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IT System: Die Pax-Bank
macht ihr Banking noch
moderner und effizienter.
Was das für die Kunden
mit sich bringt.
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Die Rhein-Mosel-Werkstatt bietet Arbeit für
behinderte Menschen.
Mithilfe der Pax-Bank
hat sie jetzt neu gebaut.
Seiten 4–5

editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
für alle Banken ist das Vertrauen ihrer
Kunden und Partner ein hohes Gut.
Qualität, Kompetenz, Fairness und Haltung schaffen Vertrauen. Und Transparenz. Schon immer haben wir uns zum
Ziel gesetzt, Ihnen so anschaulich und
klar wie möglich darzulegen, wofür wir
stehen und wie wir mit den Werten
arbeiten, die Sie uns anvertrauen – im
persönlichen Gespräch, in unserem
Transparenz- und Geschäftsbericht
und mit unseren ethisch-nachhaltigen
Anlagekriterien. Jetzt gehen wir den
nächsten Schritt: Mit unseren ethischnachhaltigen Finanzierungkriterien
(pax-bank.de/finanzierungskriterien) legen wir offen, nach welchen
Prinzipien wir die Institutionen und
Privatpersonen auswählen, die wir
als christliche Genossenschaftsbank
unterstützen und fördern. Gemeinsam mit Ihnen, liebe Kundinnen und
Kunden, finanzieren wir Projekte, die
Mehrwerte schaffen – für die Gesellschaft, die Kirche, die Umwelt.

verband Düren hat dank unserer
Finanzierung sein Alten- und Pflegeheim fit für neue gesetzliche Anforderungen machen können. Davon profitieren natürlich auch die Bewohner.
In dieser Ausgabe besuchen wir die
Rhein-Mosel-Werkstatt für Behinderte.
Das in Koblenz ansässige gemeinnützige Unternehmen konnte durch unsere
Förderung in Simmern eine neue
Werkstatt bauen, die Menschen eine
Perspektive gibt. Ab Seite 4 lesen Sie
mehr über dieses schöne Projekt.
Haben auch Sie Pläne, die etwas bewegen können? Sprechen Sie uns an!

Dr. Klaus Schraudner,
Vorstandsvorsitzender
der Pax-Bank

Damit Sie aber nicht nur wissen, in
welchen Bereichen Ihr Geld Gutes
bewirkt, sondern ganz genau sehen,
welche Organisation und welche Projekte wir fördern, arbeiten wir an einer
Online-Datenbank, die unser gemeinschaftliches Engagement dokumentiert. Freuen Sie sich darauf!
Ein erstes ausführliches Beispiel konnten Sie bereits in der Sommerausgabe
der Pax-Bank-Note lesen. Der CaritasFotos: GettyImages; Werner Schüring/TERRITORY; Maurice Kohl/TERRITORY; liesgagne/istockphoto.com
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Ein Projekt in Mainz stillt
den Wissensdurst von
Kindern. Möglich macht
das die CrowdfundingPlattform wo2oder3.de.
Seite 7
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Angebote

vermögensverwaltung

nachhaltige Geldanlage macht sinn

Mit ethisch-nachhaltigen Investments sorgt man doppelt für die nachfolgenden Generationen.

Angesichts von Klimawandel und Ausbeutung denken immer mehr Menschen
über die Folgen ihres Konsums nach.
Doch beim Thema nachhaltige Geldanlage tun sich viele noch schwer. Jutta
Hinrichs von der Stabsstelle Ethik &
Nachhaltigkeit der Pax-Bank nennt fünf
gute Gründe, warum es sich lohnt, auch
bei der Geldanlage umzusteuern.
Nachhaltige Geldanlage … tut Gutes
Geld ist nicht neutral. Man kann damit
ganz viel Gutes bewirken – aber auch
das Gegenteil. Deshalb sollten Anleger
ihre Geldanlage kritisch hinterfragen:
Wohin fließt eigentlich mein Geld?
Schrumpfen dafür Wälder im Amazonas? Werden damit neue Kohlekraftwerke finanziert? Oder sogar
Waffen produziert? Für Anleger, die
das vermeiden und ihr Geld sinnvoll investieren möchten, bietet die
nachhaltige Geldanlage viele Möglichkeiten: zum Beispiel Investmentfonds,
die Unternehmen aus bestimmten
Branchen (wie Rüstung, Kohle) oder
mit kontroversen Geschäftspraktiken
(etwa Kinderarbeit, Umweltzerstörung) ausschließen oder die nur in die
Nachhaltigkeitsvorreiter einer jeweiligen Branche investieren. Eine weitere
Möglichkeit bieten Themenfonds wie
Mikrofinanzfonds, Erneuerbare-Energien-Fonds etc. So können Anleger ihr
Geld mit gutem Gewissen anlegen und
zugleich Gutes bewirken.

