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Liebe Leserinnen 
und Leser,

der moderne Arbeitsalltag verlangt
Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.
Die stetige Beschleunigung von Pro -
zessen fordert dabei Unternehmer
wie Angestellte heraus. Nicht selten
bleibt deshalb ein entscheidender As -
pekt zwischen den wirtschaftlichen
Kennzahlen von Umsatz, Gewinn und
Verlust auf der Strecke: die Gesund -
heit des Einzelnen. Begriffe wie

»Work-Life-Balance« oder »Burn-out« haben sich mittlerweile in
der Arbeitswelt etabliert und beschreiben eine Tendenz hin zur kör-
perlich-seelischen Erschöpfung vieler Erwerbstätiger.

Unternehmen stehen somit immer mehr in der Pflicht, die Rahmen-
bedingungen für ihre Angestellten so zu setzen, dass ihre körperli-
che und geistige Gesundheit nicht gefährdet ist. Erfolg und Leis -
tung eines Unternehmens lassen sich auf diese Weise am besten
langfristig sichern. Lesen Sie mehr über das Zusammenspiel von
Körper, Geist und Seele und welche Auswirkungen es auf die Leis -
tung und die Zufriedenheit des Einzelnen hat im Titelthema von
FAIR BANKING ab Seite 3.

Ständig in Bewegung sind auch die Finanzmärkte dieser Welt. Für
Anleger, private wie institutionelle, wird es immer schwieriger, ihr
Kapital und Vermögen zu sichern und zu vermehren. Einzelne Er -
eignisse sorgen für ein immer schnelleres Auf und Ab der Börsen-
kurse. Trotzdem lässt sich mit gewissen Grundprinzipien und pro-
fessionellem Management das Vermögen von heute auch noch für
übermorgen sichern. Was dabei zu beachten ist, lesen Sie im Inter-
view mit den leitenden Mitarbeitern der Vermögensverwaltung der
BIB.

Ich wünsche Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, eine angenehme und
interessante Lektüre mit der neuen Ausgabe von FAIR BANKING.

Heinz-Peter Heidrich
Vorstandssprecher der BANK IM BISTUM ESSEN
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LIEBER GLÜCKLICH MIT LEIB UND SEELE

Ursachen und Wege für Gesundheit 
und Glücklichsein aus Sicht der modernen 
Stress-Medizin

Glücklich sein möchte praktisch jeder. Aber wie

wird man denn heute glücklich? Die Werbung

spricht viel vom Glück der Menschen. Ein deutscher

Glücksforscher hat sogar seine eigene Abendfern-

sehsendung. In der heutigen Zeit treten häufig das

Körperliche und das Materielle im Vergleich zum

Geistig-Seelischen in den Vordergrund. Viele Men-

schen definieren sich hauptsächlich über den schö-

nen, gesunden Körper. Sie sind sogar zum Teil

bereit, viel Geld zu investieren und Schmerzen (z. B.

Schönheitsoperationen) auf sich zu nehmen. Wenn

dann der Körper nicht (mehr) dem aktuellen Schön-

heitsideal entspricht oder man einfach älter wird,

sind manche Menschen unglücklich. Dies trifft auch

auf etliche Filmgrößen zu. Die Erfahrungen der

letzten Jahrhunderte hat jedoch gezeigt, dass uns

die reine Orientierung auf das Äußerliche nicht

wirklich glücklich macht. ‘



Der französische Philosoph und Naturwissen-
schaftler Descartes (1596 – 1650) hat im 
17. Jahrhundert in der westlichen Wissen-
schaftswelt Geist/Seele      Körper gedanklich
voneinander getrennt. Deswegen haben sich
die Geistes- und Körperwissenschaften in den
westlichen Ländern leider »auseinanderent-
wickelt«. In Asien weiß man seit ca. 4000 Jah-
ren, dass Geist/Seele und Körper in ständiger
Wechselwirkung zueinander stehen. Das er -
klärt, warum Asiaten mit den psychischen Be -
lastungen des heutigen Lebens wesentlich
besser als wir umgehen können. Seit ca. vier
Jahrzehnten haben jedoch die modernen Wis-
senschaften (bes. Neurobiologie, Stress-Me -
dizin, moderne Naturheilverfahren, psycho-
somatische Medizin) erkannt, dass komplexe
Krankheitsprozesse in der heutigen Zeit nur mit
einer ganzheitlichen Sichtweise (Geist/Seele &
Körper) erfolgreich erkannt und behandelt
werden können (Abb. 1). Dazu zählen die sog.
Zivilisationskrankheiten oder chronischen
Erkrankungen, die die Gesundheitskosten in
die Höhe treiben. Wahres Glück ist nur bei
einer harmonischen Beziehung zwischen
Geist/Seele und Körperebene dauerhaft zu
erlangen. 

Doch was in Unternehmen gilt, trifft auch für
das Privatleben zu. Ungebremster Ehrgeiz,
Per fektionismus, Harmoniebedürfnis etc. füh-
ren zu chronischem Stress oder gar Burn-out,
indem man die Zeichen der körperlichen und
psychischen Überforderung selbst nicht mehr
erkennt (Tunnelblick). Die in den westlichen
Ländern verbreitete kritisch-strafende Erzie-
hung hat stress-erzeugende Denk- und Verhal-
tensmuster zur Folge. In sozialen, pädagogi-
schen oder medizinischen Berufen mit hohem
Einsatz, Idealismus und Bedürfnis nach Aner-
kennung tritt häufig ein Burn-out auf, bei dem
körperliche, emotionale und seelische Ermat-
tung zusammenkommen. Ein verlängertes Wo -
chenende oder der Jahresurlaub helfen dann
nicht mehr, gesund und leistungsfähig zu wer-
den. Wird der Burn-out, wie so häufig,  zu spät
erkannt, dann drohen längere Krankheit oder
gar Arbeitsunfähigkeit. Früher waren es die
Seuchen wie Pest und Cholera, die das Lebens-
glück zerstörten. Heute heißt die Volksseuche
»chronischer Stress«. 

Gesunde Mitarbeiter bedeuten
gesunde Unternehmen

Aus der Stress- und Betriebsmedizin weiß man
inzwischen, dass körperliche und psychische
Gesundheit in der heutigen Arbeitswelt nur
dann zu erlangen sind, wenn die drei psycho-
physischen Grundbedürfnisse des Menschen
(Freiheit/Selbst-Bestimmung, Kompetenz/Wert-
Schätzung Respekt/Achtung, Bindung/soziales
Netz) dauerhaft erfüllt werden. Ein Führungs-
stil in Unternehmen, der wenig Entscheidungs-
spielraum gibt oder der die Mitarbeiter ständig
kontrolliert, führt zu psychischen und später
auch zu körperlichen Erkrankungen. Wenn in
einem Unternehmen nicht wertschätzend
kommuniziert wird, ist der Krankenstand hoch.
Mobbing oder Bossing macht auf Dauer
unproduktiv und krank. Gesund Führen heißt,
diese erwähnten Aspekte mit im Arbeitsalltag
zu berücksichtigen. Denn gesunde Mitarbeiter
bedeuten meistens auch ein gesundes Unter-
nehmen.
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Vernunft/Ratio/
Denken der Menschen

Definition von Zielen und Wünschen

individuelle Wahrnehmung 
von Situationen oder Personen

individuelle Bewertung von 
Situationen und Personen

(Werte, Leitlinien, Glauben)

Bewusstsein Geist/Seele

Unterbewusstsein

Verhalten der 
Menschen

Erreichen von Zielen 
und Wünschen

soziales 
Engagement

Bindungen 
eingehen

Körper-
Reaktionen

Gesundheit

körperlich

psychisch

Körper

Emotionen: Freude, Spaß, Glück

emotionaler Erfahrungsspeicher

Bauch-Hirn/Intuition

Sinn des Lebens

Spiritualität

Abb. 1: Die wechselseitige Beziehung zwischen Geist/Seele und Körper beim Menschen
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Diagnose: Seeleninfarkt

Das Bewusstsein, die Vernunft, die Ratio des
Individuums kann Ziele und Wünsche formu-
lieren. Aber ohne Verstehbarkeit sowie Bere-
chenbarkeit der Welt (Kohärenz) und ohne
Sinn des Lebens (Kohärenz/Spiritualität) düm-
pelt quasi das Lebensschiff auf den Weltmee-
ren ohne klaren Kurs. Bei Depression und
Burn-out verlieren manche Menschen sogar
den Sinn des Lebens. Einige Betroffene denken
dann immer wieder darüber nach, wie man
unbemerkt aus dem Leben scheiden kann, wie
das Beispiel des Torwarts Robert Enke zeigt.
Depressive Menschen denken, wahrnehmen
und reden immer negativ, haben keine Freude
mehr und ziehen sich immer mehr zurück
(soziale Isolation). Beim Burn-out arbeitet der
Geist gegen den Körper. Dabei spricht man
auch von einem Seeleninfarkt.

Die Spiritualität ist die höchste und damit
stärkste logische Ebene des Gehirns (R. Dilts).
Wer wie die gläubigen Christen Spiritualität
hat, kommt damit gut durchs Leben. Er kann
viele Belastungen aushalten. Oft ist man fas-
sungslos über bestimmte Ereignisse, wie  zum
Beispiel den Tod eines lieben Angehörigen.
Erst später erkennt man dann den tieferen
Sinn des Geschehenen. Beten und Glauben
sind aus neurobiologischer Sicht positive
Gedanken/Denkmuster, die Stress mindern
und glücklich machen. Die Bewertung von
Situationen und Personen sind in unserem

Geistig behinderte Menschen werden haupt-
sächlich vom limbischen System gesteuert.
Das führt häufig zu spontanen Reaktionen, die
der nicht Behinderte durch die Erziehung ver-
lernt hat. Unser Alltag wird zu zwei Dritteln
vom Unterbewusstsein (Automatismen) und
nur zu einem Drittel vom Verstand gesteuert.
Stressreaktionen laufen als Automatismen im
Unterbewusstsein ab (Abb. 2: Das Eisberg-
Modell).

Neurowissenschaftler haben herausgefun-
den, dass die komplexen Zusammenhänge der
heutigen Lebenswelt erfasst und nachhaltig
richtige Entscheidungen nur vom Verstand
und Bauchhirn gemeinsam getroffen werden
können. Denken und Fühlen sowie Gehirn und
Körper sind an sich untrennbar verbunden.
Aber in unserem sozio-kulturellen Umfeld
werden bei der Sozialisation ab dem sechsten
Lebensjahr Denken, Fühlen und Handeln von-
einander getrennt. Dies führt unter anderem
zu chronischem Stress.

Stressquellen identifizieren und
beseitigen 

Bei psychischen Belastungen kann man nach
dem Psychoanalytiker Sigmund Freud mit Ver-
drängung (vor allem bei vermindertem Selbst-
wertgefühl), mit Projektion (»die Anderen sind
schuld«) oder mit Regression auf die orale
Phase (mehr essen und trinken) reagieren.

sozio-kulturellen Umfeld werteorientiert. Die
traditionellen (christlichen) westlichen Werte
und der Glauben sind Leitlinien bzw. Leitplan-
ken fürs Leben. 

Glücksgefühle als Vorsorge gegen
chronischen Stress 

»Gegen-Spieler« des Bewusstseins bzw. der
Vernunft ist das Unterbewusstsein (emotiona-
les Erfahrungs-Gedächtnis; limbisches System;
Bauchhirn). Dieses arbeitet von der ersten
Lebens-Sekunde an und hat mehr gespeicher-
te Daten als das Großhirn. Dieses Bauchhirn
oder Intuition helfen, z.B. kluge Entscheidun-
gen zu treffen. Negative Gefühle und Emotio-
nen wie Ärger, Enttäuschung, Schuldgefühle,
Hilflosigkeit, Depression, Angst werden durch
chronischen Stress hervorgerufen und erzeu-
gen weiteren Stress (Stress-Kaskade). Sie sind
heutzutage gefürchtete Risikofaktoren für
Herzinfarkt und Schlaganfall.

Das Salz in der Suppe des Lebens sind die
positiven Gefühle, allen voran Glück und Freu-
de. Christen dürfen und sollen sogar Freude
am Leben haben. Dies gibt die Kraft z. B. für
schwierige Lebensphasen. Die Freude und der
Spaß halten auch Ängste und Burn-out in
Schach. Wir sind so programmiert, dass das
Verhalten, das positive Gefühle hervorruft,
gerne wiederholt wird, im Guten wie im
Schlechten (Belohnungssystem des Gehirns).

1/3
Bewusstsein

2/3
Unterbewusstsein

‘

Abb. 2: Das Eisberg-Modell



Das Dopamin-gesteuerte Belohnungssystem des
Gehirns steigert die Nahrungsaufnahme so -
wohl bei Erfolg (Belohnung) als auch bei Miss-
erfolg oder Ärger (Kompensation). Auf diesem
Hintergrund entsteht Suchtverhalten bei chro-
nischem Stress.

