Häufig gestellte Fragen zur Fusion
Bleiben die bisherigen Bankleitzahlen nach der Fusion erhalten?
Nein, es wird eine neue Bankleitzahl für unsere Kunden geben und dadurch ändert
sich auch Ihre IBAN und die BIC. Es werden aber Zahlungen für mindestens 2 Jahre
auch mit der alten IBAN entsprechend umgeleitet.

Ändert sich meine Kontonummer?
Wenn es eine gleichlautende Kontonummer bei Kunden der beiden anderen Banken
gibt, kann es vorkommen, dass die persönliche Kontonummer geändert werden muss.
Hierüber informieren wir Sie aber rechtzeitig.

Werden Daueraufträge automatisch umgestellt?
Die Daueraufträge, die Sie uns erteilt haben, werden automatisch umgestellt

Was ändert sich bei SEPA-Lastschriften?
Wenn Sie SEPA-Lastschriften erteilt haben, müssen Sie diese im Laufe von zwei Jahren
umstellen. Großabbucher (wie z.B. Versicherungen) werden von uns zentral informiert.
Sie erhalten von uns aber kurz vor der konkreten Umstellung nochmals eine schriftliche
Information.

Bleiben alle Geschäftsstellen der drei Banken wie bisher erhalten?
Alle 17 Geschäftsstellen blieben auf jeden Fall für die nächsten Jahre erhalten.

Bleibt mein persönlicher Ansprechpartner erhalten?
Alle Beraterinnen und Berater bleiben vor Ort. Somit behält jeder Kunde seinen
Ansprechpartner.

Kommt es durch die Fusion zu betriebsbedingten Kündigungen?
Nein, es gibt keine betriebsbedingten Kündigungen. Alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden in der neuen Bank benötigt.

Was passiert mit den Geschäftsanteilen, wenn jemand bei zwei Banken bisher
Mitglied ist?
Es gibt eine Besitzstandswahrung. Stichtag ist der 31.12.2021 – alle Anteile bleiben
erhalten.

Wo wird künftig der Hauptsitz der Volksbank Alb eG sein?
-

Juristischer Sitz ist Langenau

-

Es wird zwei Hauptstellen geben Langenau und Laichingen an diesen werden
jeweils Vorstände vertreten sein.

Welche Kontomodelle mit welchem Preis gibt es zukünftig in der neuen Bank?
Alle Kontomodelle bleiben für die Kunden erhalten. Im Jahr 2023 erfolgt eine
Zusammenlegung der Kontomodelle. Alle Kunden werden dazu angeschrieben. Es
wird weiterhin transparente, entsprechend der gewählten Dienstleistungen faire
Preise für die Kontoführungsmodelle geben.