… rentiert sich
Nachhaltige Geldanlagen wurden
lange belächelt und mit dem Vorurteil »Nachhaltigkeit kostet Rendite«
abgetan. Inzwischen belegen zahlreiche Studien, dass die Einhaltung von
Nachhaltigkeitskriterien keineswegs
geringere Renditeerwartungen nach
sich zieht. Im Gegenteil: Die Berücksichtigung sogenannter ESG-Kriterien
(Environment, Social, Governance, also
Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung) reduziert Risiken und
wirkt sich damit sogar positiv auf den
Unternehmens- bzw. Anlageerfolg aus.
Oft wird bei nachhaltigen Geldanlagen
auch von einer »doppelten Dividende«
gesprochen – zu der finanziellen Rendite kommt der soziale oder ökologische Mehrwert hinzu.
… minimiert Risiken
Konventionelle Anlageentscheidungen
vernachlässigen unter Umständen
potenzielle soziale und ökologische
Risiken, die in einem Unternehmen
»schlummern« und die in Zukunft
auch seine finanzielle Entwicklung beeinträchtigen können. Nur bei Unternehmen, die im Bereich Soziales und
Umwelt nachhaltig gut aufgestellt sind
und die transparent darüber berichten,
können Anleger sicher sein, dass diese
Risiken berücksichtigt werden und die
Erträge auch in Zukunft auf soliden
Füßen stehen.

… hat Zukunft
Spätestens seit dem Pariser Klimaabkommen und dem Inkrafttreten
der UN-Nachhaltigkeitsziele haben
nachhaltige Geldanlagen enorm an
Aufmerksamkeit gewonnen. Ziel
des EU-Aktionsplans »Finanzierung
nachhaltigen Wachstums« ist die Neuausrichtung der Kapitalflüsse hin zu
einem ökologisch und sozial nachhaltigen Wirtschaftssystem. Entsprechend
entwickelt sich der Markt für nachhaltige Geldanlagen extrem dynamisch.
… ist digital
Digitale Geldanlageentscheidungen
lassen sich immer und überall treffen.
Das reduziert Fahrten zur Bank und
den Papierverbrauch. Doch auch vor
einer digitalen Geldanlage sollte sich
jeder Anleger fragen: Welche Ziele sind
mir wichtig? Was möchte ich mit meiner Geldanlage bewirken und fördern?
Mit pax-investify und dem neuen
Konzept MeinInvest Nachhaltig (siehe
Seite 8) kombiniert die Pax-Bank
Nachhaltigkeit und Digitalisierung.

Jutta Hinrichs
verantwortet die
Stabsstelle Ethik &
Nachhaltigkeit.
Fotos: PeopleImages/istockphoto.com; Michael Bause/TERRITORY
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Neues IT-System

Mehr Komfort und neue Funktionen
Wann findet die
Umstellung statt?
Die Pax-Bank möchte ihren Kunden
auch in Zukunft ein komfortables
Banking mit effizienter und moderner
Technik bieten. Daher stellt sie ihr
Banksystem Anfang Oktober auf ein
neues Verfahren um. Dadurch werden
das Online-Banking sowie die Bedienoberfläche der Selbstbedienungsgeräte nutzerfreundlicher. Nach der
Umstellung verfügen sie über viele
Funktionen, die den Kunden deutlich
mehr Komfort bei der Abwicklung
ihrer Geldangelegenheiten bieten. Die
Umstellung dauert von Freitag, 4. Oktober 2019, 11.30 Uhr bis voraussichtlich Montag, 7. Oktober 2019,
9 Uhr. In diesem Zeitraum kommt es
für Kunden zu Einschränkungen in
den Geschäftsstellen sowie im OnlineBanking – auch telefonisch ist die PaxBank dann nicht erreichbar.

