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#AusderRegionfürdieRegion

#NachbarnundFreunde

Wir sind für Sie vor Ort. Kurze Wege, bekannte Ansprech-
partner, Arbeitgeber in der Region – das und vieles mehr 
können wir für Sie leisten. Schauen Sie doch einmal bei 
uns vorbei. Unsere Mitarbeiter in den Geschäftsstellen 
freuen sich auf Ihren Besuch!

Mit unseren Familien leben wir genau wie Sie in unserer 
Region. Wir sind vertraut mit den lokalen Ereignissen und 
leben uns auch privat in unseren ländlichen Strukturen 
aus. Wer persönliche und nahe Beratung erleben möchte, 
ist bei uns genau richtig. 
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#EineFinanzstrategiediewirklichpasst

#BeratungaufAugenhöhe

Genossenschaftliche Beratung bedeutet, dass Sie als Mit-
glied und Kunde mit Ihren Interessen, Ihren Zielen und 
Wünschen bei uns im Mittelpunkt stehen – und das in je-
der Lebensphase. Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach 
den passenden Lösungen und entwickeln Ihre ganz per-
sönliche Finanzstrategie, die Ihrem individuellen Bedarf 
entspricht und verschiedene Beratungsthemen umfasst. 
Dazu können Sie nicht nur auf uns bauen, sondern auf 
die gesamte genossenschaftliche Finanzgruppe mit Ihren 
Experten. 

#kompetentverbunden

Das zeichnet unsere Genossenschaftliche Beratung aus:

•	 Wir beraten ehrlich und sprechen mit Ihnen ganz offen 
darüber, was geht, was nicht geht und was getan wer-
den kann. Denn Ehrlichkeit ist die Basis jeder erfolgrei-
chen Beziehung.

•	 Wir sprechen verständlich, ganz ohne Fachchinesisch 
und auf Augenhöhe mit Ihnen. Dabei nehmen wir uns 
so lange Zeit für Sie, bis wir Ihre individuellen Bedürfnis-
se ganz genau kennen und verstehen.

•	 Wir handeln glaubwürdig, denn wir sind unseren Kun-
den und Genossenschaftsmitgliedern – und damit 
Teilhabern	der	Bank	–		verpflichtet.	Das	gibt	Ihnen	die	
Sicherheit, dass Sie in jeder Lebensphase genau die 
Finanzlösungen bekommen, die Sie Ihren Zielen und 
Wünschen näherbringen.
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#RundumdieUhrErreichbarkeit

#KundenServicewirdgroßgeschrieben

Mit dem Online-Banking Ihrer VR Bank Mittlere Oberpfalz 
eG behalten Sie ganz einfach den Überblick über Ihre 
Bankgeschäfte und sind unabhängig von den Öffnungs-
zeiten. Darüber hinaus bietet es viele weitere nützliche 
Funktionen.	Profitieren	Sie	beispielsweise	vom	elektroni-
schen Kontoauszug. Und über das Postfach stehen Sie in 
engem Kontakt sowohl mit Ihrem Berater als auch mit 
unseren Partnern in der Genossenschaftlichen Finanz-
gruppe. Mit dem Finanzmanager – einem digitalen Haus-
haltsbuch – behalten Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben 
immer im Blick.

In unserem Kunden-Service-Center sind wir von 8 bis 18 
Uhr telefonisch für Sie erreichbar. Auch wenn es um die 
Vereinbarung eines Beratungstermins geht, sind wir zeit-
lich	flexibel	und	versuchen	 Ihnen	 Ihre	Terminplanung	so	
einfach wie möglich zu machen. Schließlich wollen wir, 
dass Sie entspannt über Ihre Finanzen sprechen können.
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#Gemeinsammehrerreichen

Lokal verankert, überregional vernetzt, ihren Mitgliedern 
verpflichtet	 und	 demokratisch	 organisiert:	 Diese	 Merk-
male kennzeichnen Genossenschaftsbanken wie Ihre VR 
Bank Mittlere Oberpfalz eG. Die Idee der Genossenschaft 
entstand im 19. Jahrhundert. Aus Selbsthilfe-Einrichtun-
gen wurde ein Erfolgsmodell, das sich bis heute bewährt.