Bei chronischem Stress und seinen Folgen
(Herz-Kreislauf-Erkrankungen inkl. Bluthoch-
druck, Reiz-Darm-Syndrom; Störungen des Im -
munsystems, wiederkehrende Infekte, Allergien
etc.) sollten Betroffene die Stressoren heraus-
finden. Hilfreich dabei sind achtsame Bewe-
gung und Ernährung, der Einsatz von Vita -
minen und pflanzlichen Produkten sowie
Kneippsche Anwendungen. Mentale und kör-
perbezogene Entspannungsverfahren sowie
Achtsamkeitsmeditationen (Achtsamkeitsinseln
im Alltag) senken das Stressniveau nachhaltig.
Ohne eine Beseitigung der stresserzeugenden/
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Arbeits-Welt Persönliche Welt

Indi  viduumLand
Welt

Unter-
nehmen

Team Familie
Freunde
Gemeinde

soziale Bindungsoziale Bindung

ganzheitliches Betriebliches
Gesundheits-Management

»Public Health«
öffentliches Gesundheitswesen

Präventionsmedizin

Gesell-
schaft

Welt
Mit  ar beiter

Abb. 3:

Der Mensch im Kontext mit Gott und 

einer Umgebung/Umwelt;

psychische und physische Gesundheit 

durch Präventions-Medizin und ganzheitliches

Betriebliches Gesundheits-Management

Prof. Dr. med.
Ulrich J. Winter, 
Facharzt für Innere
Medizin, SP Kardio -
logie und Angio-
logie, Sportmedizin, 
Naturheilverfahren;
Institut für Stress-
Medizin (multi-
modale Stress-
Therapie), Essen

-verschärfenden Denkmuster ändert sich auf
Dauer nichts. Ferner gilt es, seine eigenen Res-
sourcen und Fähigkeiten wieder zu entdecken
und neue dazuzulernen. Alles zusammen wird
im Fachjargon als multimodale (vielgestaltige)
Stresstherapie bezeichnet.

Zwischenmenschlicher Kontakt und
spirituelle Verankerung

Werteorientiertes, vom Sinn des Lebens gelei-
tetes, freudebereitendes Verhalten stärkt die
physische und psychische Gesundheit des In -
dividuums. Die Arbeitnehmer oder Senioren,
die sich z. B. langfristig sozial engagieren, ha -
ben mehr Lebensfreude und in aller Regel ein
längeres Leben. Enge soziale Bindungen wir-
ken stressmindernd (Produktion des Anti-Stress-
Hormons Oxytocin, sog. Kuschel-Hormon). Re -
gelmäßiges Kuscheln hält gesund.

Jeder Mensch ist ein Teil von Netzwerken
oder von zirkulär angeordneten Kreisen (Zirku-
laritätsprinzip der Welt). Das Individuum steht
in Kontakt zu seiner Familie, zur Gemeinde, zu
Freunden und zur Gesellschaft. (Abb. 3). Die
Schlussfolgerung daraus lautet: Glücklich ist
man, wenn man die Balance zwischen Geist/
Seele und Körper hält. (Abb. 4)  Menschen mit
erhöhter Stressauffälligkeit sowie mit einem
Risiko für Depression oder Burn-out sollten
sich rechtzeitig beraten lassen. Der Arbeitneh-
mer ist Teil eines Teams und Mitarbeiter eines

Unternehmens. Dieses wiederum ist Teil der Ge -
sellschaft eines Landes. Das Koordinatensys -
tem steht im Mittelpunkt der zirkulär angeord-
neten Kreise. Es hat nicht von ungefähr die
Form eines Kreuzes. Der Glaube und die Spiri-
tualität geben eine gute Verortung sowie dem
Leben einen Sinn.

Ganzheitliches betriebliches Gesundheits-
management sorgt in Zusammenarbeit der
Ge schäftsführung mit den Führungskräften
und mit dem Betriebsrat dafür, dass die kör-
perliche und psychische Gesundheit der Mitar-
beiter erhalten bzw. möglichst stetig gestei-
gert wird. Dies ist dann gleichermaßen eine
win-win-Situation für das Unternehmen und
den Arbeitnehmer.

Bei dem zunehmenden Fachkräfte-Mangel
trägt dies zu einer starken Mitarbeiterbindung
an das Unternehmen sowie zu einem positi-
ven Image nach innen und außen bei.

Also: Lieber glücklich und zwar mit Leib
und Seele!

Geist/Seele
psychische Gesundheit
Spiritualität

Körper
körperliche Gesundheit

Abb. 4: Balance zwischen Geist/Seele und Körper sowie
körperlicher und psychischer Gesundheit



BIB FAIR BANKING // 03.2012 // 7

KONJUNKTUR UND KAPITALMARKT

Dauerpatient »Euroland«

Der Dauerpatient »Euroland« befindet
sich weiterhin in intensiver Behandlung.
Politiker jedes Lagers erweckten zwi-
schenzeitlich den Eindruck, als komme
es nur auf eine Behandlung der Sympto-
me an. Zu einer vollumfänglichen Anam -
nese gehört es jedoch, die komplette
Leidensgeschichte zu erfassen. Dabei
müssen sich Regierungen ihrer Verant-
wortung bewusst sein und realisieren,
dass gewisse Entscheidungen der Ver-
gangenheit dem heutigen Gesundheits-
zustand Schaden zugefügt haben. Am
Beispiel des Europäischen Wirtschafts-
und Währungsraums ist leicht erkenn-
bar, dass es nicht ausschließlich auf die
Funktions- und Wettbewerbsfähigkeit
eines einzelnen Staates ankommt. Viel-
mehr gilt es, die Funktionsfähigkeit
eines gigantischen Wirtschaftsraumes
mit komplexen wechselseitigen Bezie-
hungen zu optimieren. Um in der Analo-
gie zu bleiben: Eine optisch reine Haut
nützt Ihnen bei einer gleichzeitigen Herz -
insuffizienz reichlich wenig!

Der Ernst der Lage scheint erkannt

Das Bundesverfassungsgericht ebnete den
Weg für den dauerhaften Rettungsschirm ESM
(European Stability Mechanism), sodass die
Euro-Finanzminister diesen am 08.10.2012 in
Kraft treten lassen konnten. Die Marktteilneh-
mer reagierten erleichtert. Darüber hinaus
erklärte EZB-Präsident Mario Draghi, unter
bestimmten Umständen unbegrenzt Anleihen

Die Marktteilnehmer stellen sich nicht die Fra -
ge, ob Spanien einen Arzt konsultieren wird,
sondern ob die spanische Regierung (und Be -
völkerung) Willens ist, den Anordnungen des
Arztes hinsichtlich einer drastischen Änderung
der Gewohnheiten zu folgen und die bittere
Pille zu schlucken.

Doch Spanien ist kein Einzelfall. Der IWF
reduzierte jüngst seine Wachstumsprognosen.
Während für die Weltwirtschaft ein Wachstum
von sehr niedrigen +3,3 % für das Jahr 2012
prognostiziert wird, schrumpft die Wirtschaft
der Eurozone um -0,4 %. Für das kommende
Jahr erwartet der IWF eine marginale Verbes-
serung des wirtschaftlichen Ausblicks. Die
Weltwirtschaft sollte um +3,6 % und die
Eurozone um +0,2 % wachsen. Deutschland
bleibt die gewohnte Lokomotive der EU, wenn
auch auf niedrigem Niveau. Für beide Jahre
wird ein Wachstum in Höhe von +0,9 % pro-
gnostiziert.

Doch wie verhalten?

Die Antwort darauf ist schwierig, aber nicht
unmöglich. Gerade in unruhigen Börsenzeiten
ist ein direkter Draht zwischen Kunde und
Berater wichtig. Jeder Investor hat individuelle
Bedürfnisse, einen individuellen Ertragsan-
spruch und erst recht eine andere Risikowahr-
nehmung. So wie Ihre Gesundheit nicht allein
durch das Lesen eines medizinischen Fachbei-
trags verbessert werden kann, können Sie Ihr
Vermögen nicht damit erhöhen, interessanten
Börsenweisheiten zu folgen. Konsultieren Sie
Ihren (Arzt oder) Bankberater!  

von Euroländern erwerben zu wollen. Hierzu
sind ein offizieller Antrag bei dem ESM und die
Abgabe einer Absichtserklärung zur Erfüllung
der Vorgaben der Troika (EU, EZB und IWF)
notwendig. Ferner haben sich die EU-Finanz-
minister auf die Einführung eines Fiskalpaktes
verständigt, der eine strikte Konsolidierung
der nationalen Staatshaushalte und die Ein-
führung von Schuldengrenzen bewirkt.

Ergo, die Stimmung seit der Veröffentli-
chung des letzten FAIR BANKING-Magazins
war grundsätzlich positiver Natur. Ein Blick auf
die Entwicklung des DAX und Euro Stoxx50
untermauert diesen Eindruck. 

Die positive Entwicklung des Aktienmark-
tes wurde nicht zuletzt auch durch die lockere
Geldpolitik der EZB beflügelt. Mit einer Leit-
zinssenkung auf 0,75 %, der Durchführung von
langfristigen Tendergeschäften und der Min-
derung der Anforderungen an Sicherheiten zur
Teilnahme der Banken an EZB-Tendern wurde
versucht, die Auswirkungen der rezessiven
Konjunkturentwicklung zu begrenzen und den
Banken ein hinreichendes Mittel zur Refinan-
zierung zur Verfügung zu stellen. Dies wurde
insbesondere von Kreditinstituten aus den sog.
Peripheriestaaten in Anspruch genommen. Für
einige Institute war dies der einzige Zugang zu
Liquidität. Der Geldmarkt, unten an den Notie-
rungen des 3- und 6-Monats-Euribors abzule-
sen, entwickelte sich entsprechend schwach.  

Aktuell dominiert das Königreich Spanien
die Tagespresse. Hier stellen sich die Marktteil-
nehmer nicht mehr die Frage, ob Spanien
einen offiziellen Antrag beim ESM stellt. Denn
es scheint nur noch eine Frage der Zeit zu sein.
Um wieder in der obigen Analogie zu bleiben:
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Herr Kuss, um sich gegen die Inflation
abzusichern, investieren viele Anleger in
Immobilien. Die  Immobilienpreise in den
Großstädten steigen deshalb seit Jahren.
Wie können Privatanleger davon profitie-
ren und für wen lohnt sich das Immobilien-
investment?
Christoph Kuss: Immobilien werden aktuell als
der Sachwert schlechthin verstanden. Das Pro-
blem für viele Anleger ist, dass in einer Immo-
bilie in der Regel ein sehr hohes Kapital ge -
bunden ist. Das aktuell niedrige Zinsniveau
bietet auch Chancen auf eine attraktive Fremd-
finanzierung. Dies sollte aber nicht das einzige
Anlagekriterium sein. Immobilienfonds mit
einer breiten Streuung der Immobilien nach
Regionen und Nutzungsarten können gerade
für Privatanleger, die sich im Vermögensauf-
bau befinden, eine alternative Lösung sein.
Dies ist wie oben beschrieben auf die persön-
liche Situation des Anlegers abzustimmen.

Zur Inflationsabsicherung werden häufig
auch Edelmetalle wie Gold und Silber emp-
fohlen, ist unter Experten aber umstritten.
Wann macht der Einstieg in Edelmetalle
Sinn?
Christoph Kuss: Große Preisunterschiede zwi-
schen dem An- und Verkauf bei physischem
Gold machen ein solches Investment zunächst
einmal unrentabel. Dennoch bietet Gold bei
schweren Krisen eine gewisse Sicherheit.
Goldbarren und Münzen sind an kein Zah-

Aufgrund der Schuldenkrise im Euroraum schwanken die Kurse
an den Börsen immer stärker. Staatsanleihen vieler Länder ver-
lieren an Bonität, die Leitzinsen befinden sich auf historischem
Tiefpunkt und werden vermutlich auch mittelfristig nicht
ansteigen. Im Gegensatz dazu ist die Inflationsrate im Euro-
raum auf über 2,5 Prozent gestiegen und liegt damit deutlich
über dem Zinsniveau. Im Interview mit FAIR BANKING erklären
Thomas Homm, Abteilungsleiter Vermögensberatung der BIB,
und sein Stellvertreter, Christoph Kuss, was für Kriterien bei
Investmententscheidungen entscheidend sind und welche
Grundprinzipien bei der Vermögensverwaltung in Krisenzeiten
zu beachten sind. 

Herr Homm, welche Möglichkeiten bieten sich heute noch privaten
Anlegern, die den Wert ihrer Ersparnisse erhalten und vermehren
möchten und welche Grundprinzipien sind zu beachten?
Thomas Homm: Die Finanzkrise insgesamt macht deutlich, wie wichtig
es ist, die Grundprinzipien bei der Geldanlage und beim Vermögensauf-
bau zu kennen und auch umzusetzen. Als allererstes sollte man sich mit
den grundsätzlichen Aspekten und Zielen der Anlage beschäftigen.
Besondere Bedeutung haben hierbei vor allem die Kriterien »Sicherheit,
Rentabilität und Verfügbarkeit«. Zusätzlich können weitere Kriterien
wie die Wertbeständigkeit (unter Beachtung der Inflationsrisiken), die

Transparenz einer Anlage oder steuerliche Aspekte bei der Anlageent-
scheidung eine Rolle spielen.

Mittlerweile werden dabei auch bei vielen Anlegern Nachhaltigkeits-
kriterien berücksichtigt. Ziel ist es, diese zum Teil konkurrierenden Krite-
rien zu gewichten und in eine Rangfolge zu bringen. Hierbei sind diese
optimal auf die persönliche Situation des Anlegers und seine Zielen
abzustimmen.
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Vermögensanlage 
in Krisenzeiten
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lungsversprechen einer Regierung oder eines
Unternehmens gebunden. Zu berücksichtigen
ist dabei nur, dass Gold auch keine Zinsen
erwirtschaftet.

Seit dem Absturz von »Volksaktien« wie der
Aktie der Deutschen Telekom sind Privat -
anleger in Deutschland sehr skeptisch, was
den Aktienmarkt angeht und setzen im
internationalen Vergleich auf einen eher
geringen Aktienanteil im Anlageportfolio.
Warum können Aktien in Krisenzeiten den-
noch eine gute Investition sein und welche
Kriterien sind entscheidend beim Aktien-
kauf, Herr Homm?
Thomas Homm: Ein Teil der Anlagen sollte in
substanzorientierte Aktien angelegt werden
und bleiben. Wir sehen die Aktie als langfristi-
ges Instrument innerhalb der Gesamtanlagen.
Fundamentale Daten des einzelnen Unterneh-
mens, eine langfristige nachhaltige Strategie
und eine Bewertung der wichtigsten Finanz-
kennziffern sind hierbei als wichtigste Krite-
rien zu nennen. Der Aktienanteil der Gesamt-
anlagen (Portfolio) hängt vom individuellen
Risikoprofil des Anlegers ab. Die Frage ist hier-
bei: »Wie viel Verluste kann der Anleger aus-
halten, auch in extremen Börsensituationen?«

Für viele Anleger ist die Börse zu komplex
geworden und sie wollen diese Entscheidun-
gen nicht selbst treffen. Als Alternative bieten
sich aktiv und flexibel gemanagte Mandate in
Form von Fonds oder Vermögensverwaltungen
an.