Was muss ich beachten?
girocard: Bitte beachten Sie, dass Sie
an jedem der drei Umstellungstage
pro girocard über maximal 500 Euro
(inklusive Gebühren) verfügen können. Darin sind Bargeldabhebungen
an Geldautomaten von Fremdbanken

sowie bargeldloses Bezahlen im Handel
oder an Tankstellen inbegriffen. Heben
Sie daher vorher genügend Bargeld ab
oder nutzen Sie Ihre Kreditkarte. Diese
ist ohne Einschränkungen einsetzbar.
Kontoauszüge: Kontoauszugsdrucker
sind während der Umstellung nicht in
Betrieb. Die Pax-Bank erstellt für alle
Konten Migrations-Kontoauszüge, die
sie Kunden kostenfrei zusendet oder
in das elektronische Postfach einstellt.
Ab dem 7. Oktober, 9 Uhr sind die
Drucker wieder verfügbar.
Online-Banking: Online-Banking und
-Brokerage sowie Zahlungsverkehrsprogramme sind bis Freitag, 4. Oktober, 11.30 Uhr verfügbar. Ab Montag,
7. Oktober, 9 Uhr steht dann das neu
gestaltete Online-Banking bereit.

Was ändert sich zukünftig?
Online-Banking: Künftig loggen sich
Privat- und Depotkunden auf der Internetseite der Pax-Bank über die Auswahl »Online-Banking für Privatkunden und Depot« ein. Geschäftskunden
wählen »Online-Banking für Institutionen«. Da sich die URL-Adresse zum
Online-Banking ändert, funktionieren
im Browser gespeicherte Lesezeichen

nach der Umstellung nicht mehr. Die
bisherigen Zugangsdaten bleiben
gültig. Allerdings ersetzt die Pax-Bank
Ihre persönliche VR-Kennung durch
den VR-NetKey. Dieser wird beim
ersten Login angezeigt. Bitte notieren
Sie sich diesen neuen Zugangsschlüssel, mit dem Sie jederzeit einen neuen
Alias generieren können! Kontoumsätze können Sie rückwirkend für 90 Tage
einsehen. Elektronische Kontoauszüge
stellt die Pax-Bank Privatkunden künftig monatlich zum 30. zur Verfügung.
Geschäftskunden erhalten die Auszüge
wöchentlich freitags.
Limit für Online-Überweisungen:
Mit der Umstellung passt die Pax-Bank
auch die Limite für Online-Überweisungen an. Natürlich haben Sie
jederzeit die Möglichkeit, die Grenze
selbstständig anzupassen.
Banking per Smartphone: Das
Banking per Smartphone ist nach der
Umstellung nur mit der VR-Banking
App möglich. Diese ist kostenlos im
Google Play Store sowie im App Store
für das iPhone verfügbar.
TAN-Verfahren: Nutzen Sie zur
Generierung von TANs die App VRSecureSIGN, dann benötigen Sie dafür
das neue Verfahren VR-SecureGo. Für
die Freischaltung brauchen Sie den
neuen VR-NetKey-Schlüssel, der Ihnen
beim ersten Login im Online-Banking
angezeigt wird.
Kontoauszüge: Künftig werden maximal zehn Seiten eines Kontoauszugs
automatisch ausgedruckt. Liegen weitere Auszüge vor, führen Sie Ihre Girocard bitte erneut ein. Die Gebühren für
einen Kontoauszug fallen mit jedem
Einschub an. Am besten beziehen Sie
Ihre Auszüge online – kostenfrei und
umweltschonend!

Für Fragen zur Umstellung
hat die Pax-Bank ab dem
7. Oktober zwei ExpertenHotlines eingerichtet.
Online-Banking:
0221 16015 8090
EBL-Zahlungsverkehrsprogramme: 0221 16015 8080
Foto: GettyImages
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engagement

Angekommen: Mary Henrich (oben).Betriebsleiterin Martina Altmaier und Zweigstellenleiter Heribert Wagner.

berufliche integration

der Start in ein neues leben
Die Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW)
bietet Menschen mit geistigen, körperlichen oder psychischen Beeinträchtigungen Arbeit und eine Perspektive. In
Simmern hat das gemeinnützige Unternehmen jetzt einen Neubau eröffnet –
unterstützt von der Pax-Bank.
Es gab Tage, da ging Mary Henrich nicht
mal aus dem Haus. Tage, die sie mit
Zigaretten und Fernsehen auf dem Sofa
verbrachte. Die Schule hatte sie ohne
Abschluss verlassen müssen, weil sie
schwanger war. Stattdessen Heim. Später bekam sie vier weitere Kinder. Viele
Jahre kümmerte sie sich um die Familie
und verdiente als Putz- und Lagerkraft
dazu. All das hat Henrich gemeistert.
»Aber nach der Trennung von meinem
Mann habe ich einen Nervenzusammenbruch erlitten und musste wegen
Depressionen in Behandlung.«
Inzwischen scheint es ihr nichts auszumachen, darüber zu sprechen. Das alles
liegt Jahre zurück. Seit 2014 arbeitet
sie im Betrieb der RMW in Simmern
im Hunsrück. »Anfangs wollte ich gar
nicht hierhin«, erzählt sie. »Aber es war
die richtige Entscheidung. Hier habe ich
wieder eine Struktur bekommen und
Anschluss gefunden.« Seit mehr als 40

