
Ich helfe Ihnen gern weiter: 

(0381) 4967 137
hanna.stimbeck@rostocker-vrbank.de
www.rostocker-vrbank.de
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Rostocker
Volks- und Raiffeisenbank eG

Cornelia Mai, Marketingleiterin im

Interview mit Hanna Stimbeck –
Geschäftskundenbetreuerin der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG

Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit und was 
möchten Sie damit erreichen?
Unsere Firmen- und Gewerbekunden prägen die 
Geschicke und das Stadtbild unserer Hansestadt 
Rostock. Ich engagiere mich gern, um mit ihnen 
gemeinsam neue Projekte zu entwickeln, Inves-
titionen auf die Beine zu stellen und so regional 
die wirtschaftliche Festigung voran zu bringen. 
Meinen Kunden stehe ich in allen Lebenslagen 
gern als Bankpartner zur Seite. 

Was gefällt Ihnen an der Rostocker Volks- und 
Raiffeisenbank eG ganz besonders? 
Mir gefällt es, in einem engagierten und kompe-
tenten Team zu arbeiten, in das ich 2017 herzlich 
aufgenommen wurde. 

Was treibt Sie persönlich an? 
Ich möchte gemeinsam mit meinen Kunden etwas 
bewegen, sie bedarfsgerecht in allen Lebens- und 
Unternehmenslagen beraten und nach getaner Ar-
beit auf eine positive Zusammenarbeit zurückblicken.

- Unternehmensfi nanzierung, 
  Existenzgründung und Unternehmensnachfolge 
  einschließlich Fördermittelberatung
- betriebliche und private Risikoabsicherung
- betriebliche und private Vorsorge              
- Immobilienfi nanzierung für Anleger und Eigennutzer

  

Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Ich bin durch und durch ein Familienmensch. 
Die Eigenschaften: 
zielstrebig, ehrlich, zuverlässig,
beschreiben mich sehr gut.

Ohne welche Erfi ndung könnten Sie nicht mehr 
auskommen? 
Da geht es mir wie vielen von uns. Ohne mein Handy 
würde ich nur noch schwerlich auskommen.

Jeder benötigt ab und zu eine Auszeit. Wobei können 
Sie sich am besten entspannen oder aktiv Kraft tanken? 
Ich liebe die Natur und gehe gern spazieren. Besonders 
zieht es mich für lange Wanderungen an unsere schöne 
Ostseeküste.

Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen?
„Als ich erwachte“  Roman von Cynthia Swanson

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
„Lerne von gestern, lebe heute, plane für morgen.“ 

Aufgabengebiete im Überblick:

VR pay – 
Kartenakzeptanz ist 
viel günstiger, als gedacht. 
Fragen Sie Ihre Bankberater 
nach aktuellen Angeboten!

Der Umgang mit Bargeld ist teuer.
Bei Kartenzahlung entstehen weniger 
Kosten für Bargeldhandling.

Bargeldlos zahlen erhöht die Sicherheit 
und schützt vor Falschgeld, Wechselgeld-
fehlern und Diebstählen.

Ihr Unternehmen soll so erfolgreich wie 
möglich sein. 

Mit gutem Kundenservice können Sie Ihr 
Umsatzpotenzial voll ausschöpfen. 

Bieten Sie Ihren Kunden jetzt auch Kar-
tenzahlung für eine sichere und schnelle 
Zahlungsabwicklung an.

Warum Kartenzahlung?

Vorteile
Starke Kundenbindung durch sehr guten 
Service. Bequemes Zahlen per Karte gehört 
heute dazu.

Touristen und Geschäftsreisende bezah-
len gern mit Kreditkarte und lassen Ihre 
Umsätze steigen.

Großes Potenzial für Spontankäufe. Zu 
wenig Bargeld dabei? Bei Kartenzahlung 
steht einem Kauf nichts im Wege.