Gilt heutzutage noch die alte Weisheit des Börsenexperten André
Kostolany: Aktien kaufen, viele Jahre schlafen und sich dann über
Kursgewinne freuen?
Thomas Homm: Wir glauben, dass diese Börsenweisheit nicht mehr
zutrifft, sondern dass man aktiver und flexibler aufgestellt sein muss,
ohne dabei in einen blinden Aktionismus zu verfallen. 

Herr Kuss, weniger erfahrene Anleger tendieren dazu, ihre Anlage
auf wenige Investments zu beschränken und erhöhen damit das Ver-
lustrisiko. Auch werden verlustreiche Titel zu lange gehalten und
ertragreiche Anlagen zu schnell verkauft. Welche weiteren typischen
Fehler sollten Anleger vermeiden?
Christoph Kuss: Eine breite Streuung des Vermögens führt zu einer Opti-
mierung der Vermögensstruktur, wenn es professionell umgesetzt wird.
Dies ist schon in der Vergangenheit der Fall gewesen, spielt aber in den
sehr schwankungsbreiten und komplexeren Märkten eine immer wich -
tigere Rolle und sollte nicht auf die lange Bank geschoben werden.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es ratsam ist, nicht das ganze
Geld auf ein Pferd zu setzen. Man sollte sein Kapital auf Anlagen mit
unterschiedlichen Risikograden verteilen. Bei risikobehafteten Anlagen
empfiehlt es sich, nur Gelder zu investieren, deren eventueller Verlust
den Anleger nicht gleich in finanzielle Schwierigkeiten bringt. Zusätzlich
lässt sich auch über die Laufzeit der Anlagen eine Streuung erreichen,
indem man die Anlagebeträge auf unterschiedliche Fälligkeiten festlegt.
Thomas Homm: Individuelle Vermögensverwaltungen oder vermögens-
verwaltende Fonds bieten dem Anleger aus unserer Sicht bei der zielori-
entierten Strukturierung seines Vermögens eine  sehr gute  Unterstüt-
zung. Auch der Bereich der Nachhaltigkeit kann dabei sehr flexibel
integriert und umgesetzt werden.  

Die Vermögensberater der BIB informieren Sie gerne rund um
alle Themen zu Vermögensaufbau und -verwaltung.

Thomas Homm, Abteilungsleiter Vermögensberatung, im Gespräch mit FAIR BANKING
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Kinder schmieden gerne große Zukunftspläne. Für die Kleinen,
die Ihnen am liebsten sind, ist ein Fondssparplan ein sinnvol-
les Geschenk. Schritt für Schritt wächst somit ein kleines Ver-
mögen  für den finanziellen Freiraum in der Zukunft an. Kinder
von heute wachsen mehr denn je mit einem auf: Veränderung.
Ihr Leben ist meist weniger planbar und wechselvoller. Doch
es gibt viele Möglichkeiten, dem Nachwuchs eine gute und
solide Basis zu schaffen.

In finanzieller Hinsicht ist ein Fondssparplan wie der UniNachWuchs-
Sparplan der Union Investment eine einfache Lösung, Kindern, Enkeln
oder Patenkindern Zukunftschancen zu sichern, sei es zum Beispiel für
den Führerschein, eine Ausbildung oder die erste eigene Wohnung.
»Viele Menschen möchten gerne nicht nur für sich, sondern auch für ihre
Lieben vorsorgen«, sagt Marga Lantermann, Leiterin der Privatkunden-
abteilung der BIB. »Wer gerne finanziellen Freiraum schenken will, kann
über einen Kindersparplan in einen Investmentfonds nachdenken.« So
lasse sich langfristig Stück für Stück ein Vermögen beispielsweise für die
Kinder aufbauen. Oftmals wüssten die Menschen jedoch nicht genau,
dass es solche Lösungen gibt oder wie sie funktionieren.

Mit regelmäßigen Beiträgen eine gute Zukunft sichern 

Eine Studie von Union Investment, der Fondsgesellschaft im genossen-
schaftlichen FinanzVerbund, zum Spar- und Anlageverhalten der Bun-
desbürger im zweiten Quartal 2012 bestätigt dies. Zwar haben mehr als
drei Viertel der Befragten (78 Prozent) schon einmal etwas über Fonds-
sparpläne gehört, gesehen oder gelesen. Jedoch nur ein Viertel (27 Pro-
zent) von ihnen weiß genau, wie diese funktionieren. Marga Lanter-
mann erklärt daher die wichtigsten Merkmale einer solchen Geldanlage:
»In bequemen Schritten, meist schon ab 50 Euro, zahlen Sie regelmäßig
Geld in einen Investmentfonds ein und können so ein finanzielles Polster
schaffen. Auch wenn ein solcher Sparplan langfristig ausgelegt sein soll-
te, bleiben Sie flexibel. Denn Sie können jederzeit Ihre Beiträge ändern,
aussetzen oder über das Guthaben verfügen.«

Aber auch bei solchen Geldanlagen seien Risiken möglich, beispiels-
weise erhöhte Kursschwankungen, die sich aus der Anlagestruktur oder
den Techniken der Fondsverwaltung ergeben. Doch wer sich dem Risiko
marktbedingter Kursschwankungen sowie dem Ertragsrisiko stelle,
kenne einen weiteren positiven Aspekt: »Mit einem Sparplan brauchen
Sparer sich nicht darum zu kümmern, ob sie genau zum richtigen Zeit-
punkt einsteigen. Denn bei gleich bleibenden Sparraten kaufen sie zu
unterschiedlichen Einstiegszeitpunkten bei niedrigen Kursen mehr, bei
höheren Kursen weniger Anteile«, erklärt Lantermann weiter. Das Geld
legen Experten beispielsweise in eine Mischung von ausgesuchten
Aktien und festverzinsliche Wertpapiere an, die sich an nachhaltigen
Themen orientieren.

… und auch für andere Kinder Gutes tun

Die Deutschen sind einerseits für ihren enormen Spareifer bekannt. »Es
ist erfreulich, dass viele Menschen die Notwendigkeit erkannt haben,
finanzielle Rücklagen für sich und ihre Kinder zu bilden, gerade auch in
wirtschaftlich stürmischen Zeiten wie aktuell«, sagt Lantermann. Doch
auch ihr soziales Engagement ist beachtlich. 4,3 Milliarden Euro spen-
deten sie 2011 insgesamt an verschiedene Organisationen, hat die
Gesellschaft für Konsumforschung im Auftrag des Deutschen Spenden-
rates ermittelt. Bei 82 Millionen Menschen sind das 52 Euro pro Kopf.
»Anleger, die Gutes für die Zukunft von Kindern tun möchten, sind bei
unserem Fondspartner gut aufgehoben. Denn Union Investment unter-
stützt SOS-Kinderdorf e.V. bei Abschluss eines Kindersparplans mit 
20 Euro.«  

Die Kundenberater der BIB informieren Sie gerne im persön -
lichen Gespräch über den UniNachWuchs-Kindersparplan und
die Möglichkeiten für finanziellen Freiraum.

Für die nächste Generation
Der UniNachWuchs-Sparplan

NACHHALTIGE VERMÖGENSANLAGE
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Mikrokredite sollen eigentlich den Armen
helfen, damit sie eigenständig ihren Lebens-
unterhalt verdienen. Oder sollen sie zualler-
erst gute Renditen für Investoren erbringen
und sind damit ein Mittel, um sogar denen,
die bisher gar kein Geld haben, hohe Zinsen
abzuknöpfen?
Mikrofinanzen – und damit auch Mikrokredi-
te – sind erfolgreich, wenn der betriebswirt-
schaftliche Ertrag einhergeht mit wirtschaft -
licher Entwicklung, die soziale Entwicklung
er möglicht. Ein »zuerst« und »danach« gibt es
nicht. Es ist notwendig, sehr kostenintensiv
und zeitaufwendig die Endkunden zu beglei-
ten. Wenn ein Mikrokredit-Sachbearbeiter für
einen 100-Euro-Kredit mit seinem Moped
über Land fährt, den Kunden bei der Erstellung
des Business-Plans berät, seine Glaubwürdig-
keit überprüft, zurückfährt, eine Kreditakte
anlegt, nach positiver Entscheidung den Kredit
auszahlt und in vierwöchentlichen Raten wie-
der einsammelt (mit einer Mopedfahrt pro Ra -
te), dann ist nachvollziehbar, dass das höhere
Kosten und auch Zinsen bedingt, als bei einem
Kredit einer Bank hier in Deutschland. Natür-
lich, die Zinsgestaltung muss fair sein – aber
dazu gehört auch, dass sie kostendeckend ist.
Wir überprüfen das regelmäßig bei den Mikro-
finanz-Institutionen, die unsere Geschäftspart-
ner sind. 

Wie hoch ist der durchschnittliche Mikro-
kredit?
Im weltweiten Mittel spricht man von etwa
500 Dollar – aber diese Feststellung hat keine
große Aussagekraft. Denn erstens entscheidet
nicht die Höhe des Kredites über den wirt-
schaftlichen und sozialen Erfolg des Kredit-
nehmers, sondern die Frage, ob der Kredit mit-
hilft, Menschen den Zugang zu den Basis-

ziellen volkswirtschaftlichen Statistik nicht
erfasst ist. Das ist nicht zu beanstanden, so -
lange die Menschen dadurch die Möglichkeit
erhalten, sich in den formalen Volkswirtschafts-
kreislauf einzugliedern. Denn erst dann sind
regionale Wirtschaftsentwicklung und die
Schaffung von Arbeitsplätzen erfolgreich und
messbar und nachhaltig erkennbar. Deswegen
ist auch der KMU-Bereich, das heißt die Finan-
zierung kleiner und mittlerer Unternehmen,
neben der Kleinstunternehmer-Förderung ein
bedeutender und wichtiger Faktor im Bereich
nachhaltiger Entwicklung. Noch einmal: Mikro -
finanz endet nicht an einer wie immer zu defi-
nierenden absoluten Kredithöhe. Sie hat ihre
Bedeutung, weil sie ein selbstbestimmtes Le -
ben ökonomisch armer, aber wirtschaftlich ak -
tiver Menschen ermöglicht. Erst diese (Inklusion
genannte) Einbeziehung des Menschen in ge -
sellschaftliche Entwicklung kann zu nachhal -
tigen Ergebnissen führen.

finanzdienstleistungen zu verschaffen. Und
zweitens sind die Rahmenbedingungen zu
unterschiedlich: In Bangladesch oder in Subsa-
hara-Afrika kann man möglicherweise bereits
mit 50 Dollar den Schritt in die wirtschaftliche
Selbständigkeit wagen. In Osteuropa oder
Zentralasien sind deutlich höhere Geldbeträge
nötig. Das Verhältnis des Kredits zum durch-
schnittlichen Jahreseinkommen im jeweiligen
Land liefert einen Hinweis darauf, an welcher
Stelle der Einkommenspyramide eine Mikrofi-
nanz-Institution ansetzt. 

Wir stellen uns beim Wort Mikrokredite
meist eine Frau in einer abgelegenen Sied-
lung in Afrika vor oder in einem Slum in
Südamerika. Trifft das die Realität? Gibt es
einen Trend hin zu einer Form der Mikrofi-
nanzen, die eher Unternehmensfinanzierun-
gen betrifft?
Richtig ist, dass sich Mikrofinanz zu einem
erheblichen Teil im informellen Sektor abspielt,
also in der Schattenwirtschaft, die in der offi-

Wo wenig Geld viel bewegt
Mikrofinanzfonds erzielen nicht nur stabile Renditen –
sie helfen auch den Armen

NACHHALTIGE VERMÖGENSANLAGE

Mikrofinanzfonds haben in der Finanzkrise auch wirtschaftlich überzeugt. Doch sind sie tatsächlich nach-

haltig, oder beuten sie Menschen in Entwicklungsländern mittels hoher Zinsen aus – und zahlen die Armen

ihre Kredite zurück? Michael P. Sommer, Direktor der BIB und einer der füh renden Mikrofinanz-Experten

weltweit, erläutert Erfolgsbedingungen und Risiken. Interview: Jörg Weber, ECOreporter.

‘



Ersetzen Mikrofinanzen die Entwicklungs-
hilfe und die Spenden – und ist das alles
nur ein Instrument, damit unser Staat die
Entwicklungshilfe-Leistungen noch weiter
herunterschrauben kann?
Nein. Staatliche Entwicklungszusammenarbeit
bleibt notwendig. Sie sollte sich aber darauf
beschränken, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die es ermöglichen, an privates, also nicht-
staatliches, Kapital zu kommen. Eine solche
politische »Geländerfunktion« vermindert Kor -
ruptionsanfälligkeit, erhöht die Effizienz der
Entwicklungszusammenarbeit und ermöglicht
Investitionen und die Schaffung von Arbeits-
plätzen. Investieren und Spenden stehen nicht
im Entweder-Oder-Verhältnis – sie sind beide
notwendig für die jeweilige Zielgruppe. Men-
schen, die sich nicht selbst helfen können,
bleiben auf unsere Caritas und Solidarität
angewiesen, wirtschaftlich aktive Menschen
wiederum benötigen keine Spenden, sondern
wollen als Geschäftspartner ernst genommen
werden, um Erfolg zu haben.