Jahren ermöglicht das Unternehmen
mit Sitz in Koblenz behinderten Menschen berufliche Bildung und Beschäftigung. Träger sind der Caritasverband
Koblenz, der Evangelische Kirchenkreis
Koblenz sowie die Lebenshilfen Koblenz
und Neuwied-Andernach. »In fünf verschiedenen Betriebsstätten bieten wir
zurzeit über 800 körperbehinderten sowie geistig und psychisch beeinträchtigten Mitmenschen in 18 verschiedenen
Gewerken Bildungs-, Qualifizierungsund Beschäftigungsangebote«, berichtet
Geschäftsführer Thomas Hoffmann.

»Die Werkstatt ist keine
Endstation, sondern
ermöglicht den Start
in ein neues Leben.«
Thomas Hoffmann

Seit Mitte der 1990er-Jahre betreibt die
RMW auch eine Werkstatt in Simmern
im Rhein-Hunsrück-Kreis. Hier arbeiten
aktuell 75 Menschen. Die meisten von
ihnen leiden wie Mary Henrich unter
psychischen Erkrankungen: Depression, Schizophrenie, posttraumatische
Belastungsstörung. Viele sind erst im
Laufe ihres Berufslebens erkrankt
und haben nach einer Odyssee durch

Krankenhäuser, Reha-Kliniken und
nach der Frühverrentung den Weg zur
RMW gefunden. »Wir sind dafür da,
Übergänge zu schaffen. Unser Ziel ist
die Reintegration in den Arbeitsmarkt«,
betont Martina Altmaier, Betriebsleiterin der Werkstätten in Simmern und im
benachbarten Kastellaun. »Die Handicaps sind sehr individuell. Wir schauen
uns jeden Mitarbeiter genau an.«
Im Berufsbildungsbereich, der in der
Regel zwei Jahre dauert, gewöhnen sich
die Mitarbeiter wieder an eine geregelte
Tagesstruktur und können ausprobieren, welche Tätigkeiten ihnen liegen,
ehe sie in einen Arbeitsbereich der
Werkstatt wechseln. Neben Verpackung
und Konfektion können sie in Simmern
in der Montage oder in der Schlosserei
arbeiten. »Unsere Kunden sind überwiegend Firmen aus der Region«, sagt Altmaier. »Die Arbeit ist Mittel zum Zweck.
Im Mittelpunkt steht der Mensch.«
Mary Henrich musste sich erst einmal
wieder daran gewöhnen, jeden Morgen
pünktlich zur Arbeit zu erscheinen und
mehrere Stunden zu arbeiten. »Aber hier
wird Rücksicht auf uns genommen«,
sagt sie. »Wir haben zum Beispiel mehr
Pausen als in anderen Betrieben.«
Fotos: Werner Schüring/TERRITORY (4)
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Kürzlich empfingen Henrich und ihre
Kolleginnen und Kollegen viele Gäste:
Gemeinsam mit Prominenz aus der Region feierten sie die offizielle Eröffnung
des Neubaus, den sie im Frühjahr bezogen haben. Die beiden farbenfrohen
Gebäude beherbergen neben der Werkstatt, dem Berufsbildungsbereich sowie
der Verwaltung auch eine Cafeteria und
eine Tagesstätte.

»Gut, dass sich die
Pax-Bank im sozialen
Bereich auskennt. Denn
bei einer Finanzierung zählt
die Beratungsqualität.«
Dirk Löhr

Mehr als zwei Jahrzehnte war die
Werkstatt in einem 1980er-Jahre-Bau
und einer ehemaligen Kfz-Werkstatt
untergebracht. »Die bisherigen Bauten haben nicht mehr dem Standard
entsprochen«, erklärt Geschäftsführer
Hoffmann. Die Bauarbeiten dauerten
nur etwas mehr als ein Jahr, doch sie
hatten mehr als zehn Jahre Vorlauf.
»Das ist im sozialen Bereich nicht unüblich«, weiß Jörg Wiersch, Kundenberater für Institutionen bei der Pax-Bank
in Trier, der für die RMW eine maßgeschneiderte Finanzierung konzipiert
hat (siehe Interview). Denn bevor die
eigentliche Planung losgehen konnte,
mussten die vier Träger der RMW einen
Konsens finden. Das fordert auch von
der Bank Geduld. »Da ist es sehr wertvoll, dass sich die Pax-Bank im sozialen
Bereich auskennt. Natürlich spielt der
Preis eine Rolle. Aber vor allem zählt
die Beratungsqualität«, lobt Dirk Löhr,
Leiter Finanzen bei der RMW. Die Betriebsleiterin Martina Altmaier und Geschäftsführer Thomas Hoffmann planen
schon das nächste Projekt. Da es am
Standort Kastellaun eng wird, müssen
neue Kapazitäten geschaffen werden.
Auch Mary Henrich schmiedet Pläne:
Im Herbst reist sie zum ersten Mal in
die USA, um ihren Vater wiederzusehen.
Und beruflich? Henrich glaubt nicht,
dass sie in ihrem Alter eine Stelle auf
dem freien Arbeitsmarkt findet, aber
sie ist zufrieden, wie es ist: Drei Tage
arbeitet sie in der Montage und zusätzlich zwei Tage als Lagerkraft bei DHL
– »Außenarbeitsplatz« heißt das bei
der RMW. Außerdem hat sie Kurse zu
EDV, Kommunikation und Mathematik
besucht. »Mittlerweile habe ich kaum
noch Zeit für meine Hobbys Darts und
Schwimmen«, meint sie lachend.

Jörg Wiersch, Thomas Hoffmann, Dirk Löhr, Volker Kochanek (v.r.)

3 F r a g e n A n J ö r g Wi e r s c h

»Wir begleiten KundEn«
Jörg Wiersch ist seit zehn Jahren Kundenberater für institutionelle Kunden
bei der Pax-Bank und betreut auch die
Rhein-Mosel-Werkstatt (RMW).
Neben der Geldanlage unterstützt die
Pax-Bank private und insbesondere
institutionelle Kunden auch bei der
Finanzierung von Neubauten und weiteren Projekten. Was unterscheidet
die Pax-Bank als christliche Genossenschaftsbank von anderen Banken?
Natürlich spielen auch bei uns bei der
Vergabe von Krediten Kriterien wie
die Bonität des Kunden eine Rolle. Zusätzlich möchte die Pax-Bank in ihrem
Finanzierungsgeschäft – ebenso wie in
ihrem Anlagegeschäft – ihre besondere
Verantwortung übernehmen und berücksichtigt daher ethisch-nachhaltige
Finanzierungskriterien. So finanziert
die Pax-Bank keine Unternehmen mit
kontroversen Geschäftsfeldern wie
zum Beispiel Rüstungshersteller oder
fragwürdige Geschäftspraktiken wie
Kinderarbeit. Neben diesen Ausschlusskriterien haben wir Positivkriterien formuliert, welche Bereiche wir
fördern. Dazu gehört wie im Fall der
RMW der Bereich Gesundheits- und
Sozialwesen.

Welche besonderen Anforderungen
haben diese Kunden?
Soziale Einrichtungen stehen ihren
Trägern und Spendern gegenüber in der
Pflicht, verantwortlich mit den ihnen
anvertrauten Geldern zu wirtschaften.
Bis ein Projekt schließlich realisiert
wird, dauert es meist viel länger als in
der freien Wirtschaft. Daher sind solche
Finanzierungen für übliche Geschäftsbanken meist nicht von Interesse.
Wir dagegen stehen in regelmäßigem
Austausch mit unseren Kunden und
begleiten sie bei ihren Projekten – auch
wenn es länger dauert.
Was zeichnet eine Finanzierung aus?
Sie muss auf die Ansprüche des jeweiligen Kunden zugeschnitten sein. Dazu
gehören nicht nur die üblichen Kennzahlen wie Laufzeit und Zinsbindung,
sondern auch die richtige Mischung
aus Eigenmitteln, Förderkrediten und
Finanzierungen. So hat sich die RMW
entschieden, zwei Drittel des Neubaus
in Simmern aus Eigenmitteln zu finanzieren, da sich die Geldanlage angesichts der niedrigen Zinsen momentan
ohnehin kaum lohnt. Hier zahlt sich
aus, dass wir unsere Kunden ganzheitlich beraten.
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»Kontinuität ist mir wichtig«
Welchen Stellenwert hat heute noch
die persönliche Beratung?
Ich glaube nicht, dass die Technik eine
persönliche Beratung gänzlich ersetzen kann. Sicher, vieles können wir der
Digitalisierung überlassen. Dadurch
werden bestimmte Abläufe effizienter,
schneller und kostengünstiger, denn in
Zeiten niedriger Zinsen müssen auch
wir verstärkt auf die Kosten schauen.
Durch optimierte Abläufe entstehen
aber zugleich Freiräume für das, was
Technik nicht ersetzen kann: das persönliche Gespräch, Lebenserfahrung
und Expertise, zuhören können, die
gemeinsame Entwicklung von Lösungen. Das ist es, was uns als Pax-Bank
ausmacht.

