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Liebe Mitglieder und Kunden,
sehr geehrte Vertreter,
„klein ist großartig“ – unter diese Überschrift haben wir im internationalen Jahr der
Genossenschaften den Geschäftsbericht 2011 der Raiffeisenbank Ried eG gestellt.
Genossenschaften sind per se eine großartige „Erﬁndung“, verbinden sie doch eine
über 150jährige Tradition, soziale Verantwortung füreinander und die Ansprüche an
ein modernes Wirtschaftsunternehmen in idealer Weise. Darüber hinaus proﬁtieren
Sie, unsere Mitglieder und Vertreter, von ganz entscheidenden Vorteilen, die uns als
kleine Bank vor Ort großartig machen. Es sind genau diese Vorzüge, die andere Banken
aufgrund ihrer Größe nicht bieten können, die die Raiffeisenbank Ried eG auszeichnen.

Wir sind mittendrin
Wir leben sowohl als „Institut Raiffeisenbank“ als auch als Menschen und Mitarbeiter
in enger Nachbarschaft zu unseren Kunden. Unser kleiner „Finanzplatz“ ist das
Südhessische Ried, hier kennen wir die Gegebenheiten vor Ort und sind mit den
Besonderheiten unserer Wirtschaftsstruktur und den Bedingungen der Region
vertraut. In unserem kleinen, kompakten Geschäftsgebiet liegt die südlichste Filiale in
Lampertheim nur knappe 20 km von unserer nördlichsten Bankstelle in Gernsheim
entfernt.

Doch nicht nur regional gesehen sind wir mit unseren 7 Filialen „mittendrin“, auch in
Bezug auf die ﬁnanzielle Förderung arbeiten wir nach einem ganz klaren Prinzip: Das
Geld, das hier erwirtschaftet wird, soll auch wieder in die Region zurückﬂießen. Unser
Spendenbudget – im Berichtsjahr über 50.000 Euro - kommt Vereinen, gemeinnützigen Institutionen, Schulen und Kindergärten in unserem Geschäftsgebiet zugute.
Auch bieten wir hier vor Ort 70 Arbeitsplätze, davon 9 Ausbildungsplätze, und sichern
damit die Kaufkraft und die Steuereinnahmen in den südhessischen Gemeinden. Diese
Förderung der Mitglieder und unserer Region ist nicht nur in unserer Satzung festgeschrieben, sondern eine wirkliche Herzensangelegenheit.

Unser Kunde ist „einer von uns“
Der direkte Kontakt zu unseren Kunden stellt uns vor die Herausforderung, einander
auf Augenhöhe zu begegnen. Wir können uns nicht hinter der Anonymität großer
Banken verstecken und rein nach Sachlage entscheiden – wir müssen dem Kunden
schließlich in die Augen sehen können, sei es beim nächsten Einkauf oder beim Kindergartenfest. Auch kennen wir oftmals das beruﬂiche und private Umfeld des Kunden
und wissen über seine Vorlieben in Finanzfragen umfassend Bescheid. Das ist mehr
als die persönliche Anrede mit Namen und kann nur von einer kleinen Bank geleistet
werden, in der der Berater „seine“ Kunden wirklich kennt und umgekehrt die Mitarbeiter auch direkt erreichbar sind. Bei uns gibt es keine „Vorzimmer“ oder ausgelagerte
Telefon-Sammelnummern, die den Kunden an die nicht direkt anwählbaren Berater

TV Hofheim, regionaler Turnverein
Hofheim

Wolfgang Reinheimer, Landwirt
Allmendfeld

Verein für Heimatgeschichte
Nordheim

Als kleiner Verein vor Ort sind wir auf finanzielle Unterstützung
angewiesen. Die Spendenbereitschaft der Raiffeisenbank finden
wir großartig, denn davon profitieren wir hier in der Region und
nicht die Vereine in der Bundesliga.

Großartig ist, dass die Raiffeisenbank mit beiden Füßen auf
dem Boden steht und nicht abgehobenes „Finanzmanagement“
betreibt. Die sind im kleinen Ried fest verwurzelt und führen eine
solide Bank, anstatt an den großen Finanzplätzen jeden Trend
mitzumachen.