Sie genießen einen klaren Wettbewerbs-
vorteil, denn Ihre Kunden haben die Wahl.
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Das Regressverzichtsabkommen der Feuer-
versicherer bei übergreifenden Schadener-
eignissen wird zum 31. Dezember 2017 
aufgehoben. So haben es die Fachaus-
schüsse der Privatkunden und Gewerbe-/ 
Industriekunden des Gesamtverbandes der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. 
(GDV) beschlossen. 

Bekannt gegeben wurde dies bereits am 
07.12.2017 durch die Verbandsgeschäfts-
stelle im Bundesanzeiger.

Handlungsbedarf besteht bei Kunden, die 
in Ihren Verträgen einen Hinweis des Versi-
cherers fi nden, dass dieser dem Regress-
abkommen von 1961 beigetreten ist. Das 
Abkommen wurde seinerzeit geschlossen, 
um die Versicherungsnehmer hinsichtlich 
übergreifender Feuerschäden z.B. nach 
einem Brand, der von einem Gebäude auf 
ein oder mehrere Nachbargebäude über-
geht, zu schützen. 

In diesem Fall hat der Feuerversicherer 
des durch den übergreifenden Feuer-
schaden Geschädigten einen Regressan-
spruch gegen den Brandverursacher bzw. 
gegen dessen Feuerversicherer. Durch 
das Regressabkommen wurde geregelt, 
dass die Feuerversicherer untereinander 
auf Regressansprüche bei eintretenden 
Feuerschäden verzichten. Existenzbedro-
henden Schadenersatzansprüchen sollte so 
entgegen gewirkt werden.

Die Aufhebung des Regressverzichtsab-
kommens ist der Tatsache geschuldet, dass 
in heutigen Haftpfl ichtversicherungsver-
trägen sehr hohe Versicherungssummen 
für Personen- und Sachschäden dargestellt 
werden können. Das war in den 1960er 
Jahren als das Abkommen geschlossen 
worden ist und auch später nicht der Fall. 

Wir empfehlen Kunden, die ältere Versiche-
rungsverträge haben bzw. sich bewusst für 
geringe Versicherungssumme entschieden 
haben, Ihre Versicherungssummen über-
prüfen zu lassen bzw. anzupassen.

Kunden die Handlungsbedarf sehen, kön-
nen sich gerne an die Rostocker VR-Versi-
cherungskontor GmbH als unabhängigen 
Versicherungsmakler und 100% Toch-
tergesellschaft der Rostocker Volks- und 
Raiffeisenbank eG wenden. 

Ihr Ansprechpartner:

Mike Sauer
(0381) 4967 385
posteingang@vrv-kontor.de
www.vrv-kontor.de

Feuerschäden –
Aufhebung des Regressverzichtsabkommens der Feuerversicherer, 

Handlungsbedarf bei Haftpfl ichtversicherungsverträgen

Schnell, unkompliziert und alles auf einen 
Blick. Mit der Neuheit der Genossenschaft-
lichen FinanzGruppe verwalten Sie ganz 
einfach Ihre Rechnungen und haben mehr 
Zeit für das Wesentliche.

Einfache und individuelle Handhabung für 
Ihre Buchhaltung an jedem Ort. Erstellen 
Sie Rechnungen und Angebote individu-
ell und behalten den Rechnungsstatus 
im Blick. Mit der Verknüpfung zu Ihrem 
Bankkonto besteht die Möglichkeit, Belege 
unkompliziert an Ihren Steuerberater zu 
übermitteln.

Alle relevanten Funktionen für Ihre Buch-
führung in einer App!

,,Papierchaos? Ich nutze den SmartBuchhalter.“
Buchführung wird jetzt noch einfacher!

SMART
BUCHHALTER

kostenlose und unverbindliche Registrierung 

intuitive Bedienung 

Angebote und Rechnungen erstellen und verwalten 

automatische Aktualisierung Ihres Geschäftskontos 

einfache Kontaktverwaltung und Verknüpfung mit
Rechnungsvorgängen

Dokumente ablegen und jederzeit darauf zugreifen 

Planungssicherheit für Ihre Einnahmen und Ausgaben 

Belege unkompliziert zum Steuerberater senden

Alle Vorteile für Sie auf einen Blick: 

Spielen – aber sicher!

