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VERTRETERVERSAMMLUNG | INFORMATIONEN

Wenn die Wurzeln tief
reichen, muss man
den Wind nicht fürchten.
(chinesische Weisheit)
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 Info
Vertreterversammlung
Die diesjährige Vertreterversammlung findet am 17.06.2022 virtuell
statt. Weitere Informationen hierzu
finden Sie auf Seite 6.

Hier tut sich was...
Sie möchten einen Blick hinter
die Kulissen unseres Bauprojektes
werfen? Nehmen Sie
Teil an der virtuellen
Baustellenführung:
Unsere „Tanne 6“ wird langsam Grün.
Und auch eine moderne Photo
voltaikanlage wurde installiert.

In diesem Jahr feiert die PSD Bankengruppe ihr 150. Jubiläum. Im Oktober 2022 wird hierzu ein besonderer Festakt in
Berlin stattfinden – und parallel dazu werdenwir in unser
neues Bankgebäude ziehen. In unserer letzten Infopost Geld
und Gewinn haben wir Sie bereits über den Baufortschritt unserer „Tanne 6“ informiert.
Seitdem ist auf der Baustelle wieder einiges passiert. So wurden vor Kurzem erst die neue
Photovoltaikanlage installiert, die Fassade und Treppenhäuser verglast und – unter Anwendung von reichlich Geschick und Muskelkraft – sogar das riesige P SD-Logo über das
Gerüst bewegt und an der Fassade montiert. Wir finden, das sieht schon richtig gut aus!
Die verantwortlichen Projektteams sind mit vollem Elan dabei, alles zu berücksich
tigen, was eine moderne Arbeitsplatzgestaltung ausmacht. Dazu zählt natürlich auch
eine sehr gute Internetverfügbarkeit. Gerade durch die vergangenen zwei Jahre
wurde deutlich, wie wichtig ein stabiles Internet ist, denn viele unserer B
 eratungen
und Kundenveranstaltungen fanden coronabedingt virtuell statt.
Doch nicht nur mit einer Erhöhung der Bandbreite, sondern mit all unseren Überlegungen zu Nachhaltigkeit und ressourcenschonendem Arbeiten stellen wir die
Weichen für eine sichere und stabile PSD Bank Hannover, die den wirtschaftlichen

150 Jahre PSD Banken
Der Verband der PSD Banken e.V.
wird im Rahmen eines Festaktes am
25.10.2022 in Berlin das 150-jährige
Bestehen der PSD Banken feiern. 
Wir berichten hierzu ausführlich in
der nächsten Ausgabe der Infopost
Geld und Gewinn.

Folgen Sie uns schon
auf Social Media?
Mit Tipps zum Finanzwesen,
Wissenswertem aus der Region und
unterhaltsamen Infos bieten wir
Ihnen auf unseren Social-MediaKanälen noch mehr Möglichkeiten,
mit uns in Kontakt zu bleiben.
Ein Klick, und Sie sind dabei!
Wir freuen uns auf ein Like 

Herausforderungen weiterhin lange gewachsen bleibt.
@psdhannover
Wachsen Sie mit uns!
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Nachgefragt ...
In diesem Jahr feiert die PSD Bank ihr 150-jähriges Jubiläum. Doch wie
schafft es ein Unternehmen, so lange erfolgreich zu sein? Ganz klar: indem
es Tradition und New Work miteinander verbindet. Wir haben deshalb
in zwei Arbeitsbereiche hineingehört, welche Rahmenbedingungen dazu
beitragen, als Bankinstitut sowohl für unsere Kund:innen als auch als
Arbeitgeber für unsere Mitarbeitenden attraktiv zu bleiben.
telefoniert für alle PSD Banken bundesweit.

Merken die Kund:innen den Unterschied?

Einerseits ein Vorteil, da wir somit eine
Erreichbarkeit von 06:00 bis 22:00 Uhr

Wir haben viele positive Rückmeldungen

anbieten können. Andererseits können

erhalten. Die Kund:innen merken einen

unsere eigenen Mitarbeitenden den

Unterschied, denn sie werden von ihrer

Anrufenden schon Vieles abnehmen oder

Bank persönlicher angesprochen. Den

direkt an die entsprechenden Fachbe-

Vorteil der Einsicht in die Bankdaten hat

reiche vermitteln, schließlich wissen sie

die SDT nicht, so dass dort auch keine

genau, wer oder was für das individuelle

individuellen Angebote gemacht werden

Kundenanliegen benötigt wird. Und sei

können. Wir hingegen kennen die Ab-

es nur zu erklären, wo z. B. Formulare auf

läufe in unserem Haus und können zügig

der Website zu finden sind.

