten.
Schon im November 2019 haben 120 Fünftklässlerinnen und
Fünftklässler der Goethe-Schule Flensburg an Themenworkshops zu „Klimawandel, Klimaschutz und Wald“ teilgenommen
und innerhalb von zwei Tagen 2.000 Bäume auf dem Grundstück gepflanzt. „Mit dem Projekt ‚Pflanzen für die Zukunft‘
wollen wir Kinder und Jugendliche für den Klimaschutz sensibilisieren und ihnen die Möglichkeit geben, sich praktisch zu engagieren“, erklärt Christian Ide, Jannis‘ Vater und Mitbegründer
von Waldwuchs Flensburg. Nach der Pflanzaktion erhalten die
Teilnehmenden neben einer Urkunde, die sie als aktive Klimaschützende auszeichnet, einen Pflanzwürfel mit nach Hause,
mit dem sie eigene kleine Bäume heranziehen können.
Seit dem ersten Workshop haben viele Schulklassen und KitaGruppen am Projekt „Pflanzen für die Zukunft“ teilgenommen.
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Darüber hinaus entwickelt Waldwuchs immer
neue Ideen und Projekte: eine BaumSCHULE
an der Gemeinschaftsschule West, ein Waldgeschenk, Waldwuchs-Unterrichtsmaterial oder
eine ObstWUCHS-Arboretumsfläche. Unter
dem Motto „Pflanzpaten gesucht – Bäume suchen ein neues Zuhause mit Familienanschluss“
sucht Waldwuchs inzwischen Grundstücksbesitzerinnen und -besitzer, die in ihren Privatgärten
Bäume pflanzen. Die Beteiligten sehen im Laufe
der Jahre an der Entwicklung der gepflanzten
Bäume, was sie zum Wohle des Klimaschutzes
geleistet haben. Jannis appelliert: „Ganz viele
Bäume pflanzen – das hilft unserem Klima und
sieht in der Stadt gut aus.“

an Waldwuchs Flensburg aus dem Spendenanteil des Gewinnsparens kommen?
Je mehr Lose unsere Kundinnen und
Kunden besitzen, desto mehr Spenden
können wir vergeben und Projekte wie
Waldwuchs Flensburg unterstützen.

Jannis Ide,
Ideengeber und Waldwuchs-Mitbegründer

Gewinnen, sparen und helfen
Für jedes Gewinnsparlos werden
10 Euro monatlich von Ihrem
Girokonto abgebucht. Davon
beträgt der Sparanteil im Monat
7,50 Euro. Zum Nikolaustag
schreiben wir die angesparte
Summe Ihrem Konto gut. Die
verbleibenden 2,50 Euro sind
Ihr monatlicher Spielanteil.
Damit nehmen Sie an unserem
Gewinnsparen teil. Von Ihrem
Spielanteil in Höhe von 2,50 Euro
spenden wir pro Monat 0,63
Euro an gemeinnützige Projekte.
Mit jedem Gewinnsparlos
nehmen Sie an zwölf Monatsverlosungen pro Jahr mit dem
Spitzengewinn in Höhe von
100.000 Euro sowie weiteren
Geld- und Sachpreisen wie
Autos teil.

In weniger als drei Jahren ist aus der Idee vom
Bäumepflanzen durch viel ehrenamtliches Engagement und mit dem Flensburger Jugendring
als Träger ein professionell aufgestelltes Projekt
mit zwei hauptamtlichen Mitarbeitenden geworden. Jannis Ide und Waldwuchs Flensburg
zeigen deutlich, dass alle etwas tun können.
„Niemand kann auf einmal alles verbessern“, sagt
Christian Ide, „aber jeder Schritt zählt!“ Den Weg
unterstützen wir von der VR Bank Nord gerne
und spenden dem Projekt 7.500 Euro. Mit dem
Geld kauft Waldwuchs Flensburg 500 Bäume

Weitere Infos sowie die Sparund Spielordnung mit Auslosungsbestimmungen ﬁnden
Sie auf unserer Homepage:
vrbanknord.de/gewinnsparen

Lukrative Gewinne,
regelmäßiges Sparen und
soziales Engagement vor Ort –
sichern Sie sich jetzt Lose!
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AzubInsights

Mitgestalten von
Anfang an
Eine Bankausbildung: Was heißt das eigentlich? Wer an Bank denkt, hat häufig das
Bild vom anzugtragenden Zahlenmenschen im Kopf. Dabei ist dies längst überholt. Nicht erst seit in der VR Bank Nord
der Dresscode Business Casual lautet. Auch
inhaltlich steht der Umgang mit unseren
Kundinnen und Kunden im Mittelpunkt
der Ausbildung der Bankkaufleute.