Für Bildung und Kultur ist unsere kleine, einheimische Bank die
Allergrößte! Abgehobene Großbanken können die Chancen und
Bedürfnisse vor Ort nicht mehr erkennen.

weiterleiten – oder aber in der Warteschleife ausharren lassen. Dieses „Wir-Gefühl“ zieht
sich bis auf die Ebene des Vorstands durch und wird zum Beispiel bei unserer jährlichen
Mitgliederehrung sichtbar. 2011 standen über 40 Bankteilhaber auf der Einladungsliste
und wurden für 50 Jahre Mitgliedschaft geehrt. Dazu nimmt sich der Vorstand einen
Nachmittag Zeit, um sich mit diesen treuen Kunden im kleinen Kreis zu unterhalten.

Bei uns hat Beratung ein Gesicht
Als Dienstleistungsunternehmen steht jede Bank vor der besonderen Herausforderung, dass die Produkte, die sie anbietet, kaum greifbar sind. Vielmehr muss der
Mensch, der Berater vor Ort, als „Gesamtwerk“ begeistern, auch in einem schwierigen
Gesamtumfeld. Unsere Kunden wissen es zu schätzen, dass ihr Ansprechpartner ein
Begleiter in allen Lebensphasen ist. Er wird nicht jährlich ausgetauscht, sondern ist im
Schnitt 25 Jahre und länger ein Teil der Raiffeisenbank, dem die Kunden ihr Vertrauen auch über fachliche Fragen hinaus entgegenbringen. Mit Recht sprechen unsere
Kunden von „meinem Berater in der Raiffeisenbank“.
Darüber hinaus werden unsere Leistungen möglichst in einen regionalen Kontext eingebunden. So kombinierten wir bei unseren SpargelD-Wochen 2 Festgelder mit einem
Gutschein für südhessischen Spargel. Ebenso sind Finanzierungsoffensiven im Bauherrenbereich immer mit einem Immobilientag – im vergangenen Geschäftsjahr mit dem
Schwerpunktthema „Betreutes Wohnen“ – verbunden. Die neue Goldene Bankcard Plus,
die ausschließlich Mitgliedern vorbehalten ist, gewährt besondere Vergünstigungen in

Geschäften, Restaurants oder bei Dienstleistern – natürlich in unserem Geschäftsgebiet,
natürlich bei unseren Kunden. Das ist unsere Wirtschaftsförderung im Kleinen!

Wir bieten mehr als eine Bank
„Wir bieten mehr als Geld und Zinsen“ – dieser genossenschaftliche Werbeslogan gilt
heute mehr denn je. Zinsen und Renditen sind unser „Kerngeschäft“, als Teil der Gesellschaft sehen wir uns jedoch auch noch anderen Aufgaben verpﬂichtet.
Im Jugendmarkt liegt unser Hauptaugenmerk in der „Heranführung“ der Kinder und
Jugendlichen zum Sparen und verantwortungsvollen Umgang mit Geld. Dazu wird
bereits durch die Zusammenarbeit mit Kindergärten die sog. Schwellenangst vor dem
Bankbesuch genommen, dazu organisieren wir Bankführungen, Ausﬂüge, Osterbasteln, den Malwettbewerb und vieles mehr.
Im kulturellen Bereich ist vorrangig die Veranstaltungsreihe „live erleben“ zu nennen und
aus dem Bürstädter Kulturkalender nicht mehr wegzudenken. Wer außer uns bietet noch
in jährlicher Folge kostenlos hochkarätige Referenten an? Trotz im Verhältnis zu Großbanken kleinem absolutem Budget sind uns unsere Kunden diese Zusatzleistungen
wert! Im Jahr 2011 hatten wir mit Arved Fuchs einen Top-Referenten zu Gast, der wieder
für ein vollbesetztes Bürgerhaus sorgte. Auch die Informationsveranstaltungen bieten
das gewisse „etwas Mehr“ über das Bankgeschäft hinaus. Möglichkeiten der Leistungssteigerung im Spitzensport wurden von Triathlet Timo Bracht unseren Firmenkunden
näher gebracht, ebenso veranschaulichte ein „Live-Hacker“ die Gefahren des Internets.

