
Küchen Bücking am Wolfsbankring in Borbeck macht seinen Kunden vom 28. bis 30. Dezem-
ber ein verspätetes Weihnachtsgeschenk.  Fotos (2): privat 

Markenküchen zu Laufme-
terpreisen - damit macht Kü-
chen Bücking seinen Kunden 
vom 28. bis 30. Dezember ein 
verspätetes Weihnachtsge-
schenk. 

Während der Aktionstage 
ist Detlef Claus, Repräsen-
tant der Küchen-Industrie, 
vor Ort, um gemeinsam mit 
den Kunden die neue Traum-
küche zu planen. Terminre-
servierungen sind möglich 
unter Tel. 0201/86709-0. 

In der Ausstellung des 
Küchenprofi s am Wolfsbank-
ring 7 fi ndet sich eine große 
Auswahl moderner Küchen. 
Von klassischen Formen 
über puristisches Design 
bis hin zum romantischen 
Landhausstil. „Bringen Sie 
Ihre Küchenmaße mit“, so 
Geschäftsführer Wolfgang 
Bücking, „und schauen sich 

dann in aller Ruhe in unse-
rem Küchenstudio um. Ich 
bin sicher, es ist für jeden das 
Passende dabei.“ 

Ist der Preis für die Traum-

küche berechnet, stehen die 
Bücking-Küchenprofi s für 
Detailplanungen bereit. Zur 
Auswahl stehen über 200 
Fronten und Modelle.  

Auch wer die neue Küche 
erst im nächsten Jahr benö-
tigt, kann die Aktionstage 
im Hause Bücking nutzen. 
„Wer jetzt zu den einmaligen 
Sonderkonditionen plant, 
kann sich seine Traumküche 
bis zum 31. Oktober 2016 
ohne Mehrkosten liefern 
lassen.“ Das gilt auch für das 
Elektrogeräte-Set (Backofen, 
Kühlschrank, Geschirrspüler, 
Dunstabzugshaube), das 
während der Aktionstage 
passend zur neuen Küche 
angeboten wird. Und wer 
sich für mehr als 4.000 Euro 
eine Küche kauft, darf sich 
über ein Gratis-Topfset 
obendrauf freuen. 

Traumküche muss kein 
Traum bleiben

Küchen Bücking wirbt zum Jahresende mit einmaliger Sparchance

Geschäftsführer Wolfgang Bü-
cking. Seit 130 Jahren steht sein 
Unternehmen für Kompentenz, 
faire Preise und guten Service. 

Die Geno Bank hat die ihr 
anvertrauten Kundenein-
lagen von über 730 Millio-
nen Euro und ihr Eigenka-
pital in Höhe von 70 Milli-
onen Euro breit gestreut 
angelegt. Den konserva-
tiven Anlagegrundsätzen 
für die Eigenanlagen ist 
es zu verdanken, dass die 
Bank ohne jegliche finan-
zielle Belastung durch die 
Finanzmarkt- und Staats-
schuldenkrise kam. 

So wurden knapp 470 Mil-
lionen Euro in Kredite für 
Privat- und Firmenkunden 
investiert, die Hälfte davon 
für den Erwerb und die Re-
novierung von Immobilien. 
Weitere gut 60 Millionen 
Euro sind in europäischen 
Staatsanleihen angelegt. Der 
Rest in Höhe von 270 Millio-
nen Euro ist als Liquiditäts-
reserve bei den genossen-
schaftlichen Zentralbanken 
investiert. 

Die Erträge aus der Anlage 
der Liquiditätsreserve sind 
in den letzten Jahren - ent-
sprechend dem Zinsniveau 
- stark gefallen, weshalb 
über alternative Investments 
nachgedacht wurde.

Traditionell wächst die Ge-
no Bank stark über das Fir-
menkreditgeschäft mit dem 
Mittelstand. In den letzten 
Jahren betrug das Wachstum 
in diesem Segment gut 100 
Millionen Euro. Hier will 
die Geno Bank auch weiter 
stark wachsen. Das stark 
umworbene Kreditgeschäft 

mit Privatkunden vermittelt 
die Bank weitgehend an Ver-
bundpartner. Allein im ge-
nossenschaftlichen Verbund 
stehen drei Hypothekenban-
ken zur Verfügung. 

Dazu der Vorstandsvor-
sitzende Heinz-Georg-An-
schott: „Somit stellen wir für 
unsere Kunden sicher, dass 
sie die günstigsten Konditi-
onen erhalten und die Bank 
keine zu hohen Zinsände-
rungsrisiken in den eigenen 
Büchern hält. Die Beratung 
und die gesamte Abwicklung 
erfolgen dabei über die Be-
treuer der Geno Bank.“

Aufgrund des niedrigen 
Zinsniveaus bringen sichere 
kurzfristige Anlagen keinen 
Ertrag mehr, im Gegenteil, 
Bundesanleihen rentieren 
auch bei mehrjährigen Lauf-
zeiten mit Negativzinsen, 
zum Beispiel bei einem Jahr 
mit circa minus 0,3 Prozent 
bei fünf Jahren mit ca. minus 
0,1 Prozent.

