Pressseinfo
ormation
Ta
ag der offenen
o
Tür in M
Möhring
gen am 21. Junii 2014
(Stu
uttgart, 28.. Mai 2014)) Die Volksb
bank Stuttg
gart eG freu
ut sich auf iihre Gäste.
Nacch gelungen
nem Umbau
u der obereen Stockwe
erke des Filia
algebäudes in Möhring
gen lädt die
e
Vollksbank Stu
uttgart eG zu
z einem Ta
Tag der offe
enen Tür eiin. Das Team
m der Direktion Filderr
freu
ut sich am Samstag,
S
21
1. Juni 2014
4 von 10 biss 14 Uhr au
uf den Besucch seiner Gäste in den
n
neu
u gestaltete
en Räumlichkeiten in deer Filderbah
hnstraße 26. Auch jungee Kunden sind herzlich
h
willlkommen – Clown Fern
nando und K
Kinderschminken sorge
en für jede M
Menge Unte
erhaltung.

e Nähe zum Kunden, so
o Hans-Peterr Buhl, Regio
onaldirektor Privatkund
den, ist die ganz große
e
Die
Stärke der Ban
nk: „Wir sind
d ein Stück Heimat – das
d ist für uns mehr alss ein Gefühll, das ist fürr
unss eine Veran
ntwortung. Unsere Gesschäftspartn
ner und Kun
nden betreuuen wir in mehr
m
als 90
0
Filiaalen – im Direktionsgebiet Filderr sind es allein
a
zwölff Geschäftssstellen. Wirr sind lokall
verrwurzelt, bo
odenständig und zugleicch weltoffe
en.“
Ihre
e feste Veraankerung in
n der Regio
on drückt diie Bank aucch in der Fö
örderung vo
on mehr alss
1.10
00 gemeinn
nützigen Ve
ereine und Institutionen aus. Die
ese Zuwend
dungen we
erden unterr
and
derem durch
h das VR-Ge
ewinnSpareen ermöglich
ht.
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VR--Gewinnspa
aren: Gewinnen. Sparren. Helfen.
Beim
m VR-Gewinnsparen in
nvestiert deer Sparer monatlich
m
prro Gewinnssparlos zehn
n Euro, von
n
den
nen 7,50 Eu
uro auf dass eigene Sp
parbuch flie
eßen; die verbleibende
v
en 2,50 Eurro sind derr
Spie
eleinsatz. Verlost
V
werd
den monattlich Geldge
ewinne bis zu 25.000 Euro sow
wie mehrere
e
Pre
emium-Auto
os. 25 % dess Spieleinsattzes – das sind rund 63
3 Cent – weerden dazu verwendet,,
sozziale oder gemeinnüttzige Einricchtungen in
i der Re
egion zu uunterstütze
en. Weitere
e
Info
ormationen zum VR-G
Gewinnspareen finden Interessierte
e in allen FFilialen der Volksbankk
Stu
uttgart eG so
owie unter www.volks bank-stuttg
gart.de/gew
winnsparen.
Heiimatverbun
nden und weltoffen:
w
K
Kurzportraiit der Volkssbank Stuttg
gart eG
Mitt einer Bilan
nzsumme von
v
über fü
ünf Milliarde
en Euro ist die Volksb
bank Stuttg
gart eG die
e
grö
ößte Volksbank Baden-Württembeergs. Über 275.000 Priva
at- und Firm
menkunden werden an
n
90 Standorten an Rems und Neckar p
persönlich betreut.
b
Derr Region seitt 1865 eng verbunden,,
ist die Volksbaank Stuttga
art eG Grün
ndungsmitglied von ne
eun Bürgersstiftungen und
u
fördertt
jährrlich über 1..100 gemein
nnützige Veereine und Institutionen
n.
Als Genossensschaftsbank gehört diee Volksbank
k Stuttgart eG ihren M
Mitgliedern, welche sie
e
auffgrund ihrerr Teilhaberscchaft „Bankkiers“ nennt.. Mit etwa 140.000
1
Bannkiers ist die
e Volksbankk
Stu
uttgart eG auch
a
bei de
er Mitgliedeerstärke die
e Nr. 1 in Baden-Württ
B
temberg; je
eder zweite
e
Kun
nde ist zugle
eich Teilhab
ber seiner Baank.
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Volk
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ww
ww.volksban
nk-stuttgart..de
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