Lösungen finden oder für den Kunden

Der Schwerpunkt in der Telefonie liegt

Zukunft gerüstet zu sein, wollen wir unsere

aber im Geldtransfer, also dem Buchen

bankeigene Telefonie weiter stärken.

Mehrwerte heben. Um hier auch für die
Mathias Klein (39), Mitarbeiter
des KSC (Kunden-Service-Center)

von Überweisungen oder Lastschriften.
Hallo Mathias, zuerst einmal lieben Dank,

Unser Vorteil ist, dass wir fast das

Die Telefonie ist aber nicht das einzige

dass du dir die Zeit nimmst für ein paar

komplette Kundenprofil sehen können

Thema, das du betreust. Was gehört noch

Fragen zu dir und deinen Aufgaben. Du

und somit ganz konkret weitere Leis-

zu deinen Aufgaben?

bist seit 10 Jahren im Unternehmen und

tungen anbieten können. Sehen wir

sicher bereits einigen Leserinnen und Lesern

beim Telefonieren z. B., dass viel Geld

Ja, genau. Zudem bin ich im Vertriebs

vom Telefon oder aus Mailings bekannt.

auf dem Tagesgeldkonto liegt, schauen

management im Bereich des Kampagnen

wir gemeinsam, ob es ggf. eine Anlage-

managements aktiv. Dabei schaue

Im vergangenen Jahr hast du mit einem

alternative gibt, die dem Kunden einen

ich z. B., welche Themen zu welchen

kleinen Team die Telefonie zurück in

Zugewinn bringen kann.

Kund:innen passen könnten und auf

die Bank geholt, nachdem diese eine

welchem Weg die Informationen an die

geraume Zeit an die Service Direkt (SDT)

Und welche Services sind bei der SDT

Empfänger:innen gehen sollten. Damit

ausgelagert war – und zum Teil auch noch

geblieben?

schließt sich auch wieder der Kreis zur

ist. Das war ein stolzes Stück Arbeit. Was

Telefonie, denn bei solchen Kampagnen

war die Intention, diesen Schritt zu gehen

Die SDT wird weiterhin die Randzeiten ab-

unterstützt uns die SDT hervorragend.

und hierfür auch das Personal entspre-

decken, sprich alle Anfragen annehmen,

Sie fragt dann bei den Kund:innen nach,

chend aufzustocken?

die vor 08:00 Uhr und nach 17:00 Uhr

ob Interesse an den Angeboten besteht.

In 2016 wurde die bankeigene Telefonie

wegzudenken, wenn es um ein erhöhtes

Bei allen Schritten, die wir gehen, ist uns

komplett ausgelagert. Die SDT mit der

Anrufaufkommen geht.

wichtig, dass sich unsere Kund:innen bei

eingehen. Und sie ist natürlich nicht
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Annahme der Telefonate zu beauftra-

ihrer Bank gut aufgehoben fühlen und

gen war seinerzeit naheliegend, denn sie

gerne bei uns anrufen.

Welche Aufgaben hat denn ein Innovations
manager? Diese Funktion gab es vor der
besagten Stellenausschreibung bei uns ja
noch nicht. Wie füllt sich also dein Tag?
Als Innovationsmanager geht es nicht nur
darum, agile Methoden zu entwickeln
oder besonders kreativ an Dinge heranzugehen, sondern Themen außerhalb der
Box zu denken, Prozesse zu durchdringen,
Abläufe zu analysieren. Generell ist die
Funktion flexibel einsetzbar, je nachdem, was man im Unternehmen gerade
voranbringen möchte. Derzeit ist bin ich

