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Seit 150 Jahren ist die Volksbank Chemnitz eG ein etablierter Partner
für Privat- und Geschäftskunden in Chemnitz und Umgebung. Vor genau
150 Jahren, am 19. September 1869, gründete sich der Spar- und
Creditverein zu Chemnitz e. G., der Ursprung der heutigen Volksbank
Chemnitz eG. Im Jubiläumsjahr macht die Bank mit gesellschaftlichem
Engagement in Form von 150 bewegenden Taten auf sich aufmerksam und
lässt in der Jubiläumswoche die Bankhistorie gemeinsam mit ihren Kunden
Revue passieren.
1869, dem Gründungsjahr der heutigen Volksbank Chemnitz eG, war Chemnitz
eine pulsierende, schnell wachsende Stadt mit rund 68.000 Einwohnern,
geprägt vom aufkommenden Textilmaschinenbau, dem Werkzeugmaschinenund Lokomotivbau. Mit der steigenden Produktivität der Industriebetriebe
konnten diese den Käufern viele Güter zu Preisen anbieten, bei denen das
Handwerk als bisheriger Versorger nicht mehr mithalten konnte. Viele
Handwerksbetriebe gingen daraufhin zugrunde, sozialer Abstieg und Armut
waren die Folge.
Am 19. September 1869 versammelten sich Chemnitzer Arbeiter und
Handwerker, um die Gründung eines Spar- und Creditvereins zu beschließen.
Dieser wurde kurze Zeit später als erste Genossenschaft unter der Nummer eins
in das Genossenschaftsregister der Stadt eingetragen und handelte nach dem
Prinzip, gemeinsam – und damit kostengünstiger – Rohstoffe einzukaufen,
Produkte gemeinsam zu lagern und diese schließlich gemeinsam zu vermarkten.
Die Bank war eine der ersten im sächsischen Genossenschaftswesen, das gerade
begann, sich zu entwickeln. Ab 1869 gab es einen wahren genossenschaftlichen
Gründungsboom, das Konzept der Genossenschaftsbanken passte in diese Zeit.
Außerdem gehörte die Volksbank zu einer der ersten Banken in Chemnitz
überhaupt. Bis heute hat sich das Geschäftsmodell der Genossenschaftsbank
bestätigt.
Heute, im Jubiläumsjahr, steht die Volksbank Chemnitz eG trotz
Niedrigzinsphase und steigender Regulatorik auf gesunden Füßen. „Das ist zum
einen unserem klaren Bekenntnis zur Region, unserem treuen Kundenstamm
und dem erfolgreichen Mittelstand in unserer Region zu verdanken. Die
gleichzeitige Erschließung neuer Geschäftsfelder trägt zudem zu einer
nachhaltig stabilen Ertragssituation für unser Haus bei“, so Gunnar Bertram,
Vorstandsvorsitzender der Volksbank Chemnitz eG. „Zum anderen gründet der
Erfolg unserer Bank auf dem unermüdlichen Engagement unserer Mitarbeiter.“
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Genau auf dieses Engagement der eigenen Mitarbeiter legt die Volksbank
Chemnitz eG ihren Fokus im Jubiläumsjahr und feiert das 150-jährige Bestehen
so auf eine ganz besondere Weise. Die Mitarbeiter der Volksbank Chemnitz
wollen im Jubiläumsjahr mindestens 150 gute Taten vollbringen – Taten, die
verbinden, berühren, etwas bewirken sowie die Menschen und ihre Region
voranbringen. Die Aktivitäten folgen dabei dem Volksbank-Motto #bewegend,
das die Mitarbeiter im vergangenen Jahr ins Leben gerufen haben. Egal ob
soziales, kulturelles oder wirtschaftliches Engagement – bisher wurden rund
100 bewegende Taten vollbracht, über die man sich auf der eigens
eingerichteten Internetseite www.bewegende-taten.de einen Überblick
verschaffen kann. Darunter sind beispielsweise ein Arbeitseinsatz an der
Gräfenmühle in Neukirchen/Pleiße, Unterstützung bei der Ausgabe von
Lebensmitteln bei der Tafel Chemnitz und gemeinsame Unternehmungen mit
dem Lebenshilfewerk Annaberg e.V.. „Wir wollen uns im Jubiläumsjahr nicht
beschenken lassen, sondern die Menschen in der Region durch unser eigenes
Engagement beschenken", so Gunnar Bertram, der Vorstandsvorsitzende der
Volksbank Chemnitz zur Jubiläumsaktion. „Was einer allein nicht schafft, das
schaffen viele gemeinsam. Diese Überzeugung der genossenschaftlichen
Gründungsväter teilen wir seit nunmehr 150 Jahren. Aus diesem
Selbstverständnis heraus übernehmen wir auch über das Kerngeschäft einer
Bank hinaus Verantwortung für das Miteinander und die Zukunftsfähigkeit
unserer Region.“

Über die Volksbank Chemnitz eG:
Die Volksbank Chemnitz eG wurde am 19. September 1869 als Spar- und
Creditverein zu Chemnitz e. G. gegründet. Sie ist eine Genossenschaftsbank,
deren rund 26.800 Mitglieder zugleich Teilhaber der Bank sind und ein aktives
Mitspracherecht haben. Die Bank dient somit der Förderung ihrer Mitglieder
und ihrer wirtschaftlichen Interessen. Mit einer Bilanzsumme von rund 1,766
Milliarden Euro ist die Volksbank Chemnitz eG eine der größten
Genossenschaftsbanken in den neuen Bundesländern. In ihren 27 Filialen in
Chemnitz, Zwickau und dem Erzgebirge betreuen über 300 Mitarbeiter rund
72.000 Privat- und Firmenkunden.