Hans-Werner Vetter, Wertpapierkunde
Bürstadt

Dagmar Ochsenschläger, Dorﬂaden
Wattenheim

Sandra Freytag, 20 Jahre
Bürstadt

Für mich sind es die kleinen Zusatzleistungen, die die Raiffeisenbank großartig machen. Mein Betreuer ruft mich zu aktuellen
Entwicklungen persönlich an, es gibt Informationsveranstaltungen
zu Geldanlagethemen, einen monatlichen newsletter oder wir
fahren auch mal zur Besichtigung der Börse nach Frankfurt.

In unserem Dorfladen bieten wir frische Produkte aus heimischem
Anbau an. Deshalb finden wir es großartig, dass die Raiffeisenbank
kleine Einzelhändler in der Region unterstützt und auch selbst
dort einkauft.

Die Raiffeisenbank hat mich von klein auf an die Bankgeschäfte
herangeführt, z.B. mit dem PrimaxClub oder den Bankführungen.
Das finde ich großartig.

Klein ist großartig – unsere Geschäftsentwicklung 2011
Als kleine Regionalbank brauchen wir uns auch mit unserer Geschäftsentwicklung nicht hinter den „Großen“
zu verstecken – im Gegenteil. Wir können und wollen
nicht mit Konditionen weit über dem Marktniveau
operieren und so die Zuwächse künstlich in die Höhe
treiben, dafür bieten wir Stabilität und Zuverlässigkeit
bei unseren Ergebnissen. Diese Kontinuität zeigt sich
in einer moderaten Entwicklung der Bilanzsumme, die
zum Jahresende mit 281 Mio. € auf verlässlich hohem
Wert steht. 2011 war für uns nach fünf sehr wachstumsstarken Jahren ein Jahr der Konsolidierung, das
wir auf gleichem Niveau wie 2010 abschließen konnten.
Auch die Verbundbilanzsumme steht mit 526 Mio. € auf
einem zufriedenstellenden Niveau.
Die Kredite konnten wir um fast 5 % gegenüber knappen 2 % im Vorjahr steigern. In harter Währung bedeutet dies 154,7 Mio. € gegenüber 147,7 Mio. € im Vorjahr.
Auffällig dabei sind die Kontokorrent-Kredite, also die
kurzfristigen Kredite, die mit 14,7 Mio. € über 50 %
im Plus stehen. Insbesondere im Firmenkunden- und
Kommunalkreditgeschäft konnten wir der verstärkten
Nachfrage nachkommen. Im langfristigen Darlehensbereich halten wir dementgegen unseren Bestand bei
nahezu unveränderten 140,0 Mio. €. Im Bereich der
Kreditbewilligungen können wir feststellen, dass mit
34,3 Mio. € das Doppelte an neuen Krediten bewilligt
wurde, als das noch in 2010 der Fall war.
Die Gelder unserer Sparer sind in 2011 von 233,9 Mio. €
um 1,4 % auf 230,7 Mio. € zurückgegangen. Augenscheinlichster Grund dafür ist die Entwicklung der
Inhaberschuldverschreibungen, die nur noch mit
4,7 Mio. € zu Buche stehen und planmäßig auslaufen.
Ohne Berücksichtigung dieser Position stehen die Gesamteinlagen bei 226 Mio. € und damit 3,4 % im Plus.
Die Spareinlagen stehen mit knapp 81 Mio. € gegenüber
78,8 Mio. € im Vorjahr mit 2,6 % im Plus. Einen Zuwachs
um 35 % können wir bei den Termineinlagen verzeichnen, die auf eine Summe von 62 Mio. € gegenüber
46 Mio. € im Vorjahr angestiegen sind. Im Bereich der
Sichteinlagen, namentlich der Girokonten und des
RaibaCashOnline-Kontos, verzeichnen wir im Gegenzug Umschichtungen um 11 % auf 83 Mio. €.
Im Bereich Bausparen haben wir bei 290 neu abgeschlossenen Verträgen ein Gesamtvolumen von
10,5 Mio. € vermittelt. Die abgeschlossene Lebensversicherungssumme der R+V beträgt 5,3 Mio. € bei
201 Verträgen. Im Vermittlungsgeschäft hat die R+V
damit überdurchschnittlich gute Ergebnisse erzielt.
Die Wertpapierbestände liegen im Depotgeschäft bei
knapp 30 Mio. € und bei der Union Investment bei
einem Volumen von fast 38 Mio. €. Unsere Immobilienabteilung meldet 15 vermittelte Objekte.