Die Mikrofinanz-Branche wurde 2010 und
2011 heftig kritisiert. Waren auch Fälle
betroffen, bei denen deutsche Anleger mit
ihren Investments unwissentlich beteiligt
waren?
Es ging insbesondere um Probleme in Süd-
Indien. Sie hatten ihre Ursache nur zu einem
Teil im Mikrofinanz-Sektor und waren wesent-
lich geprägt durch regionale Bedingungen: Po -

schwächte, positive Entwicklung zu verzeich-
nen. Zudem ist der Geldkreislauf wie auch die
Verwendung des Kapitals gut nachvollziehbar.
In keinem anderen Anlagebereich ist die Trans-
parenz so umfassend. Anleger können – und
wollen – sich häufig detailliert mit dem
Geschäftsmodell und der Wirksamkeit derjeni-
gen Mikrofinanz-Institutionen auseinander-
setzen, in die Fonds investieren. 

Wie haben Mikrofinanzfonds in der Finanz-
krise abgeschnitten – gab es deutliche Ver-
luste?
Anleger, die in der Finanzkrise in Mikrofinanz
investiert hatten, konnten jedenfalls ruhiger
schlafen. Kein einziger professionell gemanag-
ter Mikrofinanzfonds musste bisher Verluste
hinnehmen! Wer mit einer – derzeit über dem
Geldmarkt liegenden – Verzinsung von 3 bis 
5 Prozent zufrieden ist, liegt im Mikrofinanz-
Bereich richtig. Wer auf zweistellige Renditen
spekuliert oder nur kurzfristig investieren will,
gehört nicht in dieses Segment.

Herr Sommer, danke für das Gespräch!

litiker versprachen im Fall ihrer Wahl bei anste-
henden Kommunalwahlen Schuldenerlasse,
Geschäftsbanken wurden angehalten, Mikro-
kredite zu vergeben, ohne über die dazu erfor-
derliche Philosophie und Kredittechnologie zu
verfügen, Kleinbauern mussten ihre Pacht be -
reits bei der Aussaat und nicht erst nach der Ver-
marktung der Ernte zahlen, Lebensversiche-
rungen zahlten auch bei Selbstmord aus …
Hinzu kamen Mikrofinanz-Institutionen, die sich
nicht adäquat verhielten, so dass diese explo-
sive Mischung aus Risiken schließlich im Zu -
sammenbruch des Marktes endete. Aber:
Obwohl die Krise regional begrenzt war und
sich nicht auf andere Mikrofinanzmärkte aus-
weitete, hatte sie weltweit positive Effekte im
Mikrofinanz-Sektor. Themen wie Risikomana-
gement, Verbraucherschutz, Konsumentenkre-
dite und die enge Begleitung der Mikrofinanz-
kunden werden heute noch einmal deutlich
sensibler wahrgenommen und beachtet als
zuvor. Weil Mikrofinanzfonds breit streuen,
sind aber Performance-Auswirkungen der
Krise nicht spürbar gewesen.

Zum System der Mikrofinanzen gehört es,
dass die Menschen, die eigentlich keinen Kre-
dit bekommen, Geld erhalten. Können die
das zurückzahlen? Mit anderen Worten: Wie
sicher sind die Investments der Anleger?
Mikrofinanz-Anleger mussten auch in der
Krise keine Verluste hinnehmen. Die Fonds
hatten eine stabile, vorübergehend abge-
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Es gibt immer mehr Menschen, die sich aktiv für

Ideen oder wichtige Projekte zum Wohle anderer

engagieren möchten. Jedes Jahr werden allein in

Deutschland hunderte von neuen Stiftungen gegrün -

det. Zum Ende des Jahres 2011 zählte der Bun des -

verband Deutscher Stiftungen knapp 19.000 rechts -

fähige Stiftungen des bürgerlichen Rechts. Stifter

wissen: Mit einer Stiftung können sie etwas bewe-

gen und ihre Anliegen für die Zukunft bewahren.

Stiften heißt, einem bestimmten, auf Dauer angelegten Zweck ein Ver-
mögen zu widmen, und dies unwiderruflich. Entscheidende Vorausset-
zung für die Rechtsfähigkeit einer Stiftung ist, dass der Stifter seinen Wil-
len, eine Stiftung zu gründen, schriftlich zum Ausdruck bringt. Im so
genannten Stiftungsgeschäft hält der Stifter schriftlich fest, wie viel er
für welchen Zweck stiften möchte. Erst mit Anerkennung des Stiftungs-
geschäfts durch die Aufsichtsbehörden erlangt die Stiftung ihre Rechts-
fähigkeit. Es gibt aber auch die Möglichkeit zur Errichtung einer nicht
rechtsfähigen, treuhänderischen Stiftung. 

Wer kann Stifter werden?

Stifter kann jede natürliche Person werden, die nach dem Gesetz voll
geschäftsfähig ist, also das 18. Lebensjahr vollendet hat, sowie jede ju -
ristische Person. Stifter haben eine Idee oder Vorstellung, die sie bewegt
und mit der sie etwas bewegen möchten. Sie müssen bereit sein, sich
von Vermögenswerten zugunsten eines bestimmten gemeinnützigen
Zwecks für immer zu trennen. Stiftungszwecke sind sehr vielfältig. Meist
sind Stiftungen steuerbegünstigten, also gemeinnützigen, mildtätigen
oder kirchlichen Zwecken gewidmet. Es gibt operative Stiftungen, die
ihre Zwecke selbst realisieren, und rein fördernde Stiftungen, die Dritte
bei deren Aufgaben unterstützen. Stiftungszwecke können zum Beispiel
Stipendien an Künstler, Zuschüsse an Pflegeheime oder der Schutz
bedrohter Tiere sein.

Bleibende Werte

Damit eine Stiftung ihren Zweck verwirklichen kann, müssen die erfor-
derlichen Mittel zur Verfügung stehen. Hierfür widmet der Stifter seiner
Stiftung ein bestimmtes Vermögen. Dieser Vermögens-Grundstock ist
grundsätzlich darauf ausgelegt, auf Dauer erhalten zu bleiben. Lediglich
die Erträge, die daraus erwirtschaftet werden, dienen dazu, den Stif-
tungszweck nachhaltig zu erfüllen. Neben Bar- und Kapital-Vermögen
können Stifter auch Immobilien, Rechte, Forderungen und beweg liche
Sachen als Vermögenswerte in die Stiftung einbringen. Die Aufsichts -
behörden verlangen in der Praxis 50.000 Euro als unteres Limit für eine
rechtsfähige Stiftung bürgerlichen Rechts. Bei treuhänderischen Stiftun-
gen sind auch geringere Beträge möglich, abhängig vom Stifterzweck.
Das gestiftete Vermögen dient dabei als Grundstock. Durch sogenannte
Zustiftungen kann dieser Grundstock später auch erhöht werden. Hier-
bei führen zum Beispiel Dritte nachträglich Stiftungs-Kapital zu oder 
der Grundstock wird durch Vermächtnisse oder Erbeinsetzungen vergrö-
ßert.  

Lassen Sie sich anstiften: Die zertifizierten Stiftungsberater
der BIB beraten Sie gerne zu allen Fragen rund um Aufbau,
Management und Kapitalverwaltung einer Stiftung.

Warum Stiftungen wichtig sind 
und wie sie funktionieren

STIFTUNGEN



Die Communitas sancti Ludgeri aus Essen-Werden ist die ein-
zige Gemeinschaft nach bischöflichem Recht (cc. 312 § 1 n. 3
und 322 § 1CIC) im Bistum Essen und fühlt sich einem beson-
deren Auftrag verpflichtet: der Verehrung des heiligen Liudger.
Der heilige Liudger war Missionar und erster Bischof von Mün-
ster. Um 799 gründete er das Kloster in Werden an der Ruhr,
dem er viele Jahre vorstand und wo er nach seinem Tod im Jahr
809 bestattet wurde. Als eines von 40 aktiven Mitgliedern
engagiert sich der BIB-Mitarbeiter Michael Kelbch in der Ge -
meinschaft des heiligen Liudger.

Vor ungefähr zehn Jahren wurde Michael Kelbch von einem Mitglied
gefragt, ob er ein Teil dieser Gemeinschaft werden wolle, die seit 1959
das Andenken und die Grabesstätte des heiligen Liudger in Essen-Wer-
den pflegt. »Da ich selbst in Essen-Werden wohne und der Verein dort
eine gewisse Institution ist, hatte ich schon vorher ein allgemeines Inter-
esse für die Liudgerverehrung und habe die Aufgabe spannend ge -
funden«, erzählt Michael Kelbch. Als gelernter Bankkaufmann und 
Kundenbetreuer der BIB für Kirchliche Einrichtungen erkoren ihn die
Gemeinschaftsmitglieder schnell zum Schatzmeister der Communitas
sancti Ludgeri, die sich ausschließlich über Spenden finanziert. Diese zu

verwalten und dem Auftrag der Gemeinschaft
entsprechend einzusetzen, ist Michael Kelbchs
Aufgabe. 

Pastoraler Auftrag als Verpflichtung

So trägt er dazu bei, die kulturgeschichtliche
Bedeutung des heiligen Liudger zu fördern.
Hö hepunkt dieser Arbeit ist das Ludgerus-Fest,
das jedes Jahr in der ersten Septemberwoche
in Essen-Werden gefeiert wird. Außerdem ver-
öffentlichen die Gemeinschaftsmitglieder
Schriften über die Ludgerus-Basilika und den
Klostergründer und führen Besucher an die
Grabesstätte des heiligen Liudger. Darüber
hinaus halten sie den Kontakt zu Ludgerusge-
meinden in der ganzen Welt. »Unsere Arbeit
hat keinen Museumscharakter«, betont Mi -
chael Kelbch. »Wir fühlen uns auch dem pas -
toralen Auftrag verpflichtet.« Zusammen mit
der Ludgerus-Bruderschaft feiern die Mitglie-
der der Communitas sancti Ludgeri jeden Mitt -
wochmorgen eine Kluftmesse. Zum Abend -
gebet am Schrein des heiligen Liudger, das an
jedem ersten Freitag im Monat stattfindet, ist
die gesamte Ludgerus-Gemeinde eingeladen. 

Das Andenken ehren und
die Bedeutung fördern 

MITARBEITER UND EHRENAMT
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»Unsere Arbeit hat« 
keinen Museumscharakter.«

Michael Kelbch als Schrein-Träger 

beim Ludgerus-Fest in Essen-Werden
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Aber wie viele andere Vereine und Organisa-
tionen, die sich auf ehrenamtlicher Mitarbeit
gründen, fehlt der engagierte Nachwuchs.
»Damals wie heute bin ich einer der jüngsten
in der Gemeinschaft«, sagt Kelbch. Es sei im -
mer schwieriger, Menschen unter 50 Jahre für
ein kirchliches Ehrenamt zu begeistern, fügt 
er hinzu. Für den BIB-Mitarbeiter drückt der
allgemeine Rückgang von ehrenamtlicher
Arbeit einen gesellschaftlichen Wandel aus.
»Viele Leute sind heutzutage nicht mehr
bereit, an der einen oder anderen Stelle etwas
unentgeltlich zu tun, was traurig ist.«

Die Communitas sancti Ludgeri zählt auf einen
festen Kreis von engagierten Mitgliedern. Aber
auch für interessierte Menschen, die den Auf-
gaben und Zielen der Communitas naheste-
hen, ist eine Aufnahme in die Gemeinschaft
möglich. »In einem Gespräch mit dem Vor-
stand würden wir uns dann austauschen, wie
sich Interessierte ein Engagement bei uns vor-
stellen könnten«, erklärt Michael Kelbch. Nur
die Finanzverwaltung der Gemeinschaft ist
bereits besetzt.

Neue Gesichter 
in der BIB

AKTUELLES AUS DER BANK

Barbara Franken

Mit den Leistungskursen Geschichte und Biologie schloss
Barbara Franken 2012 erfolgreich ihr Abitur am Erzbischöf -
lichen St. Anna Gymnasium in Wuppertal ab. Für den Beruf
der Bankkauffrau entschied sie sich, da ihre Interessen
sowohl im Finanzbereich als auch im Kundenkontakt liegen.
Die besondere Philosophie der BIB, das FAIR BANKING mit
Blick auf Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung, waren
ausschlaggebend für ihre Bewerbung bei der BIB. Neben
dem Beruf engagiert sich Barbara Franken ehrenamtlich als
Jugend leiterin in ihrer Heimatgemeinde. Auch die Musik
gehört zu ihrem Hobby und so spielt sie schon seit vielen Jah-
ren mit Begeisterung Cello. In der Zukunft freut Barbara Fran-
ken sich auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit den Kol-
legen der BIB und ihren Kunden.  

Seit dem 1. August bildet die BIB wieder zwei junge Menschen zur Bank-
kauffrau/Bankkaufmann aus. Warum sie sich für die BIB entschieden haben
und was sie persönlich ausmacht, das verraten die neuen Auszubildenden
der BIB in FAIR BANKING.

Ansgar Müller

Schon in der Schulzeit interessierte sich Ansgar Müller für die
Bank- und Finanzwelt, so dass für ihn recht früh klar war,
eine Bankausbildung zu absolvieren. Nach seinem Abitur
2011 am Freiherr-vom-Stein Gymnasium Recklinghausen und
einem freiwilligen sozialen Jahr beim Sozialdienst katholi-
scher Frauen, war die BIB für ihn die erste Wahl, da für ihn
dort die christlichen Werte verinnerlicht werden und die
soziale Verantwortung  im Vordergrund steht. Überzeugt hat
ihn darüber hinaus das gelebte FAIR BANKING der BIB,
sowohl unter den Mitarbeitern als auch gegenüber den Kun-
den. In der Freizeit ist er vor allem sportlich unterwegs, ent-
weder als Handballspieler und Handballtrainer in seinem Hei-
matverein und zusätzlich noch im Fitnessstudio.  