Um die Ausbildung zur Bankkauffrau und zum Bankkaufmann besser zu verstehen, fragen wir zwei, die
mittendrin sind: Michelle Hansen, die im Januar ihre
Ausbildung erfolgreich beendet hat, und Oke
Nicolaisen aus dem zweiten Ausbildungsjahr erzählen im Interview, wie sie ihre Ausbildung erleben, was
sie überrascht hat und was besonderen Spaß macht.
Was macht für euch die Ausbildung bei der
VR Bank Nord aus?
Michelle: Auf jeden Fall eine super Atmosphäre: Alle Kolleginnen und Kollegen sind supernett und man wird sehr gut
aufgenommen. Außerdem lernt man viel, nicht nur für den
Banken-Alltag, sondern auch für sich ganz persönlich. Man hat
die Chance, sich persönlich weiterzuentwickeln. Und es gibt viele
Möglichkeiten, an Projekten mitzuarbeiten. Zum Beispiel Next,
die Ausbildungskampagne vom Bundesverband der Deutschen
Volksbanken Raiffeisenbanken (BVR), oder AzubInsights, ein
Projekt, das sich daraus ergeben hat und mit dem wir zeigen
wollen, welche Möglichkeiten Azubis bei uns in der VR Bank
Nord haben.
Oke: Es gibt viele Vorteile, zum Beispiel eine ausgezeichnete Betreuung in der Ausbildung, 30 Tage Urlaub, eine angemessene
Vergütung und einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag.
Hattet ihr euch die Ausbildung so vorgestellt oder
etwas ganz anderes erwartet?

Oke: Ich dachte, dass der Einstieg recht schwer
werden würde, dem war aber gar nicht so. Das
Bild des Klischee-Bankers wurde gleich in der
ersten Woche aufgehoben – hier sind auch alles
nur Menschen. Ich finde es interessant, die internen Prozesse nachvollziehen zu können und wie
diese ineinanderlaufen. Und endlich kann ich
Sachen aus der Schule anwenden.

Was macht euch besonders viel Spaß?
Was waren bisher eure Highlights?
Michelle: Mir macht besonders der Umgang
mit den Menschen Spaß, sowohl mit den
Kundinnen und Kunden als auch das Arbeiten
im Team. Für mich gab es zwei Highlights: Zum
einen waren es die Beraterwochen, in denen ich
schon während meiner Ausbildung die Möglichkeit hatte, die Arbeit einer Beraterin begleitet
zu übernehmen. Zum anderen war es mein
Ausflug nach Berlin zum BVR. Da habe ich ganz
viele tolle Leute kennengelernt und konnte

Teil der neuen bundesweiten Personalkampagne
werden.
Oke: Man hat viele Möglichkeiten, über die eigentliche Ausbildung hinaus Erfahrungen zu sammeln
und zum Beispiel in Workshops mitzuwirken. So
kannst du selbst als Azubi schon mitgestalten. Mein
persönliches Highlight war der Trip nach Berlin zum
BVR-Shooting, wo wir unsere Bank bundesweit
vertreten und repräsentieren durften.
Vielen Dank, ihr beiden.

Michelle: Ich habe vorher tatsächlich gedacht,
dass man superviel mit Zahlen und Bargeld zu
tun hat. In der Bank hat man natürlich immer
wieder mit Zahlen zu tun, jedoch lange nicht so
viel, wie man denkt. Auch mit Bargeld hat man
tatsächlich nur selten zu tun, vor allem
weil heute vieles bargeldlos stattfindet.

Werde ein Teil
von uns!

