
EMSDETTEN. Sichtlich zufrie-
den zeigten sich bei der Ver-
treterversammlung Vorstand
und Aufsichtsrat der Volks-
bank Nordmünsterland: Das
Geschäftsjahr konnte erfolg-
reich abgeschlossen werden,
nun winke den Mitgliedern
der Genossenschaft eine Divi-
dende von sechs Prozent. Zu-
dem: Einer Fusion mit der
Volksbank Tecklenburger
Land stehe wie berichtet
nichts mehr im Wege.

Mitglieder profitieren

„Unsere Mitglieder profitie-
ren vom Erfolg ihrer Bank“,
sagte Vorstandsmitglied Ger-
hard Baumann bei der Vertre-
terversammlung in Rheine.
Nach seinen Ausführungen
über die Chancen und Risiken
der Staatsschulden- und Ban-
kenkrise erläuterte er die
wichtigsten Bilanzzahlen der
Volksbank Nordmünsterland
des vergangenen Geschäfts-
jahres.

Die Bilanzsumme belief sich
auf 1,16 Milliarden Euro, das
Kundeneinlagenvolumen auf
1,2 Milliarden Euro. Das ge-
samte Kundenkreditvolumen
erhöhte sich gegenüber dem
Vorjahr auf 1,1 Milliarden
Euro. Positiv gestaltete sich
auch das Dienstleistungsge-
schäft wie Immobilien, Versi-
cherungen, Wertpapiere und
das Bausparen.

Als Jahresüberschuss
nach Steuern konnte die
Bank 2012 über 1,8 Millio-
nen Euro ausweisen. Nach
einstimmigem Beschluss
der Vertreterversammlung
ist nun die Ausschüttung
einer Dividende von sechs
Prozent sowie eine weitere
Stärkung der Rücklagen
vorgesehen.

Das bedeutet: Mit rund
977 000 Euro beteiligt die
Volksbank Nordmünster-
land ihre 29 837 Mitglieder
am Geschäftserfolg des
vergangenen Jahres. Nach
Entlastung des Vorstandes
wird die Dividende am 10.
Juni an die Anteilseigner
ausgezahlt.

„Wir haben einen ein-
stimmigen Beschluss für
die Verschmelzung der
Bank mit der Volksbank
Tecklenburger Land“, freu-
te sich Aufsichtsratsvorsit-
zender Wolfgang Scheiper.
Er hatte der Vertreterver-
sammlung geleitet.

Mit der Fusion werde ei-
ne leistungsstarke Genos-
senschaftsbank im Kreis
Steinfurt entstehen. „Diese
Entscheidung stellt die
Weichen für die Zukunft
und sichert unsere Eigen-
ständigkeit“, unterstrich
auch Vorstandmitglied Ul-
rich Weßeler zum Ab-
schluss der Versammlung.

Bank wird zur VR-Bank Kreis Steinfurt e.G.

Volksbank schüttet
sechs Prozent
Dividende aus

Aufsichtsratschef Wolfgang Scheiper, die Vorstände Ulrich
Weßeler, Gerhard Baumann (v.l.) sowie Scheipers Stellvertre-
terin Anja Südhoff und Klaus Korte (Vorstand, r.) ehrten Peter
Timmerhues, Heinz-Dieter Zabel, Thomas Münning, Wilhelm
Schmedt auf der Günne, Rudolf Achterkamp und Reinhold
Helming (v.l.) für ihre langjährige Mitgliedschaft. Foto Volksbank

Die Emsig-Aktiven Mirco Hagemeister und Thomas Münning
mit den „erstklassigen“ neuen Aufklebern. Foto prf

