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Liebe Einwohner von Delmenhorst und Ganderkesee,

vielleicht haben auch Sie verfolgt, dass sich große überregionale Banken mehr und mehr zurückziehen und 

auch hier einzelne Filialen schließen oder die Stadt sogar ganz verlassen.

Viele Kunden fühlen sich damit nicht wohl, weil die Wege weiter werden und vertraute Ansprechpartner 

fehlen. Dafür haben wir großes Verständnis. Daher möchten wir Ihnen mit unserem Service und unserem 

Anspruch an höchste Beratungsqualität eine Alternative anbieten:

• Wir bleiben vor Ort: Als Genossenschaftsbank stellen wir die Bedürfnisse unserer Mitglieder und Kunden 

in den Mittelpunkt, mit guter Beratung und erstklassigem Service ganz in Ihrer Nähe.

• Seit über 100 Jahren sind wir eng mit der Region Delmenhorst und Ganderkesee verbunden, weil 

wir hier unseren Unternehmenssitz haben, unsere 82 Kolleginnen und Kollegen hier leben, 

arbeiten, einkaufen und Steuern zahlen.

• Die Grundlage für unsere Arbeit bleiben kurze Wege und eine direkte Erreichbarkeit, unkomplizierte, 

schnelle Entscheidungen sowie eine enge Beziehung zu unseren Mitgliedern und Kunden.

• Wir setzen uns tatkräftig für eine lebenswerte Stadt und für die Region ein und unterstützen Vereine, 

Kindergärten, Schulen und andere Institutionen mit unserer Crowdfunding-Plattform: 

www.delmenhorst.viele-schaffen-mehr.de

Wenn Sie nach diesen Zeilen den Eindruck haben, dass unsere Art des Bankgeschäftes zu Ihren 

Vorstellungen passt, dann freuen wir uns auf ein persönliches Kennenlernen. 

Rufen Sie einfach an unter 04221 930-444 oder senden Sie eine Mail an: vorstand@vbdel.de

Wir freuen uns auf Sie und sind gerne für Sie da.

Herzliche Grüße

Ihre

Volksbank eG Delmenhorst Schierbrok

An alle, die guten Service 

und eine Bank vor Ort

wichtig fi nden
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