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Danke – das möchten wir an dieser Stelle 

all denen sagen, die ihren Beitrag zu dieser 

Firmenchronik geleistet haben. 

Allen jetzigen und früheren Mitarbeitern, die 

für uns in ihren Erinnerungen und Archiven 

gekramt haben und denen wir im Büro über 

die Schulter schauen durften. Den Kunden, 

die für uns Zeit in ihrem eigenen Arbeitsall-

tag freigeschaufelt haben. Unseren Gastau-

toren für wertschätzende Grußworte sowie 

spannende Analysen und Zukunftsprogno-

sen. Unseren Korrekturlesern, die alle Zahlen, 

Daten, Fakten und Formulierungen auf Herz 

und Nieren geprüft haben. Unseren Medien-

gestaltern für viel Geduld, noch mehr Einsatz 

und ein spannendes Layout nahe am TEBA-

Look, aber mit einem kreativen, neuen Twist. 

Diese Firmenchronik war für uns eine wun-

derbare Gelegenheit, auf Erreichtes zurück-

zublicken und sich auf noch Kommendes zu 

freuen. 

Diesen Zweck soll sie auch bei den Leserin-

nen und Lesern erfüllen. Sie soll genauso 

sein wie die TEBA: nahe am Menschen, seien 

es Kunden, Mitarbeiter oder Partner. Und 

vielleicht erfahren sogar langjährige Kollegen 

noch das eine oder andere Detail über unse-

re Firma, das sie selbst noch nicht kannten. 

Uns ging es beim Schreiben definitiv so. n

DANKSAGUNG DER REDAKTION
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wer hätte dies 1972 bei der Aufnahme der 

Geschäftstätigkeit der Landauer Teilzahlungs-

bank TEBA-Finanzierungs GmbH & Co. KG 

gedacht, dass wir Ihnen heute – 50 Jahre, 

ein halbes Jahrhundert später – eine Firmen-

chronik überreichen dürfen, in der wir die 

Erfolgsgeschichte der TEBA nachzeichnen 

und Ihnen unsere Vergangenheit, Gegenwart 

und Zukunft vorstellen. Wir sind sehr stolz 

auf dieses Erinnerungsstück, denn es zeigt 

den Charakter und die Dienstleistung unseres 

Unternehmens und lässt Persönlichkeiten zu 

Wort kommen, denen wir das Fundament 

und die Meilensteine zu verdanken haben, 

die für uns nach wie vor prägende Wegmar-

ken sind. 

Rückblickend betrachtet scheinen unsere 

Gründer und jeder, der am Gelingen und 

Wachsen der Firma mitgearbeitet hat, so 

einiges auf diesem Weg der letzten Jahre ge-

nau richtig gemacht zu haben. Heute blicken 

wir auf eine TEBA, die wirtschaftlich äußerst 

erfolgreich ist, engagierte Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter hat und vor allem – unser 

wichtigstes Gut – auf zufriedene Kundinnen 

und Kunden zählen kann.

Doch unsere Geschichte beginnt ganz klein 

am 31. Januar 1972 mit vier Mitarbeitern  

in gemieteten Büros bei der damaligen 

Volksbank Landau/Isar eG am Marienplatz. 

Der Hintergrund: Das Kreditgeschäft der 

VORWORT

Liebe Leserinnen
         und liebe Leser,
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Volksbanken war durch die damalige Steuer-

gesetzgebung bei der Durchführung einer 

Vielzahl kleiner, kurzfristiger Finanzierungen 

mit sehr hohem Aufwand verbunden. Um 

dieses Problem zu umgehen, gründete sie 

eine Tochtergesellschaft: die besagte Lan- 

dauer Teilzahlungsbank TEBA-Finanzierungs 