EMSDETTEN. Die Emsig hat ei-
ne Aktion für alle Emsdette-
ner ins Leben gerufen, die
sich mit stolz geschwellter
Brust erstklassig nennen
möchten. Mit Aufklebern
kann sich jeder als echter
TVE-Fan outen und für Ems-
detten, für die Erstliga-Hand-
baller werben. Es handelt sich
um Aufkleber fürs Auto oder
auch für Ladenlokale, die in
zwei Größen angeboten wer-
den. 1,50 Euro kostet ein klei-
ner Aufkleber, 3 Euro der gro-
ße Bruder – mindestens.
Denn wer mehr bezahlen
möchte, kann das gerne tun.
Die gesamten Einnahmen
fließen in die Arbeit der TVE-
Handballer und sind ein Bei-

trag für die Zukunft in der
ersten Handball-Bundesli-
ga. Bei folgenden Firmen
ist ein grünes Schweinchen
aufgestellt worden, hier
werden Spenden entgegen
genommen und im Gegen-
zug Aufkleber ausgegeben:
Haushaltswaren Hammer,
Herrenmode Münning,
Mircomp, Intersport Con-
nys, Spielwaren Bockel,
Café Extrablatt, Lanvers
Lingerie, Rosendahl, Pro-
vinzial Hagemeister, Eisca-
fé Belluno, Blumen Echel-
meyer, Stolze, Eiscafé Na-
nu, Modehaus Wissing, Ca-
fé Mediterran. Auch bei der
Emsdettener Volkszeitung
gibt´s die Aufkleber. ras

Diese Aufkleber
sind

erstklassig
Neue Emsig-Aktion: TVE unterstützen
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EMSDETTEN. Eltern können
aufatmen: Der Bundesge-
richtshof hat in einem Grund-
satzurteil (Az. I ZR 74/12)
entschieden, dass Eltern
grundsätzlich nicht dafür haf-
ten, wenn Kinder im Internet
illegal Musik tauschen.

Dies gilt allerdings nur, so-
fern die Eltern ihr Kind im vo-
raus darüber belehrt haben,
dass die Teilnahme an On-
line-Tauschbörsen verboten
ist und die Eltern keine An-
haltspunkte dafür hatten,
dass ihr Kind das ausgespro-
chene Verbot ignoriert.

Die BGH-Richter stellten
klar, dass eine Verpflichtung
der Eltern, die Nutzung des
Internets zu überwachen, den
Computer des Kindes zu
überprüfen oder den Zugang
zum Internet für den eigenen
Nachwuchs teilweise zu sper-
ren, grundsätzlich nicht be-
stehe.

Das Urteil des BGH stellt
aber trotzdem keinen Frei-
brief zum so genannten File-
sharing dar. Auch wenn die
Eltern nicht haften, so kön-
nen jedoch die Kinder bereits
vor Eintritt der Volljährigkeit
selbst für Urheberrechtsver-
letzungen haften, wenn Sie
deliktsfähig sind.

Ab einem Alter von sieben
Jahren sind Minderjährige
beschränkt deliktsfähig, das
heißt, sie können selbst haf-
ten, wenn sie nach ihrem Ent-
wicklungsstand verstehen
und erkennen können, dass
sie etwas eigentlich Verbote-
nes tun.

Wem eine Abmahnung zu-
geht, der sollte sich daher
trotz des verbraucherfreund-
lichen Urteils des BGH juristi-
schen Rat holen.
......................................................
Autorin unserer Serie „Recht inte-
ressant“ ist die Rechtsanwältin
Stephanie Kellers, Mitglied der Ar-
beitsgemein-
schaft Versiche-
rungsrecht beim
deutschen An-
waltverein. Sie
arbeitet in einer
Bürogemein-
schaft mit
Rechtsanwalt
Guido Gerdes
(Fachanwalt für Arbeitsrecht) am
Sandufer 2 in Emsdetten.

Eltern haften
nicht für

Filesharing

Wer die dunkelrote Villa an
der Münsterstraße 5 direkt
hinter der Moorbrücke be-
tritt, fühlt sich an das gedie-
gene Ambiente einer altehr-
würdigen Privatbank erin-
nert: An der Tür ein schweres
Messingschild, dunkle Holz-
vertäfelung im Entrée, dahin-
ter die klaren Formen einer
edlen Büroeinrichtung. Doch
dazwischen versprühen Glas
und Technik den frischen
Elan von Modernität und
Transparenz.

