Bernhausen, im Juli 2022

Mitgliedschaft – mehr als nur Kunde sein

Ihre Bernhauser Bank ist bodenständig und innovativ und setzt bereits seit 114 Jahren die genossenschaftlichen Werte zeitgemäß um. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit gesellschaftlich verantwortlichem
Handeln: verlässlicher Geschäftspartner, moderner Arbeitgeber, leistungsstarker Wirtschaftsfaktor und
finanzielles Engagement im Interesse der Menschen und für die Region.
Wir setzen uns für die Anliegen von Morgen ein. Wir gestalten Zukunft.
Nicht mit Angst vor Veränderung, sondern mit
dem Mut zur Veränderung haben wir unsere
Marktposition auch im vergangenen Jahr weiter
gestärkt.
Vorstand und Aufsichtsrat haben in der
Vertreterversammlung am 28. Juni den
anwesenden Vertreterinnen und Vertretern über
das zurückliegende Geschäftsjahr 2021, den
Jahresabschluss sowie die Tätigkeit des
Aufsichtsrates und das Ergebnis der gesetzlichen
Prüfung Bericht erstattet.
Stellvertretend für alle 4.761 Mitglieder haben die gewählten Vertreterinnen und Vertreter einstimmig den
Jahresabschluss genehmigt und den Vorstand entlastet. An die Mitglieder wird für das zurückliegende
Geschäftsjahr eine Dividende in Höhe von 2,5 Prozent ausgeschüttet.
Die Bilanzsumme beträgt zum Stichtag 408,3 Millionen Euro, was einem Zuwachs von fast 2,4 Prozent
entspricht. Das gesamte betreute Kundenvolumen beläuft sich zum 31.12.2021 auf 850 Millionen Euro. Der
Zinsüberschuss ist aufgrund der immer noch anhaltenden Niedrigzinsphase rückläufig und beträgt rund 6,2
Millionen Euro. Der Provisionsüberschuss erhöht sich im vergangenen Geschäftsjahr um 15 Prozent und
beläuft sich auf knapp 2,0 Millionen Euro. Das wirtschaftliche Eigenkapital kann um 4,9% weiter ausgebaut
werden und beträgt zwischenzeitlich rund 43,3 Millionen Euro.

Weitere Informationen zum Geschäftsjahr 2021 sowie der Vertreterversammlung finden Sie auf unserer
homepage unter https://www.bernhauser-bank.de/wir-fuer-sie/ueber-uns/zahlen-fakten.html

„Zeig mir, wie du baust, und ich sage dir, wer du bist!“ - getreu
nach den Worten von Christian Morgenstern hatten wir im
Frühsommer zum Richtfest unseres Neubaus in der Volmarstraße
eingeladen. Vorstand, Aufsichtsrat und Mitarbeitende der
Bauherrin, Architekt, Bauleitung, ausführende Baubeteiligte,
künftige Mieter sowie Nachbarn und Vertreter der Stadt Filderstadt
hatten die Fertigstellung des Rohbaus gemeinsam gefeiert.
Mit dieser Investition geben wir ein Bekenntnis zum Standort
Filderstadt und der Region Filder ab. Wir realisieren ein
Immobilienprojekt, das vor Ort für Frequenz und damit auch für
Wertschöpfung sorgen wird.

Pfarrer Thomas Binder von der evangelischen Kirchengemeinde
Bernhausen wies in seinem Grußwort darauf hin, dass unsere
Baustelle auch nach Fertigstellung und Bezug eine Baustelle bleiben
werde: in unserem neuen Geschäftshaus mit medizinischem
Schwerpunkt geht es um die Baustelle Mensch.
Neben einer Kieferchirurgischen Praxisklinik, einem Zentrum für
Implantologie und Knochenaufbau, wird eine Physiotherapeutische
Fachpraxis ihre Dienste im Zentrum von Bernhausen anbieten. So
wird auch in unserer Nachbarschaft der Mensch im Mittelpunkt stehen.
Die Nähe zum Menschen, die Verbundenheit mit der Region, die
Orientierung an Werten – das möchten wir in unserem täglichen
Handeln zeigen und mit unserem Neubau unter Beweis stellen.

Das wir in diesem Bestreben erfolgreich sind, wurde uns nun zum wiederholten Mal
das Institut für Vermögensaufbau (IVA) bescheinigt, das für den FOCUS-MONEY
CityContest anonym und nach standardisierten Kriterien Banken und Sparkassen im
Privatkunden- und im Geschäftskundensegment testet und bewertet: „Das Team der
Bernhauser Bank eG hat bewiesen, dass die Beratungs- und Serviceleistung ihrer
Bank hervorragend ist und sich im direkten Vergleich mit ihren Mitbewerbern vor Ort
abhebt. Somit kann sich die Bernhauser Bank eG über die Auszeichnungen
Testsieger beim FOCUS-MONEY CityContest 2022 Privatkunden in Filderstadt 3
Jahre in Folge und Testsieger beim FOCUS-MONEY CityContest 2022
Geschäftskunden in Filderstadt 4 Jahre in Folge freuen.“

In diesem Sinne sind wir nah am Markt, nah bei den Menschen. Unser Geschäftsmodell ist „etwas anders“
und lässt sich gut als eine Art moderne, genossenschaftliche Privatbank beschreiben. Wachstum sehen wir
nicht als Selbstzweck. Für uns ist es wichtiger, unsere Mitglieder in ihrem Wachstum zu unterstützen.
Sowohl Vermögensanlagen als auch Kredite für Investitionen sollen zu einer besser funktionierenden Welt
beitragen und damit eine nachhaltige Wertschöpfung für alle Beteiligten generieren. Das entschlossene
Handeln auf dem Fundament genossenschaftlicher Solidarität sehen wir mehr denn je als Erfolgsfaktor.
Wir freuen uns auf einen Gedankenaustausch mit Ihnen

Karlheinz Pitter

Andreas Gienger