Oke: Wir hätten beide vorher nicht gedacht,
dass Bank so vielfältig sein kann. Vor der Ausbildung kannten wir nur den Servicebereich. Das
war dann auch die erste Ausbildungsstation,
von der aus es aber schnell in die Fachabteilungen ging. In der Ausbildung haben wir die
Möglichkeit, viele Abteilungen kennenzulernen.
Teilweise auch welche, die man im ersten Moment nicht in einer Bank erwartet, zum Beispiel
Innovation oder Marketing.
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Wir haben noch freie Ausbildungsplätze für 2022
und freuen uns auf deine
Bewerbung!
Weitere Informationen zur Ausbildung und das Bewerbungsformular findest du auf
vrbanknord.de/ausbildung
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MeinPlus Vorteilsprogramm
Für unsere Mitglieder nur das Beste

Helge Tüxen, Inhaber Husumer Reisebüro und
Nordsee-Hotel Hinrichsen
3 % Rabatt
auf Pauschalreisen

Touristiker mit Herz

Urlaub mit Helge Tüxen und Team
Für die Teilnehmenden unserer Mitgliederreisen ist er ein bekanntes Gesicht:
Helge Tüxen. Seit 2010 haben wir mit ihm
Südafrika, Dubai, China, Kuba, Island und
viele weitere Destinationen entdeckt und
einen neuen Blick auf die Welt gewonnen.
Sein Schwerpunkt liegt mittlerweile auf dem
Inlandstourismus. Gerade erst hat Helge Tüxen
das Nordsee-Hotel Arlau-Schleuse übernommen. Mitten im Nationalpark Schleswig-Holsteinisches Wattenmeer genießt man hier die
nordfriesische Weite und Natur. Schon seit
2019 ist er Inhaber des Nordsee-Hotels Hinrichsen. Das liebevoll eingerichtete Hotel befindet
sich im Herzen von Husum. „Ein idealer Ausgangspunkt, um Husum zu erkunden“, findet
Helge Tüxen und verweist auf den nur wenige
Meter entfernten Marktplatz, den Schlosspark
und den Husumer Binnenhafen. „Bei uns genießt man das maritime Altstadtflair hautnah!“

Kostenloser Eintritt
im Nordfriesland
Museum

Helge Tüxen hat sich der schönsten Zeit des Jahres seiner
Kundinnen und Kunden verschrieben. „Stress haben die
Menschen in ihrem Alltag genug“, weiß er. „Wir kümmern uns
darum, dass sie ihren Urlaub entspannt genießen können.“
VR Bank Nord-Mitglieder wissen, dass er dafür vollen Einsatz
bringt. Nicht nur während der Reiseplanung, auch im Laufe
der Reise und im Nachgang sind Helge Tüxen und sein Team
verlässliche Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner, die
alles dafür tun, erfüllbare Wünsche umzusetzen oder Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
Gruppenreisen bleiben eine Leidenschaft von Tüxen. So lässt
er es sich nicht nehmen, alle zwei Jahre ein besonderes Highlight für seine Kundinnen und Kunden zu organisieren. Aus
dem Katalog wird dabei keine Reise kommen. Alles wird auf
die Bedürfnisse seiner Kundinnen und Kunden zugeschnitten.
Im Mai 2023 fällt der Startschuss mit einer besonderen Kreuzfahrt nach Skandinavien und Großbritannien. „Mit maximal
400 Gästen erleben wir auf der von uns gecharterten MS
HAMBURG eine einzigartige Route. Die Durchfahrt durch die

Londoner Tower Bridge ist dabei nur einer der Höhepunkte
dieser Reise“, berichtet Helge Tüxen. Er freut sich schon jetzt
auf diese Reise, die er mit seinem Team persönlich begleiten
wird. „Wir vereinen mit London, Edinburgh, den Orkney- und
Shetland-Inseln sowie Bergen, Lillesand und Kopenhagen einzigartige Ziele, die sich sonst nur in zwei oder mehr Reisen erleben lassen. Einen krönenden Abschluss bildet die Durchfahrt
durch den Nord-Ostsee-Kanal.“
Für VR Bank Nord-Mitglieder verlängert Helge Tüxen den
Frühbucher-Vorteil für die Kreuzfahrt bis zum 30. Juni 2022 –
außerdem gewährt er unseren Mitgliedern einen Preisvorteil
von 4 Prozent.

Regionale Partner
Wir haben schon viele starke Partner in unserem Geschäftsgebiet für unser Mehrwertprogramm gewinnen können und arbeiten weiter
daran, attraktive Vorteile für Sie zu schaffen.
Partner in ganz Deutschland
Zusätzlich profitieren Sie von vielen Vorteilen
bei bundesweit rund 17.000 Kooperationspartnern.