ABTEILUNGEN DER BANK STELLEN SICH VOR

und Neueinstellungen in der BIB. Denn dafür
muss der Betriebsrat sein Einverständnis
geben. Bei personellen Änderungen innerhalb
der Bankabteilungen muss der Betriebsrat
zumindest informiert werden. Darüber hinaus
gehen sie auf Vorschläge und Hinweise ein, die
von anderen Mitarbeitern eingehen und
recherchieren gesetzliche Änderungen im Per-
sonalwesen oder mögliche Verbesserungen im
Mitarbeitermanagement. »Wir sind die Inter-
essenvertretung der Mitarbeiter innerhalb der
Bank und gleichzeitig ihr Sprachrohr gegen-
über der Geschäftsleitung«, erklärt 
Carsten Galbring. Das Wohl der Mitarbeiter im
Auge zu haben und wenn nötig, für andere
Kollegen einzustehen, sei ihre Aufgabe, sagt
er. Aber auch als Vermittler zu fungieren, die
die Entscheidungen aus der Sicht des Vor-
stands gegenüber den Beschäftigten wieder-
geben und erläutern.

Mächtig und unkündbar, Arbeitskämpfer, die den Vorstand in
die Knie zwingen oder heimliche Geschenke der Unterneh-
mensleitung als Preis für die Gunst der  Angestellten anneh-
men: Über die Arbeit führender Betriebsratsmitglieder in 
großen Konzernen ranken sich so manche Mythen. Doch auf
kleinerer Ebene zeigt sich, dass eine gut organisierte und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit zwischen den Beschäftigten
eines Unternehmens und der Geschäftsführung zum Wohle
aller ist. Beispielhaft dafür steht der Betriebsrat der BIB.

Aus verschiedenen Abteilungen kommen einmal im Monat die Betriebs-
ratsmitglieder der BIB zu sammen und besprechen die aktuelle Mitarbei-
tersituation in der Bank. Als Vorsitzender des Betriebsrats der BIB
tauscht sich Carsten Galbring regelmäßig mit dem Vorstand der Bank
aus und informiert seine Kollegen über geplante Stellenausschreibungen

Zum Wohl der Mitarbeiter 
und der BIB
Der Betriebsrat der BIB

16 // BIB FAIR BANKING // 03.2012

»Wir sind die Interessenvertretung der Mitarbeiter 
innerhalb der Bank und gleichzeitig ihr Sprachrohr 

gegenüber der Geschäftsleitung.«

Mirjam Hermanns Josefina Alcaide Ortega Marina Paraskevopoulos Carsten Galbring
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Alle vier Jahre steht die Wahl des Betriebsrats
an, für die sich jeder im Tarifvertrag einge-
schlossene BIB-Mitarbeiter aufstellen kann.
Insgesamt sieben Belegschaftsvertreter und
zwei Ersatzmitglieder wählen die Beschäftig-
ten dann in den Betriebsrat, der für die insge-
samt 112 Mitarbeiter der BIB spricht. Dass
sich meistens gar nicht so viele Mitarbeiter für
den Betriebsrat bewerben, hat für Betriebs -
rätin Corinna Kuster einen einfachen Grund:
»Wir haben das Glück, dass unser Arbeitgeber
sehr großzügig auf die Mitarbeiter zugeht,
weshalb das Gefühl, für Verbesserungen als
Betriebsratsmitglied kämpfen zu müssen, nicht
so stark vorhanden ist.« 

Die Gesundheit der Kollegen im Blick

Dennoch haben die Mitarbeiter der BIB über
den Betriebsrat im Laufe der Jahre verschiede-
ne Verbesserungsvorschläge an den Vorstand
herangetragen, die vor allem die Gesundheit
am Arbeitsplatz betrafen und auch allesamt
umgesetzt wurden. Ihrer Meinung nach zahlt
sich ein vorrausschauendes Gesundheitsma-
nagement im Betrieb sowohl für die Mitarbei-
ter als auch für das Unternehmen aus.

Gegen eine geringe Kostenbeteiligung
können sich die Mitarbeiter seit 2008 eine
Rückenmassage gönnen, die einmal wöchent-
lich von einem Physiotherapeuten in den Räu-

men der Bank angeboten wird. Da die
Mitarbeiter überwiegend im Sitzen
arbeiten, investiert die BIB in ergono-
misch verbesserte Stühle und Büroein-
richtungen. Darüber hinaus wird mitt-
lerweile allen Beschäftigten ab einem
Alter von 35 Jahren ermöglicht, einen
regelmäßigen Ge sundheitscheck in Ko -
operation mit dem Zentrum für Präven-
tionsdiagnostik BodyGuard! des Elisa-
beth-Krankenhauses in Essen zu ab sol-
vieren. Als jüngste Initiative auf Vor-
schlag des Betriebsrats bot die BIB im
September ein Nichtraucherseminar für
Mitarbeiter an.

Regelmäßiger Austausch mit dem Vorstand der BIB

Aber nicht nur die Gesundheit am Ar beitsplatz ist dem Betriebsrat ein
wichtiges Anliegen. Neben dem Vorsitzenden, seiner Stellvertreterin und
der Protokollantin beschäftigt sich ein Wirtschaftsausschuss im Betriebs-
rat mit der geschäftlichen Entwicklung der Bank und tauscht sich dar-
über mit dem Vorstand aus. 

In wenigen Jahren hat sich die Zahl der Mitarbeiter verdoppelt. Mit
ihr gewachsen sind dadurch auch die Aufgaben der betrieblichen Mitar-
beitervertretung. »Wegen des guten Betriebsklimas in der BIB hält sich
unser Aufwand neben der eigent lichen Arbeit aber noch in Grenzen«,
sagt Jansen. Trotzdem würde ihre Arbeit nicht immer von allen Kollegen
bemerkt. Nicht zu übersehen sind jedoch kleine Geschenke oder Gruß-
karten, die der Betriebsrat für jedes Betriebsjubiläum, Hochzeiten oder
Geburten unter Mitarbeitern organisiert und noch jeden einzelnen Kol-
legen unterschreiben lässt.  

Dirk Jansen Corinna Kuster



Das deutsche Ausbildungssystem ist in
seiner Form weltweit einmalig und hoch
angesehen. Durch die duale Ausbildung
erlernen junge Menschen ihren Beruf
praxisnah im Betrieb und vertiefen
gleichzeitig die Theorie in der Berufs-
schule. Mittlerweile bieten dazu viele
Unternehmen ihren Azubis an, neben
der Ausbildung ein Hochschulstudium
zu beginnen. Seit einigen Jahren profi-
tieren auch Auszubildende und Nach-
wuchskräfte der BIB von dieser Mög-
lichkeit.

dann für die anstehenden Klausuren in Eigen-
verantwortung am Ende des Semesters gelernt
werden«, erklärt er.

Intensive Lernphasen

Pro Semester sieht ihr Studienplan an mehre-
ren Wochenenden Ganztagsseminare an
unterschiedlichen Hochschulstandorten vor
mit den entsprechenden Abschlussklausuren
am Ende des Semesters. »Für meine Arbeit in
der Bank habe ich dadurch von Anfang an ein
besseres theoretisches Verständnis für betriebs -
wirtschaftliche Abläufe bekommen und kann
mein Wissen heute in meiner täglichen Arbeit
anwenden«, sagt BIB-Mitarbeiter Stefan-Patrick
Wollschläger. Wie Dominik Krösmann hat er
neben der Ausbildung mit einem Studium zum
Bachelor of Business Administration begon-
nen. Nun steht ihnen die letzte Prüfung ihres
Bachelorstudiums noch bevor: die Abschluss-
arbeit. Insgesamt fünf Nachwuchskräfte und
Auszubildende der BIB studieren momentan
berufsbegleitend an der ADG Business School.

Seit 2004 bietet eine Kooperation der Akade-
mie Deutscher Genossenschaften ADG und
der Steinbeis-Hochschule Berlin dieses berufs-
begleitende Studium an. Im Jahr 2011 ent-
stand die gemeinsame ADG Business School,
an der aktuell über 700 Studenten an 14 Lehr-
stühlen studieren. »Exzellente Qualifizierung,
re levante Forschung und einen effizienten Trans -
fer für den Erfolg unserer Kunden schaffen!« –
so lautet der Auftrag der ADG Business School,
die verschiedene wirtschaftsnahe Studiengän-
ge mit den Abschlüssen Bachelor und Master
sowie Promotionen anbietet.

»Am Anfang war das natürlich ein sehr straf-
fes Programm«, erinnert sich BIB-Mitarbeiter
Dominik Krösmann. Seit einiger Zeit hat er
seine Ausbildung zum Bankkaufmann in der
BIB abgeschlossen und arbeitet nun im
Bereich der privaten Baufinanzierung. Von An -
fang an drückte er aber nicht nur die Berufs-
schulbank, sondern bekam regelmäßig Stu -
dienmaterial der ADG Business School nach
Hause geschickt. Doch statt regelmäßig in
Vorlesungen zu sitzen, fuhren Dominik Krös-
mann und seine Kolleginnen und Kollegen in
der Ausbildung zweimal pro  Halbjahr zu einem
der Präsenzstandorte der Business School, wo
sie unter anderem die Grundlagen von Be -
triebswirtschaft, Steuerrecht und  Immobilien-
wirtschaft erarbeitet haben. »Nach den Prä-
senzseminaren musste der vermittelte Stoff

Mit dem Hochschulabschluss 
im Beruf durchstarten 

JUGEND UND AUSBILDUNG
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Dominik Krösmann, Raphaela Quint, Stefan-Patrick Wollschläger (nicht auf dem Foto: Stefanie Fürderer und Katrin Meyer)

Das berufsbegleitende Studium 
für Azubis
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Generalvikar
Aus dem lateinischen Ursprung vicarius generalis ist

der Generalvikar der Stellvertreter des Diözesan -

bischofs für die Verwaltung des Bistums. 

Der Generalvikar handelt in diesem Bereich an der Stelle des Bischofs
und mit gleicher Vollmacht wie der Bischof selbst. Deshalb wird er manch-
mal auch als Alter Ego des Bischofs bezeichnet. Die von ihm geleitete
Verwaltungsbehörde der Diözese wird Generalvikariat oder Ordinariat
genannt. Er wird vom Bischof frei ernannt und kann von ihm jederzeit
wieder abberufen werden. Mit der Amtszeit des Bischofs endet auch die
des Generalvikars.  

Fachbegriffe 
aus Kirche und Finanzwelt

Gewinn- und Verlust-
rechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung (abgekürzt GuV)

ist neben der Bilanz ein wesentlicher Teil des Jah-

resabschlusses, also der externen Rechnungslegung

eines Unternehmens. 

Sie stellt Erträge und Aufwendungen eines bestimmten Zeitraumes, ins-
besondere eines Geschäftsjahres, dar. Dadurch weist sie die Art, die
Höhe und die Quellen des unternehmerischen Erfolges aus finanztechni-
scher Perspektive aus. Überwiegen die Erträge, ist der Erfolg ein Gewinn,
andernfalls ein Verlust. Unabhängig von der Gewinn- und Verlustrech-
nung ist die Erfolgsermittlung des internen Rechnungswesens (Kosten-
und Leistungsrechnung) zu sehen, die den Gewinn oder Verlust anhand
betriebswirtschaftlicher Kennzahlen erarbeitet.  

Foto: Domschatzkammer, Essen



Die St. Augustinus-Kliniken 
Mit Herz für Leib und Seele: 
Gesundheitsversorgung am Puls der Zeit

Somatik: Ganzheitlich behandeln
von Anfang an

Insgesamt 100.000 Menschen vertrauen sich
jährlich den vier Krankenhäusern der St. Au gus -
tinus-Kliniken an. Im Neusser Johanna-Etien-
ne-Krankenhaus, im Krankenhaus Neuwerk
»Maria von den Aposteln« in Mönchenglad-
bach, im Katharinen-Hospital in Willich und in
der Niederrhein-Klinik Korschenbroich stehen
neben einer Vielzahl ambulanter Angebote
1.161 stationäre Betten zur Verfügung. Mit
den Fachabteilungen Innere Medizin, Gynä -
kologie und Geburtshilfe, Kinderheilkunde,
Ortho pädie und Unfallchirurgie, Neurologie
Allgemein- und Gefäßchirurgie, Radiologie
Anäs thesie und Intensivmedizin verfügen die
Krankenhäuser über ein breites Spektrum an
Spezialwissen. Ergänzt wird dieses Angebot
durch die orthopädische und hämato-onkolo-
gische Rehabilitation in der Niederrhein- Klinik
Korschenbroich. Die Behandlungsschwerpunk-
te dieser Kliniken ergänzen sich nahtlos –
sowohl untereinander, als auch im Hinblick auf
die Weiterversorgung der Patienten in Betreu-
ungsangebote für ältere oder behinderte Men-
schen hinein. Für ein attraktives Spektrum
ambulanter Präventiv- und Rehabilitationsan-
gebote sorgt die »Savita GmbH« gleich mit

Von Krefeld bis Bergheim, von Solingen bis ins Grenzland ziehen sich die
insgesamt 18 Standorte der Unternehmensgruppe, die sich be wusst zu
ihrer konfessionellen Identität bekennt. Heute zählen sechs Krankenhäu-
ser mit verschiedenen Versorgungsschwerpunkten sowie zahlreiche Wohn-
und Arbeitsangebote für Menschen mit Behinderung, Wohn- und Pflege-
einrichtungen für Senioren zu den St. Augustinus-Kliniken. Rund 4.200
Beschäftigte versorgen jährlich fast 47.000 Menschen stationär und
weitere 93.000 ambulant. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber bil-
det das Unternehmen pro Jahr etwa 270 junge Menschen in neun unter-
schiedlichen Berufen aus. Auch hier gilt: Die St. Augustinus-Kliniken ver-
knüpfen Prinzipien einer wirtschaftlichen Unternehmensführung mit den
Grundsätzen ihres christlichen Auftrags – im Sinne ihrer Beschäftigten,
aber auch im Zuge ihrer karitativen Ziele. Ein Engagement mit Tradition.

