So machen
wir das hier!
Das Leitbild der VR Bank Westküste

Liebe Mitarbeiter*
innen, liebe Freunde
und Partner der
VR Bank Westküste,
wenn ein Unternehmen bereits seit über 150 Jahren
erfolgreich ist, gibt es dafür natürlich gute Gründe.
Da ist zum einen die genossenschaftliche Idee
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“,
die den Grundstein aller Volksbanken Raiffeisenbanken darstellt, die weiter wächst und sich auch
heute sowie in Zukunft als gute Idee behauptet.
Da sind die vielen privaten und gewerblichen
Mitglieder und Kund*innen, die unsere Professionalität, Zuverlässigkeit und Nähe schätzen. Nicht
zu vergessen unsere große Verbundenheit zur
Region Westküste und das damit verbundene starke
Engagement der Bank auch im Non-Profit-Bereich.
Aber der aus unserer Sicht wichtigste Grund für die
Erfolgsgeschichte VR Bank Westküste sind unsere
Mitarbeiter*innen!

Sie bilden das außergewöhnliche und schlagkräftige
Team, das uns jeden Tag weiter nach vorne bringt.
Doch warum sind gerade die Mitarbeiter*innen
der VR Bank Westküste so gut? Eine Gruppe von
Kolleg*innen, das „Innovations- und Zukunftsteam“
(IZT), hat sich intensiv mit dieser Frage befasst und
festgestellt, dass uns alle bei der VR Bank Westküste
ganz bestimmte Werte verbinden. Werte, die für
unser Zusammenleben, unser Verhalten untereinander aber auch gegenüber unseren Mitgliedern
und Kund*innen entscheidend sind.
Gemeinsam haben das IZT, der Vorstand und die
Führungskräfte zehn Werte erarbeitet und damit das
Leitbild für die VR Bank Westküste erstellt. Mit dieser
Broschüre möchten wir Ihnen unser Leitbild vorstellen – kurzweilig, unterhaltsam und natürlich „nach
Art der Westküste“! Denn:
„So machen wir das hier!“.
Viel Freude beim Lesen wünscht Ihnen als Teil des
Teams Ihr Vorstand der VR Bank Westküste.

Eckhard Rave
Vorsitzender

Bent Nicolaisen
Stv. Vorsitzender

Udo Kempter
Vorstandsmitglied

10 Werte,
die uns wichtig
sind

Denn diese Werte bilden das Fundament unseres
Leitbildes. Sie zeigen, wie wir denken und handeln.
Man kann uns daran messen. Und für unsere Mitarbeiter*innen sind sie eine wichtige Orientierung, um
den großen Zusammenhalt in der VR Bank Westküste
weiter zu stärken:
_ Mit Weitblick voraus
_ Auf Augenhöhe
_ Fördern und fordern
_ Gesundes & attraktives Arbeiten
_ Lust auf Leistung
_ Plietsch unterwegs
_ Nach innen strahlen, nach außen glänzen
_ Anker setzen
_ Lotse für Mitglieder & Kund*innen
_ Nachhaltigkeit leben
Auf den folgenden Seiten
erklären wir, was in und
hinter jedem Wert steckt.

Typisch Westküste!

Die Story
zum Leitbild

Wie setzt man ein Leitbild in Szene? Wir haben uns
gesagt: am besten ganz natürlich und so authentisch
wie möglich! Anstatt also in ein Studio zu gehen
und zu gestellten Fotos die passenden Texte auswendig zu lernen, haben wir das getan, was man hier
an der Westküste eben macht: Wir sind aufs Wasser
gegangen!
Bei einem Törn mit der Labor Sanitas, einem Gaffelsegler von 1896, haben wir gezeigt, was uns auch
in der täglichen Arbeit auszeichnet: Einsatzfreude,
gegenseitige Hilfe, Durchhaltevermögen und Teamgeist. So entstanden die Fotos für diese Broschüre,
der Leitbild-Film und zehn kurze Videos, die zum
Beispiel über unser internes Medium „Just.Social“
angeschaut werden können.
Die Crew war eine bunte Mischung von jungen und
erfahrenen Mitarbeiter*innen aus einer Vielzahl von
Bereichen inklusive unserer drei Vorstände. Man hat
gemeinsam zugepackt, sicher manövriert und jede
Menge Spaß gehabt. Genauso wie bei unserer täglichen Arbeit in der VR Bank Westküste.