Die Zinsspanne steht mit 2,5 % wieder auf dem Niveau
von 2009, die Provisionsspanne liegt mit 0,71 % minimal unter Vorjahresniveau. Den Verwaltungsaufwand
mussten wir von 2,02 % auf 2,20 % anpassen, da sowohl die Personalkosten als auch der Sachaufwand
gestiegen sind. Die cost-income-ratio liegt damit nun
bei leicht erhöhten 69 % gegenüber 66 % im Vorjahr, aber immer noch unter der von uns gesetzten
Höchstgrenze. Das verbleibende Betriebsergebnis vor
Bewertungsänderungen liegt bei rund 1 % zum durchschnittlichen Geschäftsvolumen. Es verbleibt letztlich
ein Betriebsergebnis nach Bewertungsänderung, das
auch die Eigenkapitalquote und die aufsichtsrechtliche
Kernkapitalquote weiter stärkt sowie den Mitgliedern
unserer Genossenschaft eine wie in den letzten Jahren
attraktive Dividende sichert.
Nach Abzug der Steuern ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 566.854,63 €. Unter Einbeziehung
des Gewinnvortrags aus dem Vorjahr in Höhe von
6.190,94 € verbleibt ein Bilanzgewinn in Höhe von
573.045,57 €. Der Vorstand schlägt im Einvernehmen
mit dem Aufsichtsrat vor, diesen Bilanzgewinn wie
folgt zu verwenden:
Ausschüttung einer Dividende von 5 %
Zuweisung zu den Ergebnisrücklagen
a) der gesetzlichen Rücklage
b) den anderen Ergebnisrücklagen
Vortrag auf neue Rechnung

€ 172.888,76

Bilanzgewinn

€ 573.045,57

€ 200.000,00
€ 200.000,00
€
156,81

Die vorliegenden Zahlen stellen für uns im neuen Vorstand eine gute Ausgangssituation für die weitere erfolgreiche Entwicklung der Raiffeisenbank dar. Für das
Vertrauen in unsere bisherige Arbeit danken wir den
Kunden, Mitgliedern und Geschäftspartnern. Wir versprechen, gemeinsam mit allen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern und in gewohnt vertrauensvoller Zusammenarbeit mit dem Aufsichtsrat täglich unser Bestes zu
geben, um diese bilanziellen Erfolge weiter auszubauen. Wir sind sicher, dass wir damit auf einem guten Kurs
sind und für Sie, unsere Kunden, das bleiben, was wir
sind: eine kleine, aber großartige Bank.

Bei uns steht der Mensch im Mittelpunkt

Wir bieten alles unter einem Dach

In der Kundenbeziehung legen wir Wert auf Qualitätsstandards, die weit über den
Verkauf hinaus reichen. Zu nennen sind hier beispielsweise telefonische Hinweise auf
steuerliche Änderungen, Terminerinnerungen bei auslaufenden Zinsbindungen oder
auch Überprüfungen der aktuellen Versicherungskonditionen. Telefonische Beratung,
Unterstützung beim Ausfüllen von Überweisungen oder Besuche beim Kunden zu
Hause gehören seit Jahren zu unserem individuellen Betreuungskonzept. Dies sind die
kleinen „Bonbons“ des Mitarbeiterteams, durch die der Kunde sich aufgehoben weiß
und die ganzheitliche Beratung erleben kann.
Der Mensch steht bei uns auch im Mittelpunkt, wenn es um das Thema Personalpolitik
geht. Dies zeigt sich zum Beispiel durch teamorientierte Mitarbeiterführung und den
kollegialen und freundschaftlichen Umgang untereinander. Einen besonderen Beweis
für diese Unternehmenskultur wurde unserem ehemaligen Bankdirektor Kurt Bletzer
erwiesen, als anlässlich seiner Verabschiedung aus dem aktiven Berufsleben nahezu alle
Mitarbeiter anwesend waren und ihm zum Dank stehend applaudierten.
Im Bereich Aus- und Weiterbildung bieten wir unseren Mitarbeitern individuelle Maßnahmen an und sind bereit, quasi an jedem Arbeitstag des Jahres einen Mitarbeiter für Fort- und Weiterbildung freizustellen. Auch die hohe Teilzeitquote spricht für
unser Personalführungskonzept, das es erlaubt, Beruf und Privatleben in Einklang zu
bringen.