Starkes Fundament mit Zukunft

Schon seit über 500 Jahren kümmern sich die Neusser Alexianerbrüder
und seit 1844 die Neusser Augustinerinnen um psychisch und körperlich
Erkrankte, um Ältere und um Menschen mit Behinderung. Auch heute
noch sind Schwestern des Ordens in den Einrichtungen tätig. Das Vor-
bild des Theologen und Bischofs Augustinus hat dem Unternehmen nicht
nur seinen Namen gegeben, seine Ordensregel stellt den Menschen in
den Mittelpunkt der Fürsorge, die im Geiste der christlichen Nächsten-
liebe geschieht. Im Jahr 2004 übertrugen die Stiftung der Neusser Augus -
tinerinnen – Cor unum und die Neusser Alexianerbrüder ihre Einrichtun-
gen auf eine neue gemeinsame Gesellschaft. Der Verbund ist seitdem
stetig gewachsen und gilt heute als einer der größten katholischen
Anbieter am gesamten Niederrhein. 

KUNDEN STELLEN SICH VOR
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Neuss, 5. September 2012. An diesem Tag hat das St. Alexius-/St. Josef-

Krankenhaus erneut seine Pforten geöffnet. Mit der Vollendung des

lichtdurchfluteten Psychiatrie-Neubaus an der Nordkanalallee in

Neuss ist ein Meilenstein gelungen, der nicht nur für die Inves -

titionskraft, sondern auch für die Überzeugung der St. Augustinus-Kli-

niken als einem der größten Gesundheits- und Sozialversorger der

Region steht. 
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Behindertenhilfe: Gelebte Inklusion 

Mit nahezu 500 stationären Wohnplätzen und einer wachsenden Zahl
ambulanter Dienstleistungen im Rhein-Kreis Neuss, dem Rhein-Erft-Kreis
und der Stadt Krefeld übernehmen die Einrichtungen der St. Augustinus-
Behindertenhilfe Verantwortung für Menschen mit chronisch-psychi-
schen Krankheiten, Abhängigkeitserkrankungen oder geistiger Behinde-
rung. Auch ihre Angehörigen und ihre gesetzlichen Betreuer finden hier
Ansprechpartner und konkrete Unterstützung. Im Vordergrund steht
dabei stets das Recht behinderter Menschen auf Teilhabe am gesell-
schaftlichen Leben. Das vielschichtige Angebot reicht von individuellen
Wohnkonzepten über die Begleitung in der eigenen Wohnung bis hin
zur Beratung in allen Lebensbereichen. Hinzu kommt der wichtige Kon-
takt zu Kirchengemeinden, Vereinen und ehrenamtlichen Mitarbeitern.
Und nicht zuletzt ebnet auch die Tochtergesellschaft »Schnitt-Gut« als
Garten- und Landschaftsbaubetrieb Zugang zum ersten Arbeitsmarkt.  

Seniorenhilfe: Passgenaue Angebote für jedes Alter 

Betreuung mit Herz und einen Platz zum Wohlfühlen bietet die St. Augus -
tinus-Seniorenhilfe. Im Johannes von Gott Seniorenpflegeheim, St. Au -
gustinushaus, Josef-Haus und in den Häusern Maria-Hilf, Raphael und
St. Georg stehen 482 Pflege- und Wohnplätze für Senioren zur Verfü-
gung. Das Angebot ist breit gefächert: Hilfe und Pflege für die, die sie
tatsächlich benötigen, Wohnen in Geborgenheit für aktive Senioren und
spezielle Fürsorge für demenziell erkrankte Menschen. Eine komplexe
gesellschaftliche Aufgabe am Puls der Zeit, bei der die enge Anbindung
an die Krankenhäuser der St. Augustinus-Kliniken ein hohes Maß an
Betreuungssicherheit für die Bewohner schafft. Und auch darüber hin-
aus ist Integration oberstes Gebot – ebenso wie der Einsatz moderner
Pflegekonzepte und die Aufgeschlossenheit gegenüber neuen Wohn-
und Betreuungsangeboten. Die Einbeziehung von Angehörigen, von
engagierten ehrenamtlichen Helfern und der Kontakt zu örtlichen Kir-
chengemeinden runden das Angebot ab.  

Weitere Informationen: 
www.st-augustinus-kliniken.de

mehreren Standorten. Dass die St.-Augusti-
nus-Kolleginnen und -kollegen eine gewach-
sene, enge Zusammenarbeit verbindet, macht
sich für Patienten und Klienten an vielen Stel-
len bemerkbar und schafft Sicherheit. 

Psychiatrie: Effektive Therapie 
mitten im Leben 

Statistiken und Studien belegen: Arbeitsunfä-
higkeitszeiten und Frühberentungen aufgrund
psychischer Störungen nehmen stark zu. Und
auch wenn die mediale Berichterstattung hier
schon viel bewirkt hat, leiden psychisch Kran-
ke unter Vorurteilen, Ausgrenzung und Stig-
matisierung. Die beiden Fachkliniken, das 
St. Alexius-/St. Josef-Krankenhaus in Neuss und
die Klinik Königshof in Krefeld, verfügen ge -
meinsam über 542 Plätze für eine stationäre
Behandlung. Wichtige Schwerpunkte liegen in
dem wachsenden Bereich der Gerontopsychia-
trie und der Suchtbehandlung. Hinzu kommt
die Behandlung von Beschwerdebildern, die
als Burn-out, Depression, als Angst- oder
Zwangserkrankungen immer häufiger von sich
reden machen. Wie sehr sich die moderne The-
rapie von überkommenen Klischeevorstellun-
gen entfernt hat, das kann der Besucher des
neu eröffneten Zentrums für seelische Ge -
sundheit in Neuss unmittelbar erleben. Eine
moderne Architektur, mit hellen Fensterfron-
ten, großzügig gestaltete Therapieräume und
wohnlich eingerichtete Zimmer nehmen
Abschied von gestriger Isolation und ermögli-
chen dennoch heilsamen Rückzug.  



Herr Rath, 15 Jahre lang waren Sie bei der
Caritas Bottrop tätig, davon fünf Jahre als
Direktor. Wie geben Sie die Erfahrung als
ehemaliger Verantwortlicher in der regiona-
len Sozialarbeit heute noch weiter?
Seit meiner Pensionierung bin ich zwar nicht
mehr für die Caritas tätig, aber immer noch
viel im karitativen Bereich. Als Ehrenvorsitzen-
der der Katholischen Pflegehilfe Essen setzte
ich mich zum Beispiel für deren Ausbau ein.
Wenn es dann um die Planung und Finanzie-
rung von Verwaltungsgebäuden oder Alten-
heimen geht, profitiere ich da natürlich von
meiner Berufserfahrung. Denn während mei-
ner Zeit bei der Caritas Bottrop haben wir drei
Altenheime gebaut. Darüber hinaus bin ich für
viele Freunde und Bekannte immer noch gerne
Ansprechpartner bei Themen wie Pflegeversi-
cherungen oder Altenbetreuung. So haben wir
bei uns zu Hause in Bottrop immer noch eine
kleine »Sozialstation«, wo man sich sozusa-
gen Rat bei Rath holen kann.

Nicht nur über Ihre Arbeit haben Sie in den
vergangenen Jahren auch viele Verbindun-
gen ins Ausland geknüpft. In welchen Berei-
chen und Regionen engagieren Sie sich
heute noch?
Von Afrika über Osteuropa bis Mittelamerika
pflege ich verschiedene Kontakte. Unter 
an derem engagiere ich mich in dem Verein
»Deutsch-Belarussische Begegnungen« mit
Sitz in Berlin. Dieser Verein hat sich zum Ziel
gesetzt, Studenten aus osteuropäischen Län-
dern Gelegenheit zu einem Aufenthalt in
Deutschland zu geben. Zum Beispiel für ein

Studium, Seminaren aber auch für die Kriegs-
gräberfürsorge.

Außerdem unterstütze ich mit Hilfe meiner
Familie, Freunde und Bekannten seit 1995 un -
sere acht ugandischen Patenkinder. Sie sind
allesamt Nichten und Neffen unseres ugandi-
schen Freundes Erzbischof Augustine Kasujja
und leider alle Waisenkinder. Mittelamerika
habe ich aus der Entfernung durch zwei 
meiner sieben Enkel kennengelernt. Meine 
20-jährige Enkelin Lena hat vor kurzem ein
freiwilliges soziales Jahr in Nicaragua abge -
leistet und ihr 19-jähriger Bruder Lukas macht
gerade ebenfalls ein freiwilliges soziales Jahr
in Panama. Nicht vergessen möchte ich die
spanischen Ordensschwestern im Senioren-
zentrum St. Teresa, die ich regelmäßig besuche
und mir ein besonders Anliegen sind. Durch all
diese Aufgaben hatte ich auch seit meiner
Pensionierung nie Langeweile.

Haben sich Ihre Enkel vor der Reise nach
Mittelamerika denn auch mal »Rat« bei
ihrem Großvater darüber geholt, was ein
Auslandsaufenthalt alles bedeutet?
Alle meine Enkel wissen, dass sie sich immer
an mich wenden können. Damit den beiden
vor Ort nicht das Geld ausgeht, rüttle ich re -
gelmäßig den Kreis von Freunden und Be -
kannten auf, die sich als »Spender« verpflich-
tet haben, sie zu unterstützen. Dafür bekom-
men wir von meinen Enkeln dann alle zwei
Monate einen ausführlichen Bericht über ihren
Aufenthalt vor Ort. Momentan trifft sich die
ganze Familie jeden Donnerstag vor dem
Computer zum Videochat mit unserem Enkel
Lukas.

Heinz-Gerd Rath
»Ich hatte nie Langeweile«

WAS MACHT EIGENTLICH …
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Seit 13 Jahren ist er pensioniert, aber wirklichen Ruhestand kennt 

Heinz-Gerd Rath nicht. Welchen Aufgaben sich der ehemalige Direk-

tor der Caritas Bottrop heute widmet, wie ihn seine sieben Enkelkin-

der auf Trapp halten und wie er heute noch von seiner technischen

Ausbildung profitiert, das erzählt er im Interview mit FAIR BANKING.

Eigentlich hatten Sie Ihren beruflichen Wer-
degang gar nicht im Bereich der Sozial -
arbeit begonnen, sondern in der Elektro-
technik bei der damaligen Ruhrglas AG, wo
Sie unter anderem auch Jugendvertreter
waren. Ist das Löten und Basteln heute
noch ein Hobby von Ihnen?
Ja, auf meine Werkbank im Keller legen die
Enkelkinder gerne defektes Spielzeug zum
Reparieren ab, das heißt bei uns »Oparieren«.
Außerdem fährt in unserem Garten eine elek-
trische Eisenbahn, natürlich für unsere Enkel.
Aber »böse Zungen« behaupten, ich hätte mir
damit einen Kindheitswunsch erfüllt.  

Foto: Grätz
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Joachim Wiemeyer 

ist Prof. für Christliche 

Gesellschaftslehre an der

Kath.-Theol. Fakultät der 

Ruhr-Universität Bochum

In der christlichen Tradition hat man auf eine
ausgewogene Lebensführung immer Wert
gelegt, indem Arbeit zwar einen wesentlichen
Lebensinhalt darstellt, aber es immer auch
Zeiten für die Nichtarbeit geben soll (Verbot
der Sonntagsarbeit), die über eine reine Re -
produktion der Arbeitskraft hinausgehen. Gott
selbst hatte nach der Erschaffung der Welt am
7. Tag geruht. Zeiten für religiöse Zwecke (Ge -
bet, Gottesdienst, Meditation) gehören eben-
so da zu wie Muße, Unterhalt, körperliche Er -
tüch tigung und das zwangslose Zusammen-
sein mit anderen Menschen zum Spiel oder
Ge spräch. Alles dies sollte in der richtigen
Rela tion stehen.

In der heutigen Gesellschaft ergibt sich
daraus zum einen eine Verantwortung für den
Einzelnen, zum anderen für die Organisation
der Gesellschaft. Der Einzelne muss seine Zeit

entsprechend einrichten, so dass etwa jenseits der Arbeitszeit kein eige-
ner Konsum- oder Freizeitstress stehen sollte, sondern die Zeit auch auf
Ruhe ausgerichtet ist. Das bedeutet auch, dass man »abschaltet« und
zwar in der heutigen Zeit ganz konkret Handys, Smart phones und Lap-
tops, um nicht noch am Abend und Wochenende dienstliche E-Mails zu
lesen und zu bearbeiten. Dies setzt für den Einzelnen eine erhebliche
Disziplin voraus.

Gesellschaftlich ist erforderlich, dass Gewerkschaften, Betriebsräte
und Arbeitgeber gegen eine solche Verdichtung der Arbeit angehen, die
Arbeitsbelastungen hervorbringen, die dauerhaft nicht durchhaltbar
sind. Vielmehr ist von vornherein auch den Notwendigkeiten einer län-
geren Lebensarbeitszeit Rechnung zu tragen. Dies erfordert entspre-
chend gestaltete Arbeitsplätze, Arbeitsinhalte und Arbeitsanforderungen
sowie Gesundheitsförderungsmaßnahmen im Betrieb etc. Unternehmen
sollten nicht permanente (bezahlte wie unbezahlte) Überstunden verlan-
gen. Weiterhin sollte die Erwartung der Erreichbarkeit von Mitarbeitern
am Abend und am Wochenende auf echte Notfälle beschränkt werden,
was erleichtert wird, wenn berufliche E-Mails nach Feierabend vom Fir-
menserver gar nicht erst versandt werden.