JETZT MEINPLUS APP
Mit der MS HAMBURG Skandinavien
und Großbritannien erleben

downloaden und Partner ﬁnden:
Download für iOS:

» Verlängerter Frühbucher-Vorteil bis 30. Juni 2022
» 4 % Rabatt für VR Bank Nord-Mitglieder
Details präsentiert Helge Tüxen bei uns in der Bank:
am 12. Mai 2022 in unserer Filiale Niebüll
am 19. Mai 2022 in unserer Filiale Flensburg
Infos zur Reise und Anmeldung zum Informationsabend direkt im Husumer Reisebüro:
Tel.: 04841 9398280 oder
E-Mail: kreuzfahrt@husumer-reisebuero.de

Sie sind Firmenkunde und haben auch
Interesse am MeinPlus Vorteilsprogramm?
Dann melden Sie sich bei
Sina Priebus
Tel. 04621 5478-3469
sina.priebus@vrbanknord.de
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Als Mitglied der VR Bank Nord eG erhalten
Sie automatisch von uns die goldene girocard
(Debitkarte). Damit profitieren Sie bei Ihrem
Einkauf regional und bundesweit von exklusiven Angeboten, Spezial-Aktionen und vielen
Vorteilsleistungen unserer Partner.
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Download für Android:

Neubau von hochwertigen Eigentumswohnungen im KfW-40-Plus-Standard

Munkbrarup-Rüde
Zum Selbstbewohnen oder Investieren:
In Munkbrarup entstehen bis Ende des
Jahres acht hochwertige Eigentumswohnungen in Massivbauweise.

Verkaufsstatus

Der anerkannte Erholungsort Munkbrarup
liegt nahe Flensburg, südlich von Glücksburg
in direkter Nähe der Ostsee. Alle Einrichtungen des täglichen Bedarfs wie Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte, Kindertagesstätten oder
Schulen sind auf kurzem Wege erreichbar. Die
Nähe zur Ostsee, zum Förde-Golf-Club und
zur sanft ansteigenden Hügellandschaft des
nördlichen Angelns sorgen für einen hohen
Freizeit- und Erholungswert.

Typ

Wfl.

Kaufpreis

Status

EG

91,63 m²

349.000 Euro

verkauft

DG

89,30 m²

339.000 Euro

verkauft

EG

91,63 m²

349.000 Euro

frei

DG

89,30 m²

339.000 Euro

frei

EG

91,63 m²

349.000 Euro

frei

EG

91,63 m²

349.000 Euro

frei

DG

89,30 m²

339.000 Euro

frei

DG

89,30 m²

339.000 Euro

frei

KfW-40-Plus-Standard
Häuser, die im KfW-40-Plus-Standard gebaut
werden, sogenannte Plusenergiehäuser, erzeugen mehr Energie, als sie für den eigenen
Bedarf benötigen. Die nicht genutzte Energie
kann dann in das allgemeine Stromnetz eingespeist werden. Die Anforderungen an den
Bau eines Plusenergiehauses sind entsprechend hoch.

Stand 04.04.2022

In Munkbrarup werden die hohen energetischen Vorgaben des KfW-40-Plus-Standards mit modernster Ausstattung erfüllt.
Eine Luft-Wasser-Wärmepumpe versorgt die
Gebäude mit Wärme, während Hochleistungs-Solarmodule mit Batteriespeicher die
Stromversorgung sicherstellen. E-Autos lassen
sich bequem an der eigenen Wallbox im Carport-Stellplatz laden.
Ausgezeichnete Wohnqualität
Bei der Planung der Grundrisse und der Ausstattung standen Wohn- und Lebensqualität
im Mittelpunkt. Die offenen Wohn-Ess-Bereiche und die nach Südwesten ausgerichteten
Terrassen und Balkone vermitteln Offenheit
und laden zur Entspannung ein. Die gehobene Ausstattung und Fußbodenheizung unter-

streichen den Wohlfühlcharakter dieser attraktiven Immobilie.
Da sich die Wohnungen noch in der Fertigstellung befinden,
können Sie Einfluss auf die Ausstattung nehmen und Ihre persönlichen Wünsche einbringen.
Weitere Informationen finden Sie auf
www.vrbanknord-immo.de/munkbrarup
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Interesse?
Sprechen Sie mich an:
Jonas Eissing, Immobilienmakler
04621 5478-3128
jonas.eissing@vrbanknord.de
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Klimapakt Flensburg e. V.

