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die R+V Versicherung. Wegen der engen 
Verbindung der Institute liegt es nahe, 
dass den Volksbankkunden in der indi-
viduellen Beratung die Versicherungen 
der R+V Chef ans Herz gelegt werden. 

Mit dem Vorstandsvorsitzenden der 
R+V Versicherung Dr. Norbert Rollinger 
habe ich im Raiffeisen-Jubiläumsjahr 
ein Straßenschild enthüllt. Neben der 
John-F.-Kennedy-Straße in Wiesbaden 
findet sich am Raiffeisenplatz die Zent-
rale des Versicherers. Man muss sich 
Herrn Rollinger als glücklichen Men-
schen vorstellen, er führt ein äußerst er-
folgreiches Unternehmen, „das in allen 
Sparten Beitragszuwächse erzielt“, wie 
ich in dieser Zeitung lesen konnte. An-
dererseits ist Norbert Rollinger gestraft 
damit, Fan des 1. FC Köln zu sein, ich 
kann nachfühlen, wie schwer das 
manchmal ist. Außerdem steht er einem 
Unternehmen vor, das den FC Schalke 
04 sponsert. Das muss doppelt hart für 
den Versicherungschef sein. 

Ich möchte ein geniales Beispiel nen-
nen, wie die R+V innovative genossen-
schaftliche Projekte fördert und er-
möglicht. Ärztegenossenschaften haben 
vielerorts keinen leichten Stand in 
Deutschland, weil Kassenärztliche Ver-
einigungen und Krankenkassen solche 
Zusammenschlüsse nicht gerne sehen. 
Daher hat die R+V eine Versicherung 
entwickelt, die eine eventuelle Insol-
venz der Ärzte durch Budgetüber-
schreitungen ausschließt. Der genos-
senschaftliche Versicherer ermöglicht 
also genossenschaftliche Ärzte und ver-
bessert damit die medizinische Versor-
gungslage auf dem Land. Auch auf dem 
Sektor Nachhaltigkeit wird R+V seiner 
gesellschaftlichen Verpflichtung ge-
recht. Ich sprach bei meinem Besuch in 
Wiesbaden mit dem Nachhaltigkeitsbe-
auftragten des Unternehmens, Herrn 
Dr. Glodek. Er berichtete mir unter an-
derem von den Regeln im Finanzsektor. 
R+V investiert nicht in Firmen, die ihr 

Nun bin ich bei Raiffeisen versichert 
und das ist auch gut so. Nachdem ich 
im letzten Jahr zum Genossenschafts-
fan geworden bin, habe ich die Bank 
gewechselt und bin Mitglied in so man-
cher Genossenschaft geworden (Braue-
rei, Energie, Schüler). Es lag also nahe, 
einmal alle Familienversicherungen 
(Hausrat, Haftpflicht, Kfz, Rechts-
schutz) zusammenzusuchen und den 
Versicherer zu wechseln. Denn immer-
hin steht das „R“ und das „V“ bei der 

Geld zum größten Teil mit Kohle er-
wirtschaften. Auch Firmen, die geäch-
tete Waffen herstellen oder mit Agrar-
rohstoffen handeln, sind tabu. Alles 
sehr lobenswert. 

Zurück zu meinem Versicherungs-
wechsel. Nachdem ich mit meinem R+V 
Mann im Saarland alle Details durch-
gesprochen hatte, machte er ein lukra-
tives Angebot für alle Versicherungen, 
die die Familie benötigt. Am meisten 
hat mich die innovative Mitglieder-
Plus-Vereinbarung begeistert. Wenn ich 
Mitglied einer VR-Bank bin und es mei-
ner Versicherung gut geht, das heißt, 

fast hundert Jahre alten R+V Versiche-
rung für „Raiffeisen“ und „Volksban-
ken“. Die Frage ist allerdings: Wer ist 
denn Genossenschafter bei dem Versi-
cherer aus Wiesbaden? Die R+V „ge-
hört“ dem genossenschaftlichen Zent-
ralinstitut DZ Bank sowie den fast 900 
regionalen Volks- und Raiffeisenbanken 
in Deutschland. Und diese Banken wie-
derum „gehören“ im Endeffekt ihren 
Mitgliedern. Also gehört mir als Volks-
bankkunde auch ein ganz klein wenig 
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Aus Geld Zukunft machen
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 versichert
Was Genossenschafter Manuel Andrack 

 bewegte, seine Versicherungspolicen 

 hervorzuholen
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„ 
Man muss sich  

den R+V-Chef als 

 glücklichen Menschen 

vorstellen – auch  

wenn er Fan des 

1. FC Köln ist.“

Gute Gesellschaft: Gemeinsam mit R+V-Vorstand Norbert Rollinger (l.) enthüllte Manuel Andrack in Wiesbaden ein Straßenschild. 

wenn die R+V in meiner Region weni-
ger für Haftpflichtfälle und Recht-
schutzfälle zahlen muss als geplant, 
profitiere ich davon. Ich erhalte meine 
Beiträge bis zu zehn Prozent erstattet. 
Das ist Raiffeisen pur. Nicht nur das 
Unternehmen profitiert von einem „gu-
ten“ Jahr, sondern auch das Mitglied. 
Die genossenschaftliche R+V ist eben 
keinen Finanzinvestoren verpflichtet, 
sondern im Endeffekt den vielen Mit-
gliedern der Volks- und Raiffeisenban-
ken. Und die können davon finanziell 
profitieren. Es ist ein gutes Gefühl, bei 
Raiffeisen versichert zu sein. Ω


