
Wir finden eine Lösung.



Im Zentrum unserer 
Aufmerksamkeit stehen Sie,  
unser Mitglied und Kunde.



Wir sind mehr als eine Bank.  
Wir sind ein Unternehmen  
für Lebenslösungen.



Unser Produkt ist  
Vertrauen, nicht Geld. 



Unser Anliegen ist es nicht,  
Produkte zu verkaufen,  
sondern Sie gut zu beraten  
und Sie lange als die Bank  
Ihres Vertrauens zu begleiten. 



Wir sind die Bank am Ort,  
aber auch die Bank jederzeit und überall.  



Mein Bankberater bleibt.  
Das gilt für mich als  
Privat- und Firmenkunde. 



Die Volksbank Schermbeck 
legt viel Wert auf ein gutes Team, 
und als Mitglieder gehören  
Sie dazu, denn die Bank  
gehört Ihnen. 



Wir sind eine große Familie.  
Und Sie sind Teil davon als  
unser Mitglied und Kunde. 



Am liebsten treffen  
wir Sie persönlich,   

Sie erreichen uns auch  
per Email und WhatsApp,  

und wir treffen Sie per  
Videoberatung überall  

wo Sie sind.

Wäre die Volksbank Schermbeck  
ein Mensch, sie wäre jemand,  
mit dem man reden kann,  
offen und freundschaftlich,  
ein pragmatischer Mensch,  
mit dem man immer  
gemeinsam eine  
Lösung findet.



Wir sind zwar die Bank am  
Heimatort, aber mit Zugang  
zu allen Börsenplätzen der Welt.



Wir nehmen uns viel Zeit für  
die Beratung, Routineaufgaben  
erledigen wir dafür schnell  
und effektiv.  



Öffnungszeiten sind für uns 
nur Orientierung. Wir beraten  
Sie dann, wenn es Ihnen passt.  
Gerne auch bei Ihnen zu Hause. 



Bei Ihnen ist es eher kompliziert?  
Wir lieben individuelle Lösungen. 



Die Volksbank Schermbeck ist eine  
Bank mit Herz. Hier begegnen wir uns 
auf Augenhöhe – von Mensch zu Mensch. 



Ziehen Sie um? Nehmen Sie uns mit.  
Echte Nähe ist nicht an einen Ort  
gebunden, sondern daran, ob Sie  
sich verstanden fühlen.



Volksbank Schermbeck
Die Bank von Menschen für Menschen.

Wir sind Ihre Bank mit Herz, die Sie nah,  
schnell und vor allem kompetent bedient,  
überall und jederzeit – und natürlich  
in Schermbeck. 

Volksbank Schermbeck
Mittelstraße 54 
02853 980
www.vb-schermbeck.de