Du arbeitest 3 Tage im Büro in Hannover
und ansonsten von deinem Wohnsitz in
Rostock aus. Welche Motivation treibt
dich als Vater von zwei kleinen Kindern
an, jede Woche den weiten Weg auf sich
zu nehmen, hier in einem kleinen WGZimmer zu übernachten, um sich bei der
PSD Bank in Hannover einzubringen?
Für ein Plus an Familienzeit hatte ich
meine Tätigkeit bei der PSD Bank einmal
unterbrochen und in der Nähe meines
Wohnortes gearbeitet. Aber im Vergleich zu anderen Arbeitgebern ist die
PSD Bankdeutlich familiärer. Ich habe
tolle Kolleg:innen, es gibt kein Hauen
und Stechen und Freunde habe ich hier
auch gefunden. Bin ich in der Bank,
kann ich mich ganz auf die Arbeit konzentrieren, und an den anderen Tagen
bekomme ich zudem das komplette
Familienleben mit. Ich bin froh, dass es
über das mobile Arbeiten möglich ist,
beides zu haben, einen ausgefüllten Job
und eine glückliche Familie. So hat man
von beidem das Beste. Die PSD Bank hat
mir dieses Modell bereits 2017 wegen
der persönlichen Umstände angeboten,
und dafür bin ich bis heute sehr dankbar.
Mathias, ganz herzlichen Dank für
den Einblick in dein Arbeits- und
Familienleben. Wir haben in dir wirklich
einen tollen Kollegen, den wir nicht
missen möchten.

dem Fachbereich OrganisationsentwickKevin Kielholz (32),

lung zugeordnet, da sich die Bank gerade

Innovationsmanager

intensiv mit der Digitalisierung beschäftigt,

Hallo Kevin, ganz lieben Dank, dass du

zukunftsfähig zu bleiben. Das bringt dann

was die Basis bildet, um geschäfts- und
dich meinen Fragen stellst. Aber allein

wiederum die Themenfelder New Work

deine Berufsbezeichnung „Innovations-

und modernes Zusammenarbeiten mit

manager“ klingt spannend genug, um

ins Spiel. Ich spreche regelmäßig mit

dich und deine Aufgabenbereiche einmal

den Abteilungsleiter:innen und Mitarbei-

in den Fokus zu rücken und zu zeigen,

tenden, entwickele Konzepte, informiere

welche interessanten Berufe die PSD Bank

quartalsweise den Vorstand über Trends

Hannover eG anbietet.

und spreche To-dos und Handlungs
empfehlungen aus. Außerdem bin ich

Du kommst ursprünglich aus der Welt

sehr gut vernetzt und schaue mir bei

der Unternehmensberatung. Wie hast

anderen an, was dort gut läuft und

du deinen Weg zur PSD Bank Hannover

ggf. auch auf unser Haus passen könnte.

gefunden?

Ich verstehe mich als Dienstleister und
suche immer die gemeinsamen Schnitt-

Nach meinem Studium war ich im Projekt-

mengen zwischen den Einzelanforde-

management der KPMG tätig und habe

rungen und dem Gesamthaus.

dort zuerst verschiedene Banken beratend
betreut. Nach einem Wechsel innerhalb

Im Bauprojekt „Tanne 6“ gehörst du

des Betriebes beriet ich Unternehmen

zu den Teilprojektverantwortlichen.

bei der Einführung von CRM- und ERP-

Welchen Part hast du dort übernommen

Managementsystemen. Dies war mit sehr

und worauf können wir uns freuen?

viel Reisetätigkeit verbunden, so dass ich
mich bei der TUI in Hannover beworben

Ich bin verantwortlich für das Teilpro-

habe und dort im Risikocontrolling anfing.

jekt IT und Banktechnik. Bei der Ver-

Als die PSD Bank in 2020 die Stelle für

gabe dieses Teilprojektes wurde die

einen Innovationsmanager ausschrieb,

Schnittstelle zwischen Innovation und

wusste ich sofort, dass mir die Erfah-

technischen Komponenten gesehen.

rungen, die ich in den vorherigen Firmen

Wir wollen uns durch den Umbau ja

sammeln konnte, in Kombination mit

auch technisch verbessern. Darum

meiner Bankausbildung für diese Tätig-

haben wir u. a. die Bandbreite des

keit sehr entgegen kommen würden.

Internetanschlusses angepasst und auf

Also bewarb ich mich.

die leistungsstärkere Glasfaser gesetzt.
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Durch die Corona-Situation konnten viele
Veranstaltungen nur noch digital statt
finden. Dabei wurde deutlich, dass unsere
bisherige Perfomance oft nicht ausreicht.
Für die Zukunft, die immer digitaler wird,
ist so ein Zustand nicht haltbar. Es wird in
der „Tanne 6“ z. B. Kreativräume geben,
da muss sichergestellt sein, dass jeder
mit seinem Laptop im Haus unabhängig
von seinem Arbeitsplatz störungsfrei im
WLAN arbeiten kann.
Mit deinen Aufgaben bist du unabhängig

Torsten Krieger (Vorstand) im
Gespräch mit Frau Mariya Maksymtsiv
(Leiterin der Spendenorganisation).

