
VR-Bank Rhein-Erft eG

Unsere Werte –
            unser Erfolg



• setzen wir den genossenschaftlichen 
 Leitgedanken zeitgemäß und effi zient um,

• praktizieren wir Fairness und Zuverlässigkeit 
 – nach innen und außen, 

• fördern wir aktiv den gewerblichen und privaten  
 Mittelstand in unserer Region,
 
• kennen wir die Interessen und Bedürfnisse unserer  
 Mitglieder und Kunden – Kenntnisse , die wir in   
 unsere lösungsorientierte Beratung integrieren.

Als verlässlicher Partner…
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• freundliche und engagierte Mitarbeiter, die das
 Vertrauen und die Anerkennung unserer Mitglieder 
 und Kunden jeden Tag erfolgreich bestätigen,

• Mitarbeiter, die die partnerschaftliche Zusammenarbeit   
 durch zielgerichtete und offene Kommunikation
 maßgeblich unterstützen,

• teamorientierte Mitarbeiter, die ihre Arbeit als    
 Aufgabe und die Entwicklung von Lösungen 
 als ständige Herausforderung verstehen,

• Führungskräfte, die Vorbild sind und die ihre
 Mitarbeiter fordern und fördern.

Wichtige Impulsgeber sind…
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• der Anspruch, die Wünsche unserer Mitglieder und Kunden   
 wirtschaftlich, preisgerecht und pünktlich zu erfüllen,

• die professionelle Beratung unserer Mitglieder und Kunden 
 mit maßgeschneiderten Lösungen unter Einbindung des
  Leistungsangebotes unserer Verbundpartner,

• bedarfsorientierte Finanzdienstleistungen kombiniert mit 
 fortschrittlichen Technologien, 

• kompetente, leistungsstarke und fl exible Mitarbeiter,     
 die verantwortlich denken und handeln.

Uns zeichnet aus…
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• Leistungen, die unsere Mitglieder, Kunden und Geschäftspartner   
 überzeugen – denn nur wer überzeugt ist, empfi ehlt uns gerne weiter,
 
• die dauerhafte Begleitung und Unterstützung der wirtschaftlichen  
 Entwicklung unserer Kunden,

• angemessene Erträge, wirtschaftliche Geschäftsführung 
 und ein solides Wachstum,

• Mitarbeiter, die gerne in diesem Unternehmen arbeiten.

Unsere Erfolgsfaktoren sind…
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Um den Kundenbedürfnissen optimal gerecht zu werden, haben 
wir unsere Öffnungszeiten jedem Standort individuell angepasst.

Für Beratungen stehen wir nach vorheriger Terminvereinbarung gerne 
auch außerhalb unserer Öffnungszeiten zur Verfügung.

Informationen zu den Öffnungszeiten oder direkte persönliche 
Terminvereinbarung unter: 0 18 03 - 67 10 38 

VR-Bank Rhein-Erft eG
Steinweg 29, 50321 Brühl
Tel. 0 22 32 - 70 72-0 · Fax 0 22 32 - 70 72-199
www.vr-bank-rhein-erft.de · info@vr-bank-rhein-erft.de

Wir sind für Sie da – wo und wann immer Sie uns brauchen.

Unsere Erreichbarkeit…
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