Als kleine, mittelständische Bank können wir in idealer Weise taggleich auf Kundenwünsche reagieren, uns auf neue Situationen einstellen und schnelle Entscheidungen
treffen. Sind in diese Entscheidungsprozesse unterschiedliche Abteilungen eingebunden und müssen verschiedene Sichtweisen diskutiert werden, können die zuständigen
Verantwortlichen schnell an einem Tisch zusammenkommen – Bauﬁnanzierungsanträge gelangen so z.B. innerhalb eines Arbeitstages zur Vertragsunterzeichnung. Wir sind
die Bank der kurzen Wege und der schnellen Entscheidungen – oder anders gesagt:
des kleinen Dienstweges.
Auch bei der Umsetzung neuer Sicherheitsstandards im Zahlungsverkehr können
wir mit Flexibilität und unbürokratischer Abwicklung punkten. Ende 2011 wurde die
Umstellung aller online-Konten auf das SmartTan-Plus-Verfahren reibungslos abgeschlossen. Dank des hohen Einsatzes der Servicemitarbeiter in den Filialen und der
IT-Spezialisten konnten die Kunden frühzeitig informiert und eine reibungslose und
fehlerfreie Überführung in die neue Generation des electronic Bankings gewährleistet werden. Eine Weiterentwicklung im Bereich der Passwortgenerierung bieten wir
ebenfalls mit der individuellen Unterstützung der Mitarbeiter vor Ort an. So können
unsere Kunden ihre PIN-Geheimzahl am Geldausgabeautomaten selbst generieren.

Günter Berger, Rentner
Bürstadt

Familie Schwara, Sparer
Bobstadt

Eheleute Hartmann, Bauherren
Bürstadt

Ich finde die Raiffeisenbank großartig, weil sie die kleinen Rentner
genauso zuvorkommend behandelt wie die sogenannten „guten
Kunden“.

Bei der Raiffeisenbank wird auch der „kleine Sparer“ ernst genommen und es gibt vernünftige Zinsen auf Spareinlagen. Und dass es
noch das gute alte Sparbuch gibt, ist einfach großartig.

Der „kleine Dienstweg“ bei der Raiffeisenbank ist großartig. Dort
findet man alles unter einem Dach, vom Bausparvertrag über das
Immobilienangebot und die Finanzierungsberatung, Beantragung
von Fördermitteln, Versicherungsleistungen usw.

Liebe Mitglieder und Kunden,
sehr geehrte Vertreter,
„klein ist großartig“ – wir haben Sie, unsere Mitglieder, in diesem Geschäftsbericht
zu Wort kommen lassen und versucht, Ihre Meinungen mit Praxisbeispielen zu untermauern. Letztendlich können wir alle Vorteile unserer „kleinen, aber feinen“ Bank unter
dem Begriff „Kundennähe“ zusammenfassen – leider schreiben sich diese Kundennähe
aber viele auf die Fahne, ohne sie mit Leben zu erfüllen. Wir sind sicher, dass wir auch im
neuen Vorstandsduo ganz eng mit unseren Mitarbeitern zusammenarbeiten und die
Nähe zu Ihnen, unseren Kunden, Mitgliedern und Vertretern auch weiterhin pﬂegen
und ausbauen werden. Dabei verstehen wir unter „Nähe“ mehr als nur räumliche Entfernung, nämlich emotionale Verbundenheit. Mit dieser Perspektive gehen wir – durch
gute Bilanzzahlen gestärkt – in die Zukunft und danken für das entgegengebrachte
Vertrauen.
Der Vorstand