Mit Weitblick
voraus

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir blicken mutig und zuversichtlich in die Zukunft.
Technisch und methodisch sind wir immer auf
dem neuesten Stand.
Wir schauen „über den Deich“ und probieren
gerne Neues aus.

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:

Auf Augenhöhe

Wir stehen für einen wertschätzenden und
respektvollen Umgang.
Partnerschaftliche Führung wird bei uns durch
Empathie und Achtsamkeit gelebt.
Wir sind ein Team.

Fördern
und fordern

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir fördern unsere Kolleg*innen durch individuelle
Entwicklungswege.
Mit umfangreichen Kompetenzen stärken wir das
eigenverantwortliche Handeln.
Wir belohnen Engagement und Einsatzbereitschaft.

Gesundes und
attraktives
Arbeiten

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir bieten ein flexibles und modernes Arbeitsumfeld.
Das Wohlbefinden unserer Kolleg*innen liegt uns am Herzen.
Wir sind familienfreundlich und offen für alle Nationen.

Lust
auf Leistung

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir denken mit, engagieren uns und bringen
uns aktiv ein.
Neuen Herausforderungen stehen wir
aufgeschlossen gegenüber.
Mit dem, was wir tun, wollen wir Mitglieder,
Kund*innen und Kolleg*innen begeistern.
Wir liefern 100% – für uns selbst und für den
nächsten Kollegen.

Plietsch
unterwegs

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Dor geit noch wat!
Wir wollen immer besser werden.
Wir arbeiten am System.
Wir gehen neue Wege und lernen aus unseren Erfahrungen.

Nach innen
strahlen,
nach außen
glänzen

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir sind mit Leidenschaft und Freude dabei.
Das machen wir durch unsere Ausstrahlung,
Ehrlichkeit und Kundenorientierung erlebbar.
Besonders wichtig sind uns der menschliche
Umgang und das gegenseitige Vertrauen.

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir sind an der Westküste zuhause und
übernehmen Verantwortung.
Für unsere Mitglieder und Kund*innen sind
wir mehr als nur eine Bank.
Wir sind Heimat 2.0: Kümmerer, Problemlöser,
Wünsche-Erfüller, ...

Anker setzen

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir setzen den Förderauftrag um und
betreuen systematisch.
Wir geben Orientierung.
Wir arbeiten eng zusammen und finden
gemeinsam Lösungen.
Lob und Kritik sind unser Kompass.

Lotse für
Mitglieder und
Kund*innen

Nachhaltigkeit
leben

Das bedeutet für uns bei der VR Bank Westküste:
Wir fangen mit kleinen Dingen an.
Wir gehen behutsam mit unseren Ressourcen
um und hinterfragen unser Handeln.
Wir gehen achtsam mit unserem Erbe
Westküste um!

Werte sind nie statisch – sie entwickeln sich weiter.
Und das tun sie, weil unsere Mitarbeiter*innen sich
aktiv mit Ideen und Vorschlägen in unsere Unternehmenskultur einbringen. Dazu laden wir alle herzlich ein.
Tragen Sie mit dazu bei, dass sich die VR Bank Westküste auch weiterhin so gut entwickelt wie bisher. Wir
freuen uns auf Ihre tatkräftige Unterstützung!

Halten wir
das Leitbild
lebendig!

Wir verstehen unsere Werte

qualitativen Miteinanders,
bereit, das Beste zu geben,
innezuhalten, wenn es notwendig ist und
Gas zu geben, wenn es darauf ankommt.
im Sinnes eines

Alle Infos zum Leitbild und unsere
Videos finden Sie hier:

www.vr-wk.de/leitbild

So machen wir das hier!