Die richtige Balance im 
täglichen Leben

In der Gegenwart wird angesichts der Belastungen im täglichen Leben zunehmend über Stress und »Burn-
out« diskutiert. Dies stellt für den Einzelnen wie für die Gesellschaft eine große Herausforderung dar. Aus
christlicher Sicht ist zunächst ein Blick auf Jesus selbst zu werfen. Dieser hat nicht nur gepredigt, Streit -
gespräche geführt und Menschen geheilt. Vielmehr hat er sich nicht nur vor seinem öffentlichen Wirken in
die Wüste zurückgezogen, sondern nach den biblischen Schriften sucht er immer wieder erneut Rückzugs-
räume. Dies geschieht nicht nur, weil Menschen ihn bedrängen und hohe Erwartungen an ihn richten, die
er z. B. als politischer Anführer und weltlicher Königsanwärter nicht erfüllen will. Dies geschieht offensicht-
lich auch, um Ruhe zu finden, zu beten und sich immer wieder neu auf seine Aufgabe als Verkündiger des
Reichs Gottes zu besinnen und im kleineren Kreis mit seinen Jüngern zusammen zu sein.

»In der christlichen Tradition hat man 
auf eine ausgewogene Lebensführung
immer Wert gelegt, indem Arbeit zwar

einen wesentlichen Lebensinhalt 
darstellt, aber es immer auch Zeiten 

für die Nichtarbeit geben soll.« 

GEISTLICHER IMPULS
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VERANSTALTUNGEN

6.6.2012
Schulworkshop Realschule am Stoppenberg in Essen

Der Kurs Sozialwissenschaften in der 10.
Jahrgangsstufe  beschäftigte sich mit dem
Finanz- und Bankensystem. Bei einem Work -
shop mit dem Thema Ethisches Investment/
Mikrofinanzierung diskutierte Ulrich Calle-
gari von der BIB mit den Schülern über
Möglichkeiten der Hilfe zur Selbsthilfe in
Entwicklungsländern.

Das Thema der diesjährigen Tagung: »Her-
ausforderung Arbeitsmarkt – Unternehmen
der Caritas als wettbewerbsfähige Arbeit-
geber«. Neben Vorträgen, Diskussionen und
Fachforen fanden an den angrenzenden Mes -
seständen viele Begegnungen mit Geschäfts -
führern kirchlicher Einrichtungen statt.

14.6.2012
Generalversammlung der BIB in der Philharmonie Essen

Die Generalversammlung 2012 war geprägt vom Jahr der Genos-
senschaften, das von den Vereinten Nationen für 2012 ausgerufen
worden ist. Im Eingangsreferat sprach der Vorstandsvorsitzende des
Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverbandes, Hans Pfeifer,
eindrucksvoll über die  Werte der Genossenschaften und ihre Bedeu-
tung für die Gesellschaft (siehe auch Interview mit Hans Pfeifer in
Ausgabe 02.2012). 

Aus Honduras war eine Delegation der Ge -
nossenschaft Comixmul angereist, mit der
die BIB in engem Geschäftskontakt steht.
Die Geschäftsführerin Magda Edy berichte-
te engagiert über die Genossenschaft für
Kleinstunternehmerinnen und die daraus
resultierenden positiven Entwicklungen für
viele Familien. 

Ein Bericht über die gute wirtschaftliche Entwicklung der BIB im ver-
gangenen Geschäftsjahr gab wie gewohnt der Sprecher des Vorstan-
des, Heinz-Peter Heidrich. 

13. – 14.6.2012
Arbeitstagung der Rechtsträger der Unternehmen in
der Caritas in Aschaffenburg

Auf dem Kirchplatz der Ludgerus Basilika
feierte die Filipino-Gemeinde das traditio-
nelle Santacruzan-Fest zum Abschluss des
Marienmonats Mai und als Erinnerung an
den 114. Tag der Unabhängigkeit der Phi -
lippinen. Zur Eröffnung sprach Honorarkon-
sul Heinz-Peter Heidrich, Vorstandsspre-
cher der BIB. Zahlreiche Besucher konn ten
sich am Stand der BIB über deren Aktivitä-
ten – auf den Philippinen – informieren.

16.6.2012
Santacruzan-Fest in Essen-Werden

Ähnlich wie beim Still-Leben A40 im Kulturhauptstadtjahr Ruhr
2010 fand an diesem Tag rund um den Essener Dom ein Fest für die
gesamte Familie statt. Unser Magazin 01.2012 mit dem Thema
»Bindung macht stark« berichtete bereits über die Familienkampa-
gne 2012. Zahlreiche Stände und Tische informierten über die vielen
Aktivitäten im Bistum Essen. Ein gemeinsamer Stand der BIB mit den
Versicherern im Raum der Kirche inmitten der Meile fand reges
Interesse. 

30.6.2012
Bistumsfest in Essen
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Ausblick

ab 28.11.2012 Adveniat-Ausstellung
Die gemeinsame Ausstellung mit Adveniat richtet den Blick auf die lateinamerikanischen Einflüsse auf
unsere Kultur. Unter dem Titel »Lateinamerikanische Inspirationen« sind Bilder des Künstlers Dietmar
H.D.T. Jäkel zu sehen. Viele Werke des Essener Künstlers sind in Zusammenarbeit mit der Bevölkerung
vor Ort in Venezuela entstanden. Zu sehen ist die Ausstellung vom 28.11.12 bis 11.01.13 in den
Geschäftsräumen der Bank zu den üblichen Öffnungszeiten.  

17. – 19.1.2013 Kongress christlicher Führungskräfte in Leipzig

18. – 20.4.2013 Caritaskongress in Berlin

15. – 17.5.2013 Stiftungstag Bundesverband Deutscher Stiftungen in Düsseldorf

14. – 16.9.2012
Kongress »Freude am Glauben« in Aschaffenburg

8.9.2012
Klostermarkt in Essen-Heidhausen

Auch der diesjährige Klos-
termarkt der Ordensgemein-
schaften im Bistum Essen er -
hielt bei sonnigem Wetter viel
Zuspruch. An den Marktstän-
den wurden selbstgefertigte
Produkte für einen wohltäti-
gen Zweck verkauft. Hierbei
fanden viele Begegnungen und Gespräche statt, auch am Stand der
BIB. Besucher konnten sich über die Möglichkeiten ethischer Geld-
anlagen und das Prinzip FAIR BANKING informieren.

Die BIB war auch präsent
beim diesjährigen Kon-
gress »Freude am Glau-
ben« des Forums Deut-
scher Katholiken. Das The-
ma des Kongresses laute-
te: Die Kirche – mehr als
eine Institution.

24.9.2012
Positionen und Perspektiven

Das Thema der gemeinsamen
Veranstaltung mit der Katho-
lischen Akademie »Die Wolfs-
burg« in Mülheim lautete die -
ses Mal »Pleite und hand-
lungsunfähig? Finanzknapp-
heit und kommunalpolitische
Spielräume im Ruhrgebiet«.
Im Anschluss an ihre informativen Eingangsreferate standen der
Oberbürgermeister der Stadt Essen, Reinhard Paß, und Dr. Rainer
Kambeck vom Institut für Wirtschaftsforschung den Zuhörern Rede
und Antwort. 

27.9.2012 
Workshop der Katholisch-Theologischen Fakultät
der Ruhruniversität Bochum

Das Thema des mehrtägigen Blockseminares »Gott und Geld – Das
Neue Testament und die Ethik der Wirtschaft« mit Professor Dr. 
Thomas Söding und Professor Dr. Joachim Wiemeyer fand in den
Räumen des Priesterseminares statt. Beim Workshop »Ethik in der
Wirtschaftspraxis« erläuterte Ulrich Callegari, Leiter Öffentlichkeits-
arbeit der BIB, die Ansätze der ethisch-nachhaltigen Geschäftspolitik
sowie den Bereich der Mikrofinanzierung. Es fand ein reger Aus-
tausch mit den Theologiestudenten statt.

8.9.2012
Europawallfahrt in Vallendar

Rund 3000 Teilnehmer aus 19 europäi-
schen Ländern kamen nach Schönstatt,
um die Gottesmutter zur Königin der Neu-
evangelisierung Europas zu krönen. Der
BIB-Stand informierte über FAIR BANKING
in Europa und darüber hinaus. 



Die WGZ BANK ist seit 1884 Zentralbank
für nunmehr 200 Volksbanken und Raiff-
eisenbanken im Rheinland und in West-
falen. Über ihre klassischen Zentralbank-
funktionen hinaus ergänzt sie initiativ
die Leistungen ihrer Mitgliedsbanken
im nationalen und internationalen Ge -
schäft. Die Förderung und Stärkung der
Wettbewerbsfähigkeit der Mit glieds ban -
ken, die sowohl Kunden als auch Anteils -
eigner der WGZ BANK sind und zu denen
auch die BIB gehört, ist wesentliches
Unternehmensziel.

Neben ihrer Zentralbankaufgabe nimmt die
WGZ BANK als traditioneller Partner des rhei-
nisch-westfälischen Mittelstandes die Rolle als
dessen verlässlicher Finanzberater wahr. Als
moderne Geschäftsbank bietet sie ihren Fir-
menkunden ein breites Spektrum maßge-
schneiderter und qualifizierter Produkte und
Dienstleistungen an. Als Handelsbank ist die
WGZ BANK aktive Teilnehmerin im weltweiten
Geld-, Devisen- und Derivatehandel, im Han-
del mit Kapitalmarktprodukten sowie im Wert-
papieremissions- und Konsortialgeschäft. Zu -

dem ist sie für Kapitalmarktpartner (Banken,
Institutionelle, Großkunden) Anbieterin mit in -
dividuellen Produktgestaltungen. 

Darüber hinaus bildet die WGZ BANK für
ihre lokalen Genossenschaftsbanken die Brü -
cke zu den internationalen Märkten. Sie arbei-
tet mit über 3.000 Korrespondenzbanken auf
allen Kontinenten zusammen und gewährleis -
tet so eine schnelle und reibungslose Abwick-
lung der Auslandsgeschäfte. Über Tochterun-
ternehmen, Beteiligungen sowie das Netzwerk
der ge nossenschaftlichen Bankengruppe wird
das innovative Finanzangebot der WGZ BANK
ergänzt.

Die WGZ Bank
PARTNER DER BANK
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Genossenschaftliche Werte stehen
im Mittelpunkt

Die WGZ BANK versteht ihre genossenschaft-
lichen Werte als Ausdruck der Nachhaltigkeit.
Daraus leitet sich der Auftrag ab, die Konse-
quenzen des eigenen Handelns stets im Blick
zu haben und verantwortungsbewusst mit
Res sourcen umzugehen zum Schutz unserer
Umwelt. Die WGZ Bank fördert die Region,
indem sie sich als aktiver und verantwortungs-
bewusster Unternehmensbürger für ihr gesell-
schaftliches Umfeld engagiert und kontinuier-
liche Impulse zur wirtschaftlichen,  kulturellen
und sozialen Weiterentwicklung in ihrem
Geschäftsgebiet leistet.  

Werner Böhnke
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Buchtipps

Dipl.-Bibl. Vera Steinkamp, 
Leiterin Medienforum des Bistums Essen

Strickerschmidt, Hildegard: »Hildegard von Bingen – 
Heilung an Leib & Seele. Praktische Ratschläge zur positiven Lebensgestaltung.«
Leipzig: St. Benno, 2011. 143 Seiten, 9,95 Euro

Heute ist die Botschaft Hildegard von Bingens von der ganzheitlichen Heilkraft so aktuell wie nie zuvor. Denn für den
modernen Menschen haben Heilung und Gesundheit einen hohen Stellenwert. Doch trotz großer wissenschaftlicher
Errungenschaften in der Schulmedizin und Pharmazie empfinden viele nicht selten ein gewisses Unbehagen gegenüber
der modernen Medizin, die Symptome und nicht den ganzen Menschen in seinen unterschiedlichen Bezügen behan-
delt. Als erste Naturforscherin und Ärztin zählt Hildegard von Bingen zu den populärsten Frauengestalten des deut-
schen Mittelalters. Bei ihr wird der Mensch als eine Ganzheit betrachtet. In ihrer Heilkunde, die eine Leib-Seele-Be -
ziehung und die heilende Kraft des Glaubens voraussetzt, geht es ihr stets um mehr als nur um eine momentane
Be schwerdefreiheit oder um die Bekämpfung einer Krankheit. Heilung geht für sie von innen aus und beginnt bei der
inneren Einstellung zum Leben und zu sich selbst. Für sie ist der Mensch ein lebendiger Organismus, mit hochkompli-
zierten Wechselwirkungen zwischen den leiblichen Funktionen, den seelischen Befindlichkeiten und geistigen Einstel-
lungen. Bis ins Detail beschreibt sie daher in ihren Werken, welche Auswirkungen Gefühle, Gedanken und Einstellun-
gen auf unseren Organismus haben. Dieses hochaktuelle Wissen um die Zusammenhänge von Natur, Mensch und
Schöpfung erschließt die Autorin Hildegard Strickerschmidt in dem vorliegenden Buch verständlich und lebensnah. Aus-
gehend von der Botschaft der hl. Hildegard von Bingen gibt sie viele praktische Ratschläge zur positiven Lebensgestal-
tung, Ernährungstipps und Meditationshilfen. Auf diese Weise kommt das empfehlenswerte Buch dem heutigen
Bedürfnis vieler Menschen entgegen, die Werke der hl. Hildegard für das eigene Leben und seine konkreten Bedürfnis-
se aufzuschlüsseln und sich aktiv an der Erhaltung oder Wiederherstellung der eigenen Gesundheit im Einklang mit der
Natur und damit im ganzheitlichen Sinne zu beteiligen.  