von einem festen Büroarbeitsplatz ein Vorteil des Remote Working, den
mittlerweile viele nutzen. Empfindest
du dein Zuhause noch als Erholungsort?
Ich finde diese Flexibilität sehr gut.
Sicherlich arbeitet nicht jeder Mensch
gerne zu Hause oder von unterwegs,
da die Trennung von Beruflichem und
Privaten eher unscharf wirkt. Aber für
mich und sicher auch für viele andere ist

Schnelle Hilfe für Ukraine
Auch uns berührten bereits die ersten, unfassbaren Bilder und Geschehnisse in der Ukraine
sehr, darum war es uns ein großes Bedürfnis,
schnellstmöglich und effizient zu helfen.

diese Form des Arbeitens ein wichtiger
Teil der Arbeitgeberattraktivität. Natürlich komme ich auch gerne ins Büro, bin
dann aber auch nicht häufig an meinem
Arbeitsplatz, sondern viel mit meinem
Notebook im Haus unterwegs. Aber da
ich meine Arbeit generell sehr gerne
mache, egal von welchem Platz aus,
fällt mir auch das Abschalten zu Hause
weiterhin leicht.
Lieben Dank für deine offenen Antworten,
Kevin. Wir freuen uns weiterhin auf deine innovativen Ideen und Impulse. Von
daher: immer schön neugierig bleiben!
Interview: Nicole Schumacher

Gleich in der ersten Märzwoche nahmen

krempelte sich sogleich die Ärmel hoch

wir Kontakt zur Ukrainischen Gemeinde

und packte mit an, als er im Rahmen der

in Misburg auf und fragten nach, wo

Spendenübergabe sah, wie viele Men-

Hilfe am dringendsten benötigt wird.

schen sich ehrenamtlich beim Packen

Die Initiatorin der Hilfsaktion, Frau Mariya

der Kisten und dem Beladen der Lkw

Maksymtsiv, schilderte, dass vorrangig

beteiligten. Frau Maksymtsiv berichtete,

Medikamente und Wundversorgungs

dass dennoch zupackende Hände immer

material benötigt würden. Unser

wieder benötigt würden. Wer sich also

Vorstand beschloss daraufhin, die

angesprochen fühlt und gerne etwas tun

Organisation mit einer Spende in Höhe

möchte, um das Leid der Flüchtenden

von 5.000 EURzu unterstützen. Von

etwas zu lindern, kann in der Zeit von

dieser Summe wurde in Kooperation mit

9-20 Uhr bei der Ukrainischen Kirchen

unserer Stamm-Apotheke, der Oliven

gemeinde Sankt Wolodymyr in der

Apotheke in Kaltenweide, das benötigte

Hannoverschen Straße 122 in Misburg

Material kurzfristig beschafft, so dass

vorbeischauen und dabei helfen, gespen-

bereits 3 Werktage später die Übergabe

dete Waren und Hilfsmittel zu verpacken

an die Gemeinde erfolgen konnte. Frei-

und auf die Transporter zu laden.

willige Fahrer brachten die Hilfsmittel auf
direktem nach Lwiw in die Ukraine.

Des Weiteren hat die Gemeinde zusätzlich 3.000 EUR aus Gewinnsparmitteln

Bei unserem Vor-Ort-Termin in der

erhalten, um den in Hannover ankom-

Ukrainischen Gemeinde in Misburg

menden Kindern aus der Ukraine einen

waren wir überwältigt von dem, was

schnellen Anschluss an den Unterricht

die Mitglieder dort leisten. Auch unser

zu ermöglichen. Wir sind der Meinung:

Vorstandsmitglied Torsten Krieger

Jeder kann helfen!
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Profitieren Sie von unserer
Mitgliedschaft im Tiny House Verband!
Dass die PSD Bank Hannover sich stark macht für die Finanzierung von
Tiny Houses, hat gleich mehrere Gründe. Allem voran jedoch, dass
wir dem wachsenden Bedarf unserer Kunden an diesem alternativen
Wohnkonzept entsprechen möchten. Aber auch, weil uns als Genossenschaftsbank das Konzept überzeugt. Denn es entspricht unseren sozial-
gemeinschaftlichen Werten und auch unserem Anspruch an Nachhal
tigkeit. Um hier bestmöglich agieren zu können, ist die PSD Bank
Hannover Mitglied im Tiny House Verband.
Der Tiny House Verband – das Sprachrohr der Branche