lich senken. Neben der Selbstverpflichtung der Mitglieder
zur aktiven CO₂-Einsparung führt der Klimapakt Flensburg
e. V. verschiedene Aktionen und Kampagnen durch, um die
Öffentlichkeit aufzuklären und am Klimaschutz aktiv zu beteiligen. Damit handelt der Klimapakt Flensburg e. V. ganz in
unserem genossenschaftlichen Sinne: „Was einer alleine nicht
schafft, das schaffen viele.“

Flensburg klimaneutral bis 2050
Als Genossenschaftsbank ist es unser
ursprünglicher Auftrag, unsere Mitglieder und unsere Region zu unterstützen
und zu fördern. Unsere Region zwischen
den Meeren wird direkt vom Klimawandel und einem steigenden Meeresspiegel betroffen sein, wenn wir nicht aktiv
gegensteuern. Deshalb sind wir dem
Klimapakt Flensburg e. V. beigetreten.

Wir wollen die Arbeit des Klimapaktes Flensburg e. V. aktiv
unterstützen und in unserem gesamten Geschäftsgebiet verlängern. Denn Klimaschutz und nachhaltiges Handeln gehen
uns alle etwas an.

Der Klimapakt Flensburg e. V. hat sich zum
Ziel gesetzt, für Flensburg bis zum Jahr 2050
CO₂-Neutralität zu erreichen. Um dieses anspruchsvolle Vorhaben zu verwirklichen, haben
sich Organisationen und Unternehmen aus
Flensburg zusammengetan. Gemeinsam wollen wir uns für den Klimaschutz an der Förde
einsetzen und in unserem jeweiligen Wirkungsbereich durch verschiedene Klimaschutzmaßnahmen Treibhausgasemissionen kontinuier-
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Bezahlen und Telefonieren
mit dem Handgelenk

Gewinnspiel
In dieser Ausgabe verlosen wir eine Smartwatch Ihrer
Wahl im Wert von bis zu 500 Euro. Freuen Sie sich über
eine Armbanduhr mit vielen digitalen Sonderfunktionen wie Fitnesstracker, Telefonieren oder Bezahlen.

Abbildung ähnlich.

Wussten Sie übrigens, dass wir als VR Bank Nord nicht nur
seit über 25 Jahren Projekte im Bereich der erneuerbaren
Energien finanzieren, sondern auch selbst Windkraftanlagen
betreiben? Diese produzieren bereits heute mehr Strom, als
alle unsere Filialen im Jahr verbrauchen. In den nächsten Jahren arbeiten wir weiter an einem klimaneutralen Geschäftsbetrieb.
Mehr Informationen:
www.klimapakt-flensburg.de
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Klimaneutraler
Geschäftsbetrieb
Wir arbeiten stets und ständig an der Optimierung des
Energieverbrauches.
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Ladesäuleninfrastruktur
Wir bauen eine Ladesäulen-

ZUR TEILNAHME gehen Sie auf die Seite

infrastruktur an unseren

vrbanknord.de/nordschnack
und geben dort das Lösungswort sowie Ihre Daten
ein. Gerne können Sie das Lösungswort auch in Ihrer
Filiale gemeinsam mit unseren Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern online einreichen.

Filialen auf.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der VR Bank Nord und
ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Der Rechtsweg
ist ausgeschlossen.

Homeoffice

Nachhaltig Wirtschaften

Energieeffizienz

Unsere Mitarbeiterinnen

Wir sind Teil des Projektes

Seit einigen Jahren haben

und Mitarbeiter haben ge-

„Nachhaltig Wirtschaften“ vom

wir unsere Außenbeleuch-

nerell die Möglichkeit der

Bundesverband der Deutschen

tung komplett auf LED-

Homeoffice-Nutzung.

Volksbanken Raiffeisenbanken.

Technik umgestellt.
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EINSENDESCHLUSS IST DER 20. MAI 2022

Viel Glück!

19 / Rätsel

#lieberregional
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In Flensburg an deiner Seite
Wir sind von hier und immer für dich da. Wir
kennen die Region und bieten für jede Lebenslage maßgeschneiderte Lösungen – Jana Rimpel,
Privatkundenbetreuerin in Flensburg.

vrbanknord.de

€