Müller, Wunibald: »Du sollst Leib und Seele ehren. Für eine heilsame Spiritualität.«
München: Kösel, 2011. 157 Seiten, 14,99 Euro

Jeder Mensch birgt in sich eine große Sehnsucht nach Gesundheit und Wohlbefinden, nach Wellness für Leib und Seele.
Im Gegensatz dazu erkranken jedoch immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft an Depressionen oder Burn-out
und müssen krankheitsbedingt ihren Beruf vor Erreichung des Rentenalters aufgeben. Mit dieser Publikation legt der
erfahrene Theologe und Psychotherapeut Wunibald Müller eine Publikation vor, die als eine Anleitung zu körperlicher
und seelischer Gesundheit gelesen werden kann. In den ersten Kapiteln wirft der Autor zunächst einen Blick auf anti-
ke und neuere ganzheitliche Ansätze in der Medizin und streift dabei auch die Rolle und Bedeutung der Spiritualität.
Aus seiner Perspektive trägt Spiritualität maßgeblich zur Gesundheit bei, wenn sie Menschen in ihrem Bemühen moti-
viert und unterstützt, rücksichtsvoll mit ihrem Körper umzugehen, ihre psychischen Bedürfnisse zu würdigen und Bezie-
hungen zu pflegen, die ihnen Halt geben und sie tragen. Anschaulich beschreibt er, wie Religion und ein lebendiger
Glaube ihre heilkräftige Wirkung entfalten können. In besonderer Weise wird in diesem Kontext die positive Wirkung
des Betens betont. Dabei verbindet der Autor gesund sein mit heilig sein. Heilig sein bedeutet für ihn in diesem Kon-
text ganz zu sein mit Leib und Seele. Dieses bedeutet für ihn, sich mit allen intellektuellen, emotionalen, sozialen und
spirituellen Fähigkeiten und Begabungen auf das Abenteuer des Lebens einzulassen. Neben dem körperlichen Wohl-
befinden hat Gesundheit für den Autor daher auch eine geistliche Dimension, die dazu beitragen will, dass Menschen
ihren Leib, ihre Psyche und ihre Seele als Verbündete begreifen, die ein hohes Maß an Achtsamkeit erfordern und auf
ihre je eigene Weise zum Wohl des Menschen beitragen wollen. Meditative Übungen, Tipps für körperliche und geisti-
ge Gesundheit sowie Empfehlungen für eine gesunde Ernährung machen dieses Buch zu einer wahren Fundgrube für
Menschen, die an einer ganzheitlichen Betrachtungsweise ihrer Gesundheit interessiert sind.  
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KURZ NOTIERT

Mit der fortschreitenden technologi-
schen Entwicklung ist auch das Bankge-
schäft für viele Menschen einfacher und
bequemer geworden. Aber nicht nur
Bankkunden profitieren von dieser Ent-
wicklung, auch für Betrüger ergeben
sich neue Chancen, an sensible Kunden-
daten zu gelangen. Zum Beispiel über
das Skimming. Skimming nennt man das
unberechtigte Ausspähen Ihrer EC-Kar -
te. Dabei werden die ausgespähten Da -
ten auf gefälschte Karten überspielt und

im Ausland für missbräuchliche Verfü-
gungen am Geldautomaten oder im Han -
del genutzt. 

Diese Betrugsversuche sind für die meisten
Kunden nicht erkennbar. Doch Sie können sich
ganz einfach davor schützen. Mit unserer Aus-
landssperre für BankCards. Sobald alle Bank-
karten, die zu Ihrem Konto führen, gesperrt
sind, ist auch Ihr Konto geschützt. Die Aus-
landssperre steht Ihnen in unserer Online-
Filiale und unseren Geldautomaten zur Verfü-

gung sowie an unseren Selbstbedienungs-Ter-
 minals. Sowohl, um die BankCard zu sperren,
als auch für eine Freischaltung für den Aus-
landszahlungsverkehr. Denken Sie jedoch da ran,
Ihre BankCard nach einem Auslandsaufenthalt
wieder zu sperren, um sie für un berechtigte
Zugriffe aus dem Ausland unbrauchbar zu
machen.  

Keine Chance den Betrügern
Mit der Auslandssperre Ihrer BankCard

Wichtiger Hinweis: 
Kunden, die sich häufiger für kurze (Tages-) Auf-
enthalte im Ausland befinden, sollten gut abwä-
gen, ob Sie die Auslandssperre ihrer BankCard
nutzen wollen. Falls die Freischaltung der Aus-
landssperre vor dem Auslandsaufenthalt verges-
sen wurde, sind keine Zahlungen mit der Bank-
Card im Ausland möglich.

Der Versicherungsschutz im Rahmen der Reiserücktrittskosten-Versicherung wird am 01.01.2013 
ausgeweitet. Bei Reiserücktritt durch Krankheit beträgt der Selbstbehalt dann nur noch 100,- Euro. 
Bisher wurden 20 % des Reisepreises, mindestens 100,- Euro fällig. 

Wenn Sie Interesse an einer GoldCard haben, sprechen Sie bitte Ihren Kundenberater an. 

Verbesserte Versicherungs-
leistungen bei der GoldCard
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Die große Mehrheit der FAIR BANKING-Leser ist zufrieden mit
dem Kundenmagazin der BIB. 

Dies zeigen die Ergebnisse der Umfrage, zu der FAIR BANKING seine
Leserinnen und Leser in der vergangenen Ausgabe aufgerufen hatte. Für
die rege Teilnahme an der Umfrage mit mehr als 250 Antworten bedankt
sich die BIB bei ihren Lesern. Neben einer allgemeinen positiven Wahr-
nehmung des Magazins sind vor allem die Titelgeschichten sowie die
Rubriken über die Bankabteilungen und Mitarbeiterinformationen sehr
gut bewertet worden. Unter den vielen wertvollen Leseranregungen ist
vor allem das Druckpapier des Magazins als zu dick wahrgenommen
worden, worauf wir bereits in dieser Ausgabe mit dünnerem Papier rea-
giert haben, um die Lesefreundlichkeit weiter zu steigern. Weiterhin wird
das Magazin wie bisher umweltschonend auf 100 Prozent recyceltem
Papier gedruckt. 

Wer FAIR BANKING lieber auf dem Computer oder Tablet lesen möchte,
der kann die gedruckte Version ganz einfach auf der Webseite der BIB
abbestellen (www.bibessen.de) und sich über neue Ausgaben per Link
im Newsletter der BIB informieren lassen. Dort können Sie neben den
FAIR BANKING-Ausgaben auch weitere Newsletter-Services abonnieren,
zum Beispiel zu nachhaltigen Investments oder zu neuen SEPA Informa-
tionen.  

Auch für das Jahr 2013 legt die BIB wie-
der einen Bildkalender auf. Thematisiert
werden die genossenschaftlichen Werte,
so wie sie in der BlueBox-Aktion der BIB
kreativ von Kunden und Mitarbeitern ge -
staltet wurden. Der Kalender liegt voraus-
sichtlich Anfang Dezember vor. Kunden
können sich gerne ein Exemplar sichern.

Direkt vor Ort in der BIB können Sie den Ka len-
der abholen oder per Telefon (0201/2209-240)
und E-Mail (info@bibessen.de) bestellen, so -
lange der Vorrat reicht. Dazu stellt die BIB ihren
Kunden auch gerne einen Taschenkalender für
2013 zur Verfügung, den sie in der Bank abho-
len können, ebenfalls solange vorrätig.  

Leserlob für FAIR BANKING
und wertvolle Anregungen 

Ab Dezember erhältlich: 
Der BIB Bildkalender 2013

Genossenschaftliche Werte 
mit Leben füllen ...   2013  GROSSES GEFÜHL IN KLEINER BOX 

WIE GENOSSENSCHAFTLICHE WERTE LEBENDIG WERDEN   

Dezember 2013  
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4. Advent

Winteranfang   

Unschuldige Kinder   

Fest der Hl. Familie   

Heiligabend

1. Weihnachtstag

2. Weihnachtstag

Silvester

KW 49

KW 50

KW 51

KW 52

KW 01Ehrlichkeit   
GRUNDIDEE: »Ehrlichkeit ist eine Tugend, die es einem ermöglicht, mit sich selbst 

im Reinen zu sein und lachend in den Spiegel sehen zu können.«   
GESTALTET VON: FAMILIE DR. PFÖRTNER   



Was ist Glück? Freunde zu haben,
auf die man immer zählen kann und
eine Familie, die für einen da ist.

Glück ist auch anderen zu helfen,
sich sozial zu engagieren und Freude
zu bereiten.

Wer glücklich ist, 
kann glücklich machen.
Ganz einfach, oder?
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Zutaten

125 g Zartbitterschokolade
70 g Walnusskerne
75 g Mehl (gesiebt)
10 g Kakaopulver
1 TL Backpulver
3 Eier (Kl. M)

150 g Zucker
Salz

120 ml Öl

Zubereitung

Für den Teig wird Zartbitterschokolade im Wasserbad geschmolzen,
die Nüsse nicht zu fein gehackt und Mehl, Kakao und Backpulver
gemischt. Frische Eier werden mit Zucker und 1 Prise Salz etwa 
10 Minuten cremig geschlagen. Öl und Zartbitterschokolade wer-
den zügig untergerührt, dann die Mehlmischung und Nüsse sorg-
fältig in den Teig gehoben. Schließlich wird die Teigmasse auf
einem Blech verteilt und die Oberfläche glatt gestrichen. Nach
einer Backzeit von 20 bis 25 Minuten bei 160° C kommen die
Brownies aus dem Ofen und kühlen auf einem Gitter ab. 

Schokolade ist eine Kalorien-

bombe. Stimmt! Aber das

ist nur die eine Seite der

Medaille. Die andere ist, dass

sie gegen Herzinfarkt hel-

fen, die Laune verbessern

und Stress killen kann …

Also, backen und nach Her-

zenslust genießen!
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Gewinnspiel

Gewinnen Sie ein 
Wellness-Paket im 
Wert von ca. 80 Euro.
Genießen Sie eine Auszeit vom Alltag!

Zusätzlich werden 10 Bücher 
aus unseren Buchtipps verlost!

Eine Barauszahlung ist leider nicht möglich. Einsendeschluss ist der 28.12.2012. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.  
Von der Teilnahme ausgeschlossen sind die Mitarbeiter der BIB sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden in der nächsten Ausgabe bekannt gegeben.
Gewinner der letzten Ausgabe (Lösungswort: »Selbsthilfe: Genossenschaften«): Hildegard Becker, Patrizia Chudalla, Gabriele Eisel, Oskar Goldmann, Dr. Heinz Immand, Benno Ophey, 

Maria Rutz, Natascha Schmidt, Martina, Svenja und Jan-Philipp Walter, Sandra Weber
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Und so geht’s: Einfach rätseln, das Lösungswort und Ihre Kontaktdaten auf die 
Antwortkarte in unserem Beileger in der Heftmitte eintragen und per Post senden an: 
BIB · Kundenbetreuung · Postfach 100841 · 45008 Essen

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14



BIB 

Was uns antreibt:

FAIR BANKING
VERANTWORTUNG ÜBERNEHMEN – 

NACHHALTIG HANDELN

BIB
Gildehofstraße 2
45127 Essen 

Tel.: +49 - 201 / 2209-0
Fax: +49 - 201 / 2209-200
info@bibessen.de 
www.bibessen.de

Ökonomisch. Sozial. Ökologisch.
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BIB 

Kontakte
WIR NEHMEN UNS GERNE
ZEIT FÜR SIE!

Besuchen Sie uns auch im Internet:
www.bibessen.de

Verlängerte Beratungszeiten:

Mo. – Do.: 8.00 – 20.00 Uhr



Ihre Ansprechpartner

Kirchliche Einrichtungen

Region Essen Herbert Gabriel 0201 / 2209-427
Michael Kelbch 0201 / 2209-429

Region Nord/Ost Martin R. Rothe 0201 / 2209-428

Region West Michael Tigcheloven 0201 / 2209-421
Christoph May 0201 / 2209-419

Region Südwest Dietmar Schulz 0201 / 2209-494

Region Süd/Bayern Norbert Englert 0201 / 2209-495
Alfred Zinke 0201 / 2209-420

Fax 0201 / 2209-200

E-Mail vorname.nachname@bibessen.de

Privatkunden

Telefon
Beratung/Fragen zu Konten 0201 / 2209-220
Beratung/Fragen zu elektronischen Bankdienstleistungen 0201 / 2209-230
Fax 0201 / 2209-221
E-Mail pk@bibessen.de

Öffnungszeiten Mo. – Do. 8.30 – 17.30 Uhr
Fr. 8.30 – 15.00 Uhr

Beratungszeiten Mo. – Do. 8.00 – 20.00 Uhr
Fr. 8.00 – 15.00 Uhr

Internet www.bibessen.de
Bankleitzahl 360 602 95
BIC-Code GENODED1BBE

BIB
Gildehofstraße 2
45127 Essen 

Tel.: 0201 / 2209-0
info@bibessen.de 
www.bibessen.de
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Name

Straße, Hausnummer

PLZ, Ort

Telefon (tagsüber)

Kontonummer

Datum, Unterschrift

Wenn Sie die Kundenzeitschrift künftig ausschließlich per E-Mail 
erhalten möchten, melden Sie sich bitte auf unserer Homepage
www.bibessen.de für den Newsletter-Service an. 

BIB 



Lösungswort
… von unserem Kreuzworträtsel auf S. 31

Einsendeschluss ist der 28.12.2012

Bitte vereinbaren Sie einen unverbindlichen
Beratungstermin mit mir.

Ich interessiere mich für …

eine umfassende Beratung

nachhaltige Geldanlagen

UniNachWuchs-Sparplan

Mikrofinanzierung

Stiftungsgründung

Sonstiges:

Einsenden an:

BIB
Kundenbetreuung
Postfach 10 08 41
45008 Essen

BIB 
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