Kita Spatzenhaus - Integrative Kita in Papendorf Kita Kinderland in Broderstorf

Spielen, toben, glücklich machen. Mit der Aktion „Spielen aber Sicher“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken konnten auch 
im Jahr 2017 zahlreiche Spielplätze in Mecklenburg-Vorpommern instandgesetzt werden. Ob Kita, Schule, Verein oder Hort - 
oft fehlen die nötigen fi nanziellen Mittel, um den Kindern einen sicheren und erlebnisreichen Spielplatz zu bieten. 

Wir als Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG sehen uns hier in der Verantwortung für unsere Region und wurden bei den 
Projektübergaben stets durch strahlende Kinderaugen, glückliche Eltern und Erzieher belohnt.
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Mit dem Firmenkunden Newsletter der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG 
erhalten Sie einen Überblick über Neuheiten, Produkte und Themen in der Region. 

Firmenkunden Newsletter – 
Immer gut informiert!

Hausanschrift:
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG
Buchbinderstraße 19, 18055 Rostock

posteingang@rostocker-vrbank.de
www.rostocker-vrbank.de
Telefon: (0381) 4967 222

Vorstand:
Axel Neubert
Frank Kretzschmann

Aufsichtsratsvorsitzender: Rigo Schubert
Registergericht: Amtsgericht Rostock 
BIC: GENODEF1HR1
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Jetzt anmelden >

@

Rostocker
Volks- und Raiffeisenbank eG

Oder unter: www.rostocker-vrbank.de/newsletter

Workshop „Finanzierung“ –

In Weiterführung der Veranstaltungsreihe „Unternehmensnachfolge“ führten wir zu 
Jahresbeginn den Workshop „Finanzierung“ unter der Leitung von Guido Schadwinkel, 
Firmenkundenberater der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG, durch. 

Mit Unterstützung durch die Bürgschaftsbank MV wurde das Thema „Nachfolge-Finan-
zierung“ intensiv beleuchtet. Im Mittelpunkt standen die praktischen Fragestellungen 
unserer Gäste.

Besonderes Interesse zogen dabei die Schwerpunkte Förderkredite und Voraussetzun-
gen für eine optimale Nachfolgefi nanzierung auf sich. Ebenso wurde häufi g hinterfragt, 
welche Kriterien bankseitig den Rahmen der Zusammenarbeit mit dem zu fi nanzieren-
den Nachfolger prägen. 

Der gesamte Workshop wurde durch viele interessante Beiträge der Gäste aktiv mitge-
staltet. Bei einem anschließenden Imbiss konnte im persönlichen Gespräch auf Details 
und individuelle Belange eingegangen werden.

Haben auch Sie Fragen zum Thema Unternehmensnachfolge und Finanzierung?

Sie möchten in Ihr Unternehmen investieren, um auch zukünftig konkurrenzfähig zu 
sein? Sie benötigen fi nanziellen Spielraum um Einkaufskonditionen zu verbessern oder 
mit Ihrer Firma wachsen zu können? Sie brauchen eine schnelle Kreditentscheidung? 
Dann haben wir für Sie die richtige Lösung: Unser VR-GewerbeSchnellkredit bietet Ihnen 
viele Vorteile.

Gern beraten wie Sie persönlich und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. Bitte 
vereinbaren Sie einen Termin mit uns.

TIPP: Der VR-GewerbeSchnellkredit

Sofortentscheid bis 50 TEUR (Bonität vorausgesetzt)

fl exible Rückzahlungen

in der Regel keine Kreditsicherheiten (Bonität vorausgesetzt)

volle persönliche Absicherung

Rostocker
Volks- und Raiffeisenbank eG

Wir helfen Ihnen gern weiter: 

(0381) 4967 222
kundenservice@rostocker-vrbank.de
www.rostocker-vrbank.de

im Rahmen der Zusammenarbeit mit dem Unternehmerverband 
zum Thema Unternehmensnachfolge
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https://www.rostocker-vrbank.de/Firmenkunden/Wir-fuer-Sie/Newsletter/Newsletteranmeldung/c1110.html