Und genau darum geht es
den Machern, die hier zwar
keine Bank betreiben, aber Fi-
nanzgeschäfte vermitteln: Sie
wollen Firmen, Freiberuflern
und Selbstständigen den Ein-
stieg ins digitale Zeitalter er-
möglichen, also den Sprung
von der Tradition ins Inter-
netzeitalter.

Enormer Bedarf

Der Bedarf scheint vorhan-
den. „Rund 30 000 Mal su-
chen Firmen täglich über
Google nach Online-Lösun-
gen im Banking“, berichtet
Kai Böringschulte, „doch
meistens gehen sie leer aus.“
Der Betriebswirt hat wie seine
beiden Partner Nico Peters
und Frank Wüller das Bank-
geschäft von der Pike auf ge-
lernt, zwei der Gründer bei
der örtlichen Sparkasse. Alle
drei sind Ur-Emsdettener.
Wüller und Peters saßen so-
gar in der Grundschule schon
nebeneinander.

Große Erfahrung

Viele Jahre lang haben die
Mittdreißiger als Unterneh-
mensberater Finanzinstitute
unterstützt und dabei festge-
stellt, wie schwer sich sowohl
Banken als auch Unterneh-
mer damit tun, das Internet
für gewerbliche Finanzge-
schäfte zu nutzen. Zusammen
gründeten sie deshalb die
PBW Finanzportale GmbH &
Co. KG, die erste bankenun-
abhängige Gesellschaft im Be-
reich „Online Financial Ser-
vices“ für den Mittelstand.

Die bisherige Zurückhal-
tung in digitalen Finanzge-
schäften scheint gut begrün-
det. Zu sensibel die Daten, zu
komplex die Vorgänge. Bilan-
zen, Sicherheiten, Investiti-
onspläne, Steuerrecht: Das al-
les spielt eine Rolle, wenn Fir-
men frisches Geld brauchen
oder sauer Verdientes anle-
gen möchten. Hier setzt Com-
peon an.

Wie ein Mediator

„Das Portal agiert wie ein Me-
diator zwischen Firmenkun-
den und Bank“, erläutert Kai
Böringschulte die Grundidee.
Und so geht`s: Die Unterneh-
men schreiben ihr Finanzvor-
haben – egal ob Kredit, Anla-
ge oder Leasing – in einem
anonymen Steckbrief aus. Die
Partnerbanken von Compeon
– 34 sind es zum Start, über
80 sollen es werden – sichten
das Angebot und bewerben
sich. Bekommt ein Anbieter

nach Ablauf einer Frist den
Zuschlag, tauschen Bank und
Unternehmen ihre Visitenkar-
ten aus und kommen so ins
Geschäft.

Auf Compeon – ein Wort-
spiel aus company (engl. Fir-
ma), people (engl. Men-
schen) und online – fließt in-
des kein Geld. Das Geschäft
wird nach den Regeln der
Vertragspartner abgewickelt,
die das Portal zusammen
bringt. Der Bank wird dafür
eine Gebühr berechnet. Die
Firmen zahlen nichts. Je treff-
sicherer Compeon agiert, des-
to schneller und zahlreicher
kommen Kontrakte zustande.
Vorteile haben beide: Firmen

erhalten schnell und unkom-
pliziert eine aktuelle Markt-
übersicht, Banken finden ge-
werbliche Neukunden.

Das Portal lebt vor allem
vom Geschick dieser Macher,
die mit bis zu 20 Entwicklern

fast ein Jahr lang daran ge-
feilt haben: Es muss so simpel
wie möglich und so komplex
wie nötig alle relevanten Da-
ten verknüpfen, um Entschei-
dungswege zu verkürzen und
Prozesse zu beschleunigen.

Denn das ist die Stärke der
Digitalisierung im Finanzsek-
tor. Wenn es nach Böring-
schulte und seinen Mitgesell-
schaftern geht, wird das Por-
tal nur der Einstieg in die wei-
tere Digitalisierung des ge-
werblichen Finanzsektors
sein, den sie von Emsdetten
aus federführend gestalten
möchten. Peter Beutgen

Macher mit Geschick
EMSDETTEN. Wer als Privat-
mensch einen Kredit braucht
oder sein Gespartes zinsträch-
tig parken möchte, findet heu-
te jede Menge Portale im In-
ternet, die Angebote verglei-
chen. Firmen schauen in dieser
Hinsicht oft in die Röhre. Drei
Emsdettener wollen das än-
dern. Sie starten mit „Compe-
on.de“ jetzt ein Finanzportal
für mittelständische Unterneh-
men.