Unsere Mitgliedschaft – ein wichtiger Baustein

Der Tiny House Verband wurde im Jahr 2019 gegründet und ist

Mit unserer Mitgliedschaft im Tiny House Verband können wir

inzwischen zu einer wertvollen Plattform geworden. So findet

uns als Bank im Sinne unserer Kunden rund um das Thema Tiny

sich hier ein Netzwerk aus Herstellern, Zulieferern, Dienstlei-

House zukunftsfähig aufstellen. Denn als Mitglied im Verband

stern, Vereinen und Förderern. Zugleich ist der Verband An-

profitieren wir von wichtigem Know-how, bauen unsere Kom-

laufstelle für Politik und Kommunen. Zu den Aufgaben des

petenz in diesem Bereich stetig aus und können Ihnen so jede

Verbandes gehören

Menge Vorteile weitergeben.

1. Öffentlichkeitsarbeit

Was sich aus unserer Mitgliedschaft ergibt

2. Rechtliche Hilfestellung in der Stellplatz-Thematik sowie in

• Austausch, Netzwerk und Kontaktvermittlung

baurechtlichen und energierelevanten Belangen
3. Zusammenbringen aller Beteiligten eines Tiny House Projekts
4. Informationstransfer
5. Initiierung und Durchführung von Projekten mit Hochschulen
und Institutionen

• Zusammenarbeit mit mehreren Herstellern
• Eine aus dem Feedback des Verbandes resultierende
bessere Anpassung der Produkte an die Kundenbedürfnisse
• Zugriff auf aktuelle Brancheninformationen
• Neueste Entwicklungen – immer up to date

Insbesondere sind die Projekte des Verbandes wichtige Mei-

Dank der Mitgliedschaft im Tiny House Verband profitieren Sie

lensteine der Tiny House Bewegung. So finden sich unter dem

mit der PSD Bank Hannover also von weiteren Vorteilen für Ihr

Dach des Verbandes inzwischen zahlreiche regionale Tiny House

eigenes Tiny House Projekt. So haben Sie in uns einen Finanzie-

Vereine, zu denen auch Stellplatzprojekte gehören. Überdies

rungspartner, der Ihnen kompetent und engagiert zur Seite steht

arbeitet der Verband derzeit an einer Normierung von Tiny

– auch über die eigentliche Finanzierung hinaus. Wir freuen uns

Houses, um diese schneller und einfacher genehmigen lassen zu

jedenfalls schon jetzt darauf, für Sie da zu sein!

können. Für Bauherr:innen ein echter Zugewinn!
Mit herzlichen Grüßen
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Ihre Tiny House Finanzierungsexperten

Ankündigung Vertreterversammlung
Die jährliche Vertreterversammlung der PSD Bank Hannover eG findet
am 17. Juni 2022 virtuell statt. Aufsichtsrat und Vorstand werden
über Erfolge und Ereignisse des Vorjahres berichten und eine erste
Einschätzung für das Jahr 2022 geben. Anlässlich unseres Jubiläums
haben wir zudem einen Überraschungsgast eingeladen.

Bitte
!
vormerken

rdnung
Die Tageso
unter
finden Sie
nnover.de/
www.psd-ha
ammlung
vertretervers

Wir sind für Sie da:
PSD Bank Hannover eG
Jathostraße 11
30163 Hannover
Tel. 0511 9665-30
Fax 0511 9665-503
E-Mail: info@psd-hannover.de
Internet: www.psd-hannover.de
Postanschrift:
PSD Bank Hannover eG
Postfach 16 49
30016 Hannover
Öffnungszeiten:
Montag

8:30 –13:00 Uhr, 14:00 –18:00 Uhr

Dienstag

8:30 –13:00 Uhr, 14:00 –18:00 Uhr

Mittwoch

8:30 –13:00 Uhr

Donnerstag

8:30 –13:00 Uhr, 14:00 –18:00 Uhr

Freitag

8:30 –13:00 Uhr, 14:00 –16:00 Uhr

oder nach Vereinbarung.
Unsere mobilen Berater kommen auch gern zu Ihnen
nach Hause. Anruf genügt.
PSD Bank Hannover eG

PSD Bank Hannover eG

Beratungsbüro Bückeburg

Beratungsbüro Gifhorn

Lange Str. 1A

Limbergstraße 37

31675 Bückeburg

38518 Gifhorn

Telefon 05722 8884839

Telefon 05371 9902567

Bitte Termin vereinbaren.

Bitte Termin vereinbaren.

Erneut mehrfacher Testsieger

Neu mit

DIGITALCHECK
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