Claus Diehlmann

Frank Ohl

Thomas Hug, Bäckermeister
Lampertheim

Familie Gerhard, Eigenheimbesitzer
Riedrode

Wolfgang Jobke u. Diana Fortmann-Jobke,
Fortmann Mascerade, Bürstadt

Die Raiffeisenbank garantiert Firmenkunden eine Finanzierung
nach Maß. Kurzfristige und kleine Erhöhungen der Darlehensumme sind eine unbürokraktische Selbstverständlichkeit.
Das finde ich großartig.

Auch für die Kleinsten in unserer Familie ist die Raiffeisenbank
großartig, weil sie die Bedürfnisse der ganzen Familie ernst nimmt.
Besonders freuen sich unsere Jüngsten auf den jährlich stattfindenden Weltspartag.

Karnevalartikel-Spezialisten gibt es außerhalb der Regionen um
Köln und Düsseldorf nur wenige. Diese Nische füllen wir als „Exot“
im kleinen Bürstadt aus - und dass uns die Raiffeisenbank als Hausbank darin unterstützt, finden wir großartig.
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Fax: 0 62 06/70 65-214
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USTID DE 111609723
www.raiba-ried.de
E-Mail: kontakt@raiba-ried.de

Geschäftsstellen
68642 Bürstadt
Nibelungenstr. 57
Tel.: 0 62 06/70 65-232
Fax: 0 62 06/70 65-274
68642 Bürstadt Bobstadt
Alte Lindenstr. 3
Tel./Fax: 0 62 45/89 67
68623 Lampertheim Hofheim
Backhausstr. 10
Tel.: 0 62 41/9 88 38-0
Fax: 0 62 41/9 88 38-122
68623 Lampertheim
Wilhelmstr. 34
Tel.: 0 62 06/42 53
Fax: 0 62 06/15 63 50
68647 Biblis Nordheim
Zum Steiner Wald 10
Tel./Fax: 0 62 45/80 81

68647 Biblis Wattenheim
Rheinstr. 16a
Tel.: 0 62 45/70 89
Fax: 0 62 45/29 85 80
64579 Gernsheim, Wallstr. 7
Tel.: 0 62 58/40 44
Fax: 0 62 58/83 25 77
SB-Servicestelle
Bürstadt Riedrode
Neue Waldstr. 2
Geldausgabeautomat im
„Kauﬂand“ in Lampertheim
Rosengarten
Verbandszugehörigkeit
Genossenschaftsverband e. V.
Neu-Isenburg
Bundesverband der Deutschen
Volksbanken

und Raiffeisenbanken e. V.
(BVR), Berlin

Sicherungseinrichtung
des BVR
Unsere Bank ist der Sicherungseinrichtung des Bundesverbandes
der Deutschen Volksbanken und
Raiffeisenbanken e. V. angeschlossen.

Die Offenlegung erfolgt als
Einreichung unter der RegisterNummer 60110 des
Genossenschaftsregisters
beim Amtsgericht Darmstadt
und Veröffentlichung
im Bundesanzeiger nach Feststellung des Jahresabschlusses.
Der Jahresabschluss in der
gesetzlich vorgeschriebenen Form
liegt bis zum 31. August 2012 in
unseren Geschäftsräumen zur
Einsichtnahme aus.

Jahresabschluss 2011
Der Jahresabschluss 2011 ist in
verkürzter Form dargestellt.
Der vollständige Jahresabschluss
trägt den uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk des
Genossenschaftsverbandes e. V.,
Wilhelm-Haas-Platz 2,
63263 Neu-Isenburg.

* Herr Harald Heiser und
Herr Frank Jäger scheiden in der
Vertreterversammlung am
12.06.2012 turnusgemäß aus dem
Aufsichtsrat aus. Die Wiederwahl ist
zulässig.

Zentralbank
DZ-BANK AG, Frankfurt

Raiffeisenbank Ried eG