Drei Emsdettener entwickeln ein Finanzportal für Selbstständige und Firmen

Nico Peters, Frank Wüller und Kai Böringschulte hinter ihrer Büro-Villa an der Moorbrücke. Sie
sind die Kompagnons und Finanzexperten fürs digitale Zeitalter. Foto prf

EMSDETTEN. Größer, über-
sichtlicher und freundlicher -
so soll es werden, das Berufs-
informationszentrum (BiZ)
der Agentur für Arbeit Rheine
an der Dutumer Straße 5, das
auch für Emsdetten zuständig
ist und in dem zahlreiche In-
formationsveranstaltungen
rund um Berufe und Ausbil-
dung stattfinden.

Damit das gelingt, zieht das
BiZ am Montag, 10. Juni, we-
gen der Umbauarbeiten vorü-
bergehend in den zweiten
Stock des Gebäudes um.

Das BiZ bietet Infos zu Aus-
bildung und Studium, Berufs-
bildern und Anforderungen,
Weiterbildung und Umschu-
lung. „Durch den Umbau
möchten wir das BiZ noch at-
traktiver machen“, erläutert
Reinhold Strunck-Erpenstein,
Vorsitzender der Geschäfts-
führung der Agentur für Ar-
beit Rheine.

„Besonders für junge Men-
schen, die sich noch am An-
fang ihrer beruflichen Karrie-
re befinden, ist dies häufig die
erste Anlaufstelle. Sie sollen
hier deshalb nicht nur Infor-
mationen finden, sondern
sich wohl fühlen“, ergänzt er.

Der Umbau werde voraus-
sichtlich im September abge-
schlossen, informiert Rein-
hold Strunck-Erpenstein in ei-
ner Pressemitteilung.

Neuer Glanz
für das BiZ in

Rheine

STANDORT EMSDETTEN Die PBW Finanzportale GmbH & Co. KG

EMSDETTEN. Compeon.de ist
ein werbefreies Portal, das al-
len Akteuren eine hohes Maß
an Datensicherheit garantiert.
Zudem sind nur von der PBW
Finanzportale GmbH & Co.
KG geprüfte Partnerbanken
im Bieteverfahren zugelas-

sen. Im Gegenzug sichern die
Macher des Portals den Ban-
ken zu, dass sich hinter den
oft anonymen Ausschreibun-
gen seriöse Interessenten aus
dem gewerblichen Bereich
verbergen. Wichtige Kennda-
ten wie Mitarbeiter, Umsatz,

Sicherheiten und Liquidität
des Unternehmens sind in
Spannen angegeben, damit
sich die Banken ein Bild ma-
chen können, ohne den kon-
kreten Akteur zu identifizie-
ren. Für Steuerberater gibt es
spezielle Werkzeuge

(„Tools“), mit denen sie im
Namen ihrer Mandanten Aus-
schreibungen platzieren kön-
nen. Um Selbstständigen und
Firmen den Einstieg zu er-
leichtern, stehen Mitarbeiter
in einem Servicecenter zur
Verfügung.  ptb

Datensicherheit als höchstes Ziel / Werkzeuge für Steuerberater / Servicecenter hilft bei Fragen

Keine Werbung, viel Service

L Die PWB Finanzportale
GmbH & Co. KG

L Gegründet: 2012
L Geschäftsführer: Kai Bö-

ringschulte, Nico Peters, Frank
Wüller

L Mitarbeiter: 11 (Entwickler,
Programmierer, Backoffice) so-
wie nach Bedarf 15 bis 50

weitere Programmierer und
Servicemitarbeiter

L Leistungen: Portale und Fi-
nanzlösungen für den Mittel-
stand.

L Kontakt: Münsterstraße 5,
48282 Emsdetten, Tel.
(0 25 72) 96 03 10, info@pbw-
finanzportale.de
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