Aktuelle Information für unsere Kunden zum Corona-Virus
Kurze Wege, regionale Verbundenheit und die persönlichere Note sind uns als
Genossenschaftsbank wichtig. Doch äußere Umstände wie Naturkatastrophen oder
aktuell die Ausbreitung des Corona-Virus‘ können diese Prinzipien einschränken.
Hier gilt es, situativ und bedacht zu reagieren.
Wichtige Fragen und Antworten zum Corona-Virus im Zusammenhang mit der
Volksbank Gebhardshain eG haben wir hier für Sie zusammengefasst.
Ist die Volksbank Gebhardshain eG auf die Konsequenzen einer möglichen
Ausbreitung des Corona-Virus‘ vorbereitet?
Um unseren Kunden zu garantieren, den Geschäftsbetrieb aufrecht zu erhalten,
existiert ein mehrstufiger Notfallplan für Pandemien und Epidemien. Wir haben bereits
im Februar erste Vorsorgemaßnahmen getroffen, um einer Verbreitung des CoronaVirus‘ innerhalb der Mitarbeiter entgegen zu wirken. Hierzu gehörten insbesondere
verschiedene Hygienemaßnahmen. Wir bitten daher um Verständnis, wenn unsere
Mitarbeiter Sie vorübergehend mit einem Lächeln begrüßen statt per Handschlag. Die
Maßnahmen zum Schutz der Mitarbeiter und Sicherstellung unserer Dienstleistungen
passen wir dynamisch an die Entwicklung der Epidemie an.
Alternative Wege zur Bank
Gerne können Sie auch von zu Hause aus bequem und sicher Ihre Bankgeschäfte
erledigten. Wir unterstützen Sie im Bedarfsfall auch gerne am Telefon bei der
Einrichtung Ihres Online-Banking Zugangs.
https://www.vbgebhardshain.de/banking-service/formulare-banking-service/formularonline-banking-brokerage.landingpage.html #prefill=Thema, Fragen%20zum %20
Online-Banking
Was passiert im äußersten Notfall?
Im äußersten Notfall sorgen wir dafür, dass die Kernprozesse der Volksbank
Gebhardshain eG aufrechterhalten werden.
Dazu zählen wir, dass unsere Kundenberater und Servicemitarbeiter erreichbar sind,
Zahlungsaufträge bearbeitet werden, Geldautomaten und Onlinebanking
funktionieren und auch das Wertpapiergeschäft weiterläuft.
Ich habe einen Beratungstermin vereinbart. Findet der Termin statt?
In der Regel ja. Wir informieren unsere Mitarbeiter hinsichtlich aktueller Entwicklungen
und geben ihnen Handlungsempfehlungen für den Umgang im Büro- und Filialalltag
zur Hand. Sollte es zu einer Terminverschiebung kommen, nimmt ihr Berater
rechtzeitig Kontakt zu Ihnen auf.

Ich brauche Bargeld. Gehe ich besser zum Schalter oder an den Geldautomaten?
Beides ist nach wie vor möglich. Wir bitten um Verständnis, wenn unsere Mitarbeiter
Sie vorübergehend mit einem Lächeln begrüßen statt per Handschlag.
Ist es möglich, sich über den Umgang mit Bargeld anzustecken? Werden hier
besondere Vorkehrungen wie etwa Desinfektion der Geldscheine vorgenommen?
Die BDGW Bundesvereinigung Deutscher Geld- und Wertdienste informiert im
aktuellen Rundschreiben (5/2020), dass es bisher keine Belege für eine Infektion mit
Corona über Bargeld gibt. Sie beziehen sich dabei auf die Bewertungen der
Deutschen Bundesbank und der Europäischen Zentralbank EZB. Demnach
ist derzeit nicht davon auszugehen, dass eine Desinfektion von Geldscheinen
vorgenommen wird, wie es aus Zeitungsberichten in China bekannt geworden ist.
Auch das Robert Koch Institut teilt mit, dass eine Übertragung des Coronavirus über
trockene, unbelebte Oberflächen bisher nicht festgestellt werden konnte.
Ist mein Geld langfristig sicher?
Bei der Frage nach der Sicherheit des Geldes hilft ein Blick in die Vergangenheit und
die Erfahrung, die wir als Genossenschaftsbank in den letzten Jahrzehnten sammeln
konnten. Neben Epidemien wie aktuell Corona gehören wirtschaftliche Krisen und
Kriege zu den größten Einflüssen auf Hochs und Tiefs an den Aktienmärkten. Wir
haben beobachtet, dass sich die wirtschaftliche Lage und die Börsenindizes langfristig
bisher immer erholen konnten.
Wie gehe ich am besten mit meinem Aktiendepot um?
Bei Fragen zu Ihrem individuellen Aktiendepot steht Ihnen ihr persönlicher
Bankberater wie gewohnt mit Rat und Tat zur Seite. Vereinbaren Sie gerne zeitnah
einen Termin, wenn Sie sicher gehen wollen. Die Beratung dazu kann natürlich auch
telefonisch erfolgen.
Wie geht die Volksbank Gebhardshain eG mit internen Besprechungen und
Kundenveranstaltungen um?
Bei internen Besprechungen achten unsere Mitarbeiter auf einen angemessenen
Umgang mit Hygiene, um die Ansteckungsgefahr minimal zu halten. Bei der Planung
von Kundenveranstaltungen sind wir via Mail und Telefon im engen Austausch mit
unseren Kooperationspartnern und informieren uns laufend zu aktuellen
Entwicklungen sowie den Empfehlungen seitens des Gesundheitsministeriums. Neben
besonderen Hygienemaßnahmen achten wir bei durchführbaren Veranstaltungen auf
eine Minimierung von Risiken.