Die Genossenschaftsidee wurde von der UNESCO als im-
materielles Kulturerbe anerkannt. 

„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele.“ Die-
se Überzeugung der Gründungsväter Friedrich Wilhelm 
Raiffeisen und Hermann Schulze-Delitzsch teilen Genos-
senschaftsbanken seit 170 Jahren. Seit November 2016 
gehört die Genossenschaftsidee zum UNESCO-Kulturer-
be – sie wurde in die „Repräsentative Liste des immateri-
ellen Kulturerbes der Menschheit“ aufgenommen. Sehen 
Sie in unserem Film, wie die genossenschaftliche Idee ge-
wachsen ist und warum sie heute auch noch zeitgemäß 
ist. Scannen Sie dazu einfach unten stehenden QR-Code.
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#VRBankingApp

#Kwitt

Mit der VR-BankingApp haben Sie Ihre Finanzen immer 
und überall im Blick, auch unterwegs. Prüfen Sie prob-
lemlos Kontostände, die Umsätze Ihrer Kreditkarte oder 
veranlassen Sie eine Überweisung. Die nächste Geschäfts-
stelle	oder	den	nächsten	Geldautomaten	finden	Sie	auch	
ganz einfach mit dieser App. Sie können auch Konten bei 
anderen Banken mit der VR-BankingApp verwalten. Zu-
dem steht Ihnen eine Vielzahl weiterer nützlicher Funkti-
onen zur Verfügung.

Schnell und einfach: Mit Kwitt überweisen Sie Geldbe-
träge ohne Eingabe der IBAN wie eine Nachricht an Ihre 
Kontakte im Smartphone. Großer Vorteil dabei: Sie brau-
chen kein Bargeld und das Verfahren funktioniert auch 
ohne persönlichen Kontakt. 
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#WeilunsunsereUmweltwichtigist

#MachmitundfindeunsaufFacebookundCo

Jetzt auf den elektronischen Kontoauszug umstellen ...

Sie warten noch am Automaten auf Ihren Kontoauszug? 
In Ihrem Online-Banking wartet Ihr elektronischer Konto-
auszug auf Sie!

Wir bieten Ihnen mit dem elektronischen Kontoauszug ei-
nen bequemeren und einfacheren Weg.

Davon	profitieren	Sie:

•	 Aktuelle Kontoauszüge jederzeit und überall abrufbar

•	 Einfach digital archivieren oder ausdrucken

•	 Kein Gang zum Kontoauszugsdrucker

•	 Keine Portokosten

•	 Übersichtliche Sortiermöglichkeiten für alle Dokumen-
te im elektronischen Posteingang

Seien	Sie	immer	aktuell	informiert	und	finden	die	neues-
ten Informationen zu unseren zahlreichen Aktionen!
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#DerVR-MitgliederBonus

Ein ganz wichtiger Punkt unterscheidet uns von ande-
ren Banken: Bei uns können Sie mehr sein als nur Kunde, 
nämlich Mitglied Ihrer VR Bank Mittlere Oberpfalz eG. Mit 
dem VR-MitgliederBonus punkten Sie dann zusätzlich.

Profitieren	Sie	von	unseren	exklusiven	Vorteilen	für	Mit-
glieder. Die Förderung unserer Mitglieder besitzt für uns 
oberste Priorität. Deshalb bieten wir unseren Mitgliedern 
exklusive Mehrwerte für viele Lebensbereiche. 

VR-MitgliederBonus ist ein Bonusprogramm, bei dem Sie 
als Mitglied durch die Nutzung der Angebote Ihrer VR 
Bank Mittlere Oberpfalz eG jährlich Punkte sammeln, die 
bares Geld wert sind. Je intensiver Ihre Geschäftsbezie-
hung mit uns ist, desto mehr Punkte sammeln Sie und 
desto höher ist der Auszahlungsbetrag. Die Menge der 
Punkte, die Sie einlösen können, ist dabei abhängig von 
der Anzahl Ihrer gezeichneten Geschäftsanteile.

Erfahren Sie hier mehr zu unserem VR-MitgliederBonus-
Programm.
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