„Renditen zu erzielen ist 
nur durch das Eingehen 
von Risiken möglich“, so 
Anschott. Daher wurde ein 
Investment in Sachanlagen 
geprüft mit dem Ergebnis, 
dass Aktien wegen der hohen 
Schwankungsbreite (Volati-
lität) der Anlageklasse nicht 
den konservativen Anlage-
grundsätzen entsprechen. 

Die Entscheidung fi el 
unter dem Aspekt eines best-
möglichen Rentabilitäts-/ 
Risikoverhältnisses auf den 
Erwerb/ Bau von wohn-
wirtschaftlich genutzten 
Mietimmobilien. Hier sind 
noch durchschnittliche Brut-
torenditen von vier Prozent 

zu erzielen. In den nächs-
ten Jahren sollen in dieser 
Anlage-Klasse (Asset) bis zu 
100 Millionen Euro investiert 
werden.

Der Kauf von drei Objekten 
ist bereits beschlossen, da-
von zwei Objekte mit einem 
Volumen von 16 Millionen 
Euro und 40 Mieteinheiten. 
Ein weiteres Objekt mit 
einem Volumen von 7 Milli-
onen Euro und rund 17 Miet-
einheiten befi ndet sich in der 
Planungsphase. 

Es kann nicht ausge-
schlossen werden, dass die 
derzeitige Niedrigzinsphase 
noch fünf Jahre, zehn Jahre 
oder länger andauert. Die 
nachhaltige Rentabilität ist 
sicherzustellen, um durch 
Dotierung der Rücklagen die 

Voraussetzung für zukünfti-
ges Kundenkreditgeschäft, 
welches gemäß den Anfor-
derungen von Basel III mit 
Eigenkapital zu unterlegen 
ist, zu schaffen.

Durch den Ausbau der 
Ertragsseite um Mieterträge 
und die Steigerung der Pro-
visionserträge soll der Anteil 
des Zinsüberschusses an den 
Gesamterträgen reduziert 
werden. Durch Effi zienzstei-
gerung der Prozesse konnten 
die Sachkosten in den letzten 
Jahren um über 10 Prozent 
gesenkt werden. Filial-
schließungen stehen in den 
nächsten Jahren nicht auf 
der Agenda, da vor über zehn 
Jahren die Filialstandorte 
optimiert wurden und auch 
heute noch dem geänderten 
Kundenverhalten entspre-
chen. In den Jahren 2012 und 
2014 wurden entsprechend 
der Vertriebswege-Strategie 
noch zwei Beratungszentren 
an Standorten eröffnet, an 
denen die Geno Bank bis 
dahin nicht vertreten war. 
Somit verfügt die Geno Bank 
über das zweitdichteste Fili-
alnetz in Essen. 

In den vergangenen Jahren 
wurde der Personalaufbau 
dem Wachstum angepasst, 
daher entspricht der Perso-
nalbestand den Anforderun-
gen. Ein Personalabbau steht 
somit ebenfalls nicht auf der 
Agenda. „Durch die einge-
leiteten und umgesetzten 
Maßnahmen auf der Kosten- 
und Ertragsseite ist die Geno 
Bank für die Herausforde-
rungen der Zukunft bestens 
gerüstet“, so der Vorstands-
vorsitzende.

Geno Bank investiert ...
...  ab 2016 bis zu 100 Millionen Euro in den Neubau von Immobilien

Heinz-Georg Anschott, Vor-
standsvorsitzender der Geno 
Bank Essen Foto: privat

HERZENSWÜNSCHE ERFÜLLT:
GROSSE BESCHERUNG IM STADION ESSEN

Auf dem Boden des Assindia-
Bereichs des Stadion Essen 
kurven Spielzeugautos rum, 
RWE-Maskottchen „Ente Wil-
li“ wird von kleinen Fans be-
lagert und Spieler der ersten 
Mannschaft schreiben ein 
Autogramm nach dem an-
deren: Es ist Bescherung an 
der Hafenstraße! Am Freitag 
stieg das Finale der Aktion 
„Herzenswünsche“ des Ver-
eins Essener Chancen, zum 
bereits vierten Mal haben 
Bürger und Spender 500 
Kindern eine festliche Freude 
gemacht. Wie Hafenstraßen-
barde Sandy mit La-Ola-Wel-
le für Stimmung sorgt und 
wie wichtig Essener Bürger 
und Spender sind, erfah-
ren Sie in der kommenden 
Ausgabe des STADTSPIEGEL.
 Fotos: Gohl/Müller

- ANZEIGE -

Seitenname = „6110_07“    Seitentitel = „THEMEN DER STADT“    ET = 23.12.2015

- ANZEIGE -