Wolfgang Altenrath ist neuer Filialleiter in Köln.

Wolfgang Altenrath, seit vielen Jahren
Berater institutionelle Kunden bei der
Pax-Bank, hat zum 1. September die
Leitung der größten Pax-Bank-Filiale
von Richard Nobis übernommen. Im
Interview erklärt der neue Filialleiter, wie er weitere Kundengruppen
gewinnen will und welche Bedeutung
er der Beratung in Zeiten zunehmender
Digitalisierung beimisst.
Was haben Sie sich als Filialleiter
vorgenommen?
Kontinuität zu wahren, ist mir sehr
wichtig. Da mein Vorgänger Richard
Nobis und ich jeweils einen eigenen
Kundenstamm im Erzbistum Köln betreut haben, möchte ich nun auch seine bisherigen Kunden näher kennenlernen. Denn auch als Filialleiter werde
ich in der Kundenberatung präsent
sein – wenn leider auch in geringerem
Umfang als vorher –, um die Bedürfnisse unserer Kunden weiterhin aus
erster Hand wahrnehmen zu können.
Welche Akzente wollen Sie setzen?
Unser traditionelles Umfeld ist leider
geprägt von einem Rückgang der
Katholikenzahlen und perspektivisch
auch des Kirchensteueraufkommens.
Um neue Kundengruppen zu erschließen, gehen wir daher verstärkt auf
nicht-kirchliche Einrichtungen zu, aber
nur, sofern unsere Werte übereinstim-

men. Dafür gibt es bei uns im Haus
bereits Themenpatenschaften. Mein
Fokus liegt in Zusammenarbeit mit
unserer Abteilung Asset Management
bei Pensionskassen, Versorgungswerken und Kommunen. Auf sie kommt
das Thema nachhaltige Geldanlage aufgrund der gesetzlichen Vorgaben verstärkt zu. Mit unserem Spezialwissen
und unserer langjährigen Erfahrung
wollen wir beratend zur Seite stehen.
Wie können Sie bei nichtkirchlichen
Kunden punkten?
Diese Kunden schauen sich die PaxBank sehr genau an. Vor allem unsere
lange Historie macht uns glaubwürdig.
Dadurch bekommen wir eher Gesprächstermine, bei denen wir uns und
unser umfassendes Produktangebot
vorstellen können. In unserer durchgängigen Ausrichtung auf Nachhaltigkeit – auf der Anlageseite, in der
Beratung, bei Produkten und Partnern
bis zur Finanzierungsseite – sehe ich
einen klaren Wettbewerbsvorteil.
Wie viel Digitalisierung brauchen
Ihre Kunden?
Gerade hier in Köln haben wir ein sehr
breites Kundenspektrum. Als Filialleiter muss ich sicherstellen, dass wir alle
Kommunikationskanäle bereithalten.
Jeder Kunde soll den Zugang wählen,
der am besten zu ihm passt.

Auf Wiedersehen
Nach 23 Jahren, davon 18
Jahre als Direktor der
Kölner Filiale, geht Richard
Nobis in den Ruhestand. In
der gewonnenen Zeit will
sich der zweifache Großvater
mehr als bisher möglich Familie, Gesundheit und ehrenamtlichen Aufgaben widmen.
Auch über ein Engagement in
der Politik oder im Bildungsbereich denkt er nach.
Von seinen Kunden wünscht
sich Richard Nobis, dass sie
weiterhin treu zur Pax-Bank
stehen und angesichts ordnungspolitischer, konjunktureller und technischer Herausforderungen interessiert
und kritisch bleiben. Denn:
Nix bliev, wie et wor.

