Corona und Ihre Finanzen
Ihr Sicherheits-Check – mit Transparenz besser durch die Krise!
Liebe Kundinnen und Kunden!
„Corona“ stellt uns alle vor große Herausforderungen. Herausforderungen für viele Bereiche
unseres Lebens. Wir sind Ihre Hausbank. Von uns dürfen Sie Hilfestellung erwarten. Gemeinsam
werden wir diese Aufgaben meistern!
Damit Sie Ruhe bewahren können, nutzen Sie Ihren persönlichen „Sicherheits-Check“.
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und gehen Sie die beigefügte Checkliste für sich persönlich
durch. Kreuzen Sie an, was Sie beschäftigt und Sie noch nicht geregelt haben. So verschaffen Sie
sich Sicherheit und Transparenz zu Ihrem eigenen Wohl.
Wenn Sie etwas angekreuzt haben, hat es sich für Sie schon gelohnt. Sie wissen, wo Sie handeln
sollten. Gerne kümmern wir uns gemeinsam um diese Herausforderungen.
Einfach Ihren Sicherheits-Check über E-Postfach/E-Mail/Post an uns schicken – oder gleich
anrufen: 07443 934-0 – wir melden uns kurzfristig bei Ihnen. Vielen DANK!
Stellen Sie jetzt die Weichen! Dann können Sie gestärkt nach vorne blicken.
Freundliche Grüße
sendet Ihnen
VR-Bank Dornstetten-Horb eG

Gottfried Joos

Burkhard Hellstern

Passen Sie auf sich auf – und vor allem: bleiben Sie gesund!

Mein
Sicherheits-Check
Nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und gehen Sie die folgende Checkliste für sich persönlich
durch. Kreuzen Sie an, was Sie beschäftigt, Ihnen wichtig ist und Sie noch nicht geregelt
haben. So verschaffen Sie sich Sicherheit und Transparenz zu Ihrem eigenen Wohl!

Finanzieller Freiraum (Liquidität)
Das öffentliche Leben steht quasi still. Viele Betriebe haben die Produktion eingestellt oder reduziert. Die Folgen
sind Umsatzeinbußen, Kurzarbeit, Wegfall von Sonderzahlungen, im schlimmsten Fall Verlust des Arbeitsplatzes.
Ja, ich habe bzw. rechne mit finanziellen Einbußen bei meinen Einkünften und benötige
einen Überblick über meine privaten monatlichen Ausgaben.
einen Vorschlag hinsichtlich möglicher Einsparungen und staatlicher Hilfen.
eine Aussetzung oder Reduzierung bestehender Kreditraten.
eine Umschuldung bestehender Kredite mit Optimierung der Belastungen.
einen Vorschlag, um meine bestehende Immobilienfinanzierung langfristig zu sichern.
eine flexible Finanzreserve, auf die ich im Bedarfsfall schnell und unkompliziert zurückgreifen kann.
eine girocard oder eine Kreditkarte, mit der ich kontaktlos zahlen kann.

Besonders jetzt: Digitale Services nutzen
„Bleibt zuhause“ ist einer der meist verwendeten Appelle im Umgang mit Corona. Wenn wir schon zu Hause sind,
wollen wir handlungsfähig bleiben. Alles Nötige soll einfach und bequem zu erledigen sein. Meine Bank bietet 80
digitale Leistungen rund um meine Geldangelegenheiten. Nachfolgend eine Auswahl einiger sehr hilfreichen und
interessanten Angebote und Apps.
Angebote, die ich bisher nicht nutze, mich aber interessieren:
Online-Banking – VR-NetKey beantragen und Zugang zur Onlinewelt schaffen.
VR-Banking App – die Finanzen an jedem Ort im Griff.
Telefon-Banking – Bankgeschäfte bequem per Telefon zu Hause und unterwegs.
Elektronisches Postfach – Kontoauszüge und Mitteilungen der Bank überall online abrufen.
Online-Brokerage – jederzeit einfach sicher Wertpapiergeschäfte selbst abwickeln.
Union-Depot-Online – Depot selbstständig verwalten und die Entwicklung der Fonds im Blick.
EasyCredit App – Das Kreditkonto bequem verwalten und die Vorteile des EasyCredits nutzen.

Geldanlage (Vermögen)
Corona führt zu heftigen Turbulenzen an den Kapitalmärkten. Die Schwankungen sind enorm und bergen
Risiken – aber auch Chancen. Es gilt einen „kühlen Kopf zu bewahren“ und Anlageentscheidungen –
ob Einmalbeträge oder regelmäßiges Sparen – wohlüberlegt zu treffen.
Ja, ich wünsche Informationen zu meinen bestehenden Geldanlagen.
Ich habe noch Anlagen bei anderen Fremdinstituten, die ich überprüfen möchte.
Ja, ich möchte mich über Anlagemöglichkeiten informieren, bei denen ich von dem aktuell niedrigen
Kursniveau profitieren und langfristige Chancen nutzen kann.
Ja, ich möchte mich über Möglichkeiten informieren, bei denen ich zum Aufbau von Immobilienvermögen langfristig das aktuell niedrige Zinsniveau sichern und Eigenkapital aufbauen kann.

Lebensrisiken (Absicherung)
Gerade in den letzten Monaten mussten wir erfahren, wie schnell unerwartete Ereignisse eintreten können. Diese
sollen uns nicht aus der Bahn werfen. Deshalb ist es so wichtig, sich gegen die Risiken des täglichen Lebens und
ihre finanziellen Folgen abzusichern. Vor allem in diesen Tagen steht die Gesundheit an erster Stelle.
Ja, ich möchte endlich meine wichtigste Einkunftsquelle absichern – meine berufliche Tätigkeit. Bitte
informieren Sie mich hierzu.
Ja, meine bestmögliche Versorgung im Krankheitsfall ist mir wichtig. Informieren Sie mich bitte über
meine Möglichkeiten.
Ja, ich möchte, dass meine Lebensrisiken abgesichert sind. Bitte überprüfen Sie meine Verträge darauf
und auf Einsparungsmöglichkeiten.

Alltagshilfen (VR-MeinSekretär)
Versammlungs- und Kontaktverbot machen einsam. Unterstützung ist gefragt. Jetzt ist es sehr wichtig, „seine
Sachen geregelt zu haben“. Haben Sie Ihre Vorsorgevollmacht oder Ihre Patientenverfügung geregelt? Wenn nicht
jetzt, wann dann? Sind Ihre Dokumente geordnet? Sind Sie auf den Notfall vorbereitet? Wir helfen!
Ja, ich benötige Unterstützung
bei meinen/unseren Dokumenten

in Handy- und Computerfragen

beim Regeln meiner Vollmachten & Verfügungen

im Alltag (Einkaufen, Haushalt etc.)

für eine Soforthilfe im Notfall

bei juristischen Fragen

bei

Wenn Sie etwas angekreuzt haben, hat es sich für Sie schon gelohnt. Sie wissen, wo Sie handeln sollten.
Jetzt gilt es, entschlossen zu handeln. Nicht „vielleicht“ oder „irgendwann“, sondern „jetzt“! Gerne kümmern
wir uns gemeinsam um diese Herausforderungen. Einfach Ihren Sicherheits-Check über E-Postfach/E-Mail/
Post an uns schicken – oder gleich anrufen: 07443 934-0 – wir melden uns kurzfristig bei Ihnen.
Vor- und Nachname:
Adresse:
Sie erreichen mich per
Telefon:

E-Mail:

Passen Sie auf sich auf – und vor allem: bleiben Sie gesund!

