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Eine explizite Jugendbank will die 
Volksbank Hohenlimburg eG nicht 
sein. Aber dass es nötig ist, vor allem 
junge Menschen heute auf neuen We-
gen anzusprechen, um ihr Interesse 
für alle Themen „rund ums Geld“ zu 
wecken, davon ist Verena Holzrichter 
fest überzeugt. Die Leiterin der Privat-
kundenabteilung in Hohenlimburg setzt 
in dieser Hinsicht ganz auf die neue 
V8-Filiale – „unsere Zukunftsfiliale, in 
der wir neue Technologien ausprobie-
ren, darunter auch die Videotechnik von 
Ratiodata“, wie sie erklärt.

Die V8-Filiale wurde für diesen Auftritt 
neu errichtet und über das Netzwerk der 
Ratiodata entsprechend breitbandig an-
gebunden. Dass sie keine Bank-Ge-
schäftsstelle wie jede andere ist, zeigt 

schon das äußere Erscheinungsbild: In 
großen diagonalen Lettern prangt an 
zwei Seiten der Außenfassade der Na-
me der Bank. Im Innern sucht man Pro-
spektständer, Überweisungsträger oder 
eine Kasse vergeblich – allenfalls die für 
alle Volksbanken typischen Farben Blau 
und Orange erinnern daran, dass es 
sich um eine genossenschaftliche Bank-
filiale handelt. 

Mit ihrer Eröffnung reagiert die Volks-
bank nach Aussage ihres Vorstands-
vorsitzenden Klaus-Martin Kesper auf 
den schleichenden Rückgang privater 
Kunden im Allgemeinen und die Ab-
wanderung von Studenten und Aus-
zubildenden im Speziellen. Diese den-
ken beim Thema Bank bisher an lästige 
Vorgänge wie das Ausfüllen von For-
mularen. Die Bank kommt ihnen da 
entgegen, indem sie Bankgeschäfte so 
leicht und bequem wie möglich ge-
staltet: Lounge-Charakter in der Filia-

le, junge und zeitlich flexible Bank-
kaufleute, die etwas bewegen wollen, 
modernste Technik und vielfältige 
Kommunikationswege. So hat jeder 
Berater auf seinem Firmen-Handy ei-
nen WhatsApp-Account, den junge 
Kunden gerne nutzen. „Dies funktio-
niert aber vor allem zur Kontaktauf-
nahme“, erklärt Verena Holzrichter, 
„vertrauliche Informationen wie die 
IBAN-Nummer sollte man darüber 
nicht kommunizieren, darauf weisen 
wir die Kunden auch hin.“

Kunden vOn mORgen übeR innOvaTive TechnOlO-
gien eRReichen
In der neuen V8-FIlIale der Volksbank HoHenlImburg eg Hat 
ratIodata modernste VIdeotecHnIk InstallIert
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SUCCESS STORY Modernste Videotechnik

Technologie ist für die Hohenlimbur-
ger also der Schlüssel für zeitgemä-
ßes Banking und ihre Kommunikation 
mit dem Kunden. Die von der Ratioda-
ta installierte Videotechnik stellt darin 
einen wichtigen Baustein dar. In der 
V8-Filiale kommen zwei aktuelle Kon-
ferenzsysteme vom Typ Cisco DX80 
mit Touchscreen zum Einsatz. Nach 
der Terminvereinbarung über einen 
Online-Kalender bieten die Beraterin-
nen und Berater eine professionelle 
Videoberatung an. Genutzt wird dies 
vor allem von Kunden, die nicht in Ho-
henlimburg wohnen. Voraussetzung 
dazu ist nur ein internetfähiges Gerät, 
auf dem sich der Kunde über einen 
speziellen Link einwählt und mit dem 
Bildschirm des Beraters in der Ge-
schäftsstelle verbunden wird. „Das 
funktioniert hervorragend und wird 
von der Kundschaft sehr gut ange-
nommen“, so das erste Resümee von 
Verena Holzrichter. Nach einem Erst-
gespräch per Video schließt sich in 
der Regel ein persönlicher Termin in 
der Filiale an.

Die nächste Ausbaustufe für die Volks-
bank Hohenlimburg wäre dann, wäh-
rend der Videokonferenz oder des per-
sönlichen Gesprächs auch Kollegen aus 
der Zentrale, anderen Filialen oder auch 
anderen Instituten hinzuzuziehen. Dies 
ist dann wertvoll, wenn für einzelne Fra-
gen weiteres Spezialwissen benötigt 
wird. Mit der von Ratiodata verwende-
ten Video-Technologie lassen sich sol-

che Konferenzen komfortabel im beste-
henden Bankennetz organisieren. So 
können Geschäfte sofort in einem Ge-
spräch abgeschlossen werden, jeder 
zusätzliche Gang in eine weitere Ge-
schäftsstelle ist nicht mehr nötig – ge-
nau die Art von leichten und bequemen 
Bankgeschäften, wie sie Privatkunden-
betreuerin Holzrichter vorschwebt.
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Über dIe 
vOlKSbanK hOhenlimbuRg eg:
Als einzige in Hohenlimburg an-
sässige selbstständige Genossen-
schaftsbank ist die VB Hohenlim-
burg der ideale Ansprechpartner 
für alle Kunden im Aktiv-, Passiv- 
sowie im Dienstleistungsgeschäft. 
Dabei stehen Qualität, Kompetenz, 
Nähe und Schnelligkeit im Vorder-
grund. Die Volksbank ist Teil des ge-
nossenschaftlichen Verbundes und 
lebt dessen Werte. Den Erfolg ihrer 
Kunden und Mitglieder versteht 
sie als Auftrag, Fairness und Part-
nerschaft bestimmen das Handeln. Die VB Hohenlimburg ist mit ihrer Re-
gion verwachsen und eng in das wirtschaftliche und gesellschaftliche Ge-
schehen vor Ort eingebunden. Hier wohnen Kunden und Mitglieder, hier 
bietet die Volksbank Arbeitsplätze, hier zahlt sie Steuern und finanziert 
Wohn- und Gewerbeimmobilien. Die VB engagiert sich in Vereinen und 
sozialen sowie städtischen Einrichtungen.  Mit der V8 bietet die Volksbank 
Hohenlimburg eG die Zukunftsbank für Hohenlimburg und Umgebung. 
Diese steht bereits heute für das Banking von morgen, mit modernster 
Technik und zukunftsorientierten Medien.

Verena Holzrichter (Mitte) und ihr Team