Fotos: Michael Bause/TERRITORY (2)
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Crowdfunding Macht's möglich

Wissensdurst von Kindern stillen
Mithilfe von wo2oder3, der Crowdfunding-Plattform der Pax-Bank, sammelte
die Katholische Öffentliche Bücherei in
Mainz-Laubenheim Spenden in Höhe
von 2.000 Euro, um neuen Lesestoff für
Kinder anzuschaffen.
Wie fast jeden Sonntagvormittag
stöbert der achtjährige Tim auch heute
wieder durch die Katholische Öffentliche Bücherei in Mainz-Laubenheim.
Er ist auf der Suche nach einem ganz
bestimmten Werk, dem Band 16 der
»Was ist was«-Buchreihe, in dem es um
Planeten und Raumfahrt geht. Schnell
hat er das Buch gefunden und trägt es
stolz wie Oskar zur Ausleihe. »Erst vor
Kurzem haben wir unseren Sachbuchbestand für Kita- und Grundschulkinder
aufgestockt und vor allem unsere ›Was
ist was‹-Serie erweitert«, erklärt Claudia
Esseln, Kundenberaterin bei der PaxBank und ehrenamtlich in der Bücherei
tätig. Realisiert werden konnte die
Anschaffung durch die CrowdfundingPlattform wo2oder3.de der Pax-Bank.
Frei nach dem Motto »Was einer alleine
nicht schafft, schaffen viele« ermöglicht
sie es Kirchengemeinden, gemeinnützigen Einrichtungen und Vereinen,
Spendengelder für ihre Projekte zu
sammeln und die Unterstützer langfristig für soziale Anliegen zu begeistern.
»Jeder, der Spendengelder benötigt,
ist bei wo2oder3.de richtig«, sagt
Carola Weirich, die bei der Pax-Bank

als Ansprechpartnerin für das Thema
Crowdfunding zuständig ist. »Denn
unsere Plattform bietet auch kleinen
Organisationen eine einfache Möglichkeit, Gelder für die eigene gute Sache
zu sammeln.« Häufig haben gemeinnützige Einrichtungen tolle Ideen für ein
vielversprechendes Projekt, scheitern
aber an der Finanzierung. Damit genau
das nicht passiert, hat die Pax-Bank
wo2oder3.de ins Leben gerufen. Denn
auch wenn die einzelnen Unterstützer
eines Projekts nur Kleinstbeträge geben,
kann die Idee aufgrund der Vielzahl von
Spendengeldern trotzdem umgesetzt
oder vorangetrieben werden.
»Auch wir wollten unseren Bestand an
Sachmedien ausbauen, hatten aber nicht
die nötigen Gelder dafür«, sagt Esseln.
Gerade aus der »Was ist was«-Serie gibt
es weitere tolle Reihen für Kindergartenkinder, Junior-Sachbücher oder auch
Hörbücher, die in der Katholischen Bücherei Laubenheim extrem beliebt sind.
Der Kundenberaterin kam daraufhin die
Crowdfunding-Plattform der Pax-Bank
in den Sinn, die sie ihren Kollegen aus
der Bücherei vorstellte. Alle waren sofort
begeistert und setzten ihr Vorhaben
schon kurze Zeit später in die Tat um.
»Dafür stellten wir unser Projekt auf
wo2oder3.de ein, erklärten, worum es genau geht, und erläuterten unsere Ziele«,
so Esseln. 1.000 Euro war die Finanzierungssumme, die das Büchereiteam für

die Anschaffung der neuen Sachmedien
durch Spendengelder sammeln wollte
– und die kamen schnell zusammen.
»Natürlich informierten wir die Besucher der Plattform auch darüber, was
wir mit dem Geld machen, wenn mehr
als 1.000 Euro gespendet würden.« Denn
das war der Fall. Bei dem Spendenaufruf
der Bücherei kamen gleich 2.000 Euro
zusammen, von denen weitere Bilderund Kinderbücher gekauft wurden.
»Damit hatten wir gar nicht gerechnet“»,
sagt Esseln. »Aber dadurch, dass wir
ordentlich die Werbetrommel für die
Spendenaktion gerührt hatten und die
Pax-Bank für jeden zahlenden Unterstützer, der einen Beitrag ab 10 Euro
zu einem Projekt beisteuert, einmalig 5
Euro dazugibt, hatten wir das Geld ruck,
zuck zusammen.«

CrowdfundingProjekt realisieren

1. Registrieren Sie sich auf
wo2oder3.de und skizzieren
Sie Ihr Vorhaben mit einer
aussagekräftigen Projektbeschreibung. Geben Sie zusätzlich die benötigte Finanzierungssumme an.
2. Machen Sie Werbung für Ihr
Projekt, um viele Spender
zu gewinnen. Sie haben drei
Monate Zeit, um bis zu 10.000
Euro zu sammeln.
3. Nach erfolgreichem Projektabschluss erhalten Sie
den gesammelten Betrag inklusive der Spende der Pax-Bank.
Als Spender kann man nicht nur Kindern eine Freude machen.
Foto: imgorthand/istockphoto.com
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Fundraising-Tag
Zum achten Mal hat die Pax-Bank kürzlich zum Fachforum Erbschaftsfundraising in Köln eingeladen. 45 Stiftungen
und Dienstleister erfuhren dort, wie
man sich dem sensiblen Thema nähert.

MeinInvest nachhaltig

Grüne Geldanlage
Ab Herbst bietet die Pax-Bank ihren
Kunden ein ergänzendes Konzept für
die digitale Vermögensverwaltung an.
Dank »MeinInvest Nachhaltig« können
Anleger mit gutem Gewissen von den
Chancen an den Aktien- und Anleihemärkten profitieren – und das bereits
ab 25 Euro monatlicher Sparrate.
Sparbücher und Festgelder werfen kaum
noch Zinsen ab. Wer sein Vermögen
gewinnbringend anlegen will, kommt
um Wertpapiere kaum herum. Mit
ihrem Angebot »MeinInvest Nachhaltig« macht die Pax-Bank Kunden den
Einstieg an der Börse leicht. »Schon ab
einem Einmalbetrag von 500 Euro oder
einer Sparrate von 25 Euro monatlich
profitieren Anleger von einer professionellen Vermögensverwaltung«, erklärt
Gregor Kuhl, Abteilungsdirektor Asset
Management. Je nach Risikoneigung
werden die Gelder in unterschiedlicher
Gewichtung in kostengünstige Aktienund Anleihefonds angelegt. Die Experten der Union Investment passen die
Anlage regelmäßig an die Marktentwicklung an. Die Besonderheit: Investiert
wird nur in Unternehmen und Staaten,
die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen,
also zum Beispiel Menschenrechte wahren, Umweltschutz achten sowie faire
Arbeitsbedingungen gewährleisten.

Die Jahresgebühr beträgt 0,75 Prozent
des Anlagevermögens. Hinzu kommen die Kosten für die enthaltenen
Fonds. Online kann der Kunde sein
Depot jederzeit einsehen und Aus- oder
Einzahlungen vornehmen. Der Vertrag
ist schnell und bequem unter www.
pax-bank.de/meininvest am PC abzuschließen. Anleger beantworten lediglich
einige Fragen zu ihrem Risikoprofil und
legitimieren sich im Videochat.
Mit »MeinInvest Nachhaltig« rundet die
Pax-Bank ihr Portfolio an nachhaltigen
vermögensverwaltenden Anlagemöglichkeiten ab. Für Beträge ab 10.000 Euro
empfiehlt sich pax-investify. Hier können Kunden einen Anlageschwerpunkt
wählen. Eine noch breitere Streuung
erlaubt das Pax-Vermögenskonzept,
das ab 50.000 Euro in der persönlichen
Beratung erhältlich ist. Ab 500.000 Euro
bietet die Pax-Bank eine Vermögensverwaltung auf Einzeltitelbasis an.

Gregor Kuhl
ist Abteilungsdirektor Asset
Management bei
der Pax-Bank.

Bis zu 400 Milliarden Euro werden
in Deutschland pro Jahr vererbt. Zu
dieser Schätzung kamen Experten des
Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung 2017 in einer Studie. Viele
Erblasser haben keine Nachkommen
oder wollen zumindest einen Teil ihres
Vermögens gemeinnützigen Zwecken
zur Verfügung stellen. Damit sind sie
eine wichtige potenzielle Zielgruppe
für Stiftungen, die auf Spenden und
Schenkungen angewiesen sind, um
ihrem Auftrag für die Gesellschaft
nachkommen zu können. Klar ist aber
auch: Das Thema erfordert besonderes
Fingerspitzengefühl.
»Betrachten Sie das Erbschaftsfundraising nicht als Geschäft«, mahnte die
Stiftungsmanagerin und -beraterin Iris
Parsiegla die Zuhörer beim Fachforum
der Pax-Bank. Schließlich gehe es beim
Nachlass um die »letzte Gabe« des
Erblassers, das komprimierte Resultat
seines Lebens. Der Fundraiser soll sich
daher als Begleiter und Berater des
potenziellen Erblassers verstehen.
Als Partner versteht sich auch die
Pax-Bank. Sie betreut mehr als 450
Stiftungen und berät diese bei Themen
wie Fundraising und Anlagerichtlinien.
Daneben unterstützt die Pax-Bank seit
Kurzem auch potenzielle Erblasser bei
der Regelung ihres Nachlasses. Gerne
steht Ihnen Werner Lorbach, Experte
für Estate Planning und Stiftungsberatung, für ein persönliches Beratungsgespräch zur Verfügung.

Fotos: Mienny/istockphoto.com; Rudolf Wichert/Pax-Bank; Alfred Krott/Pax-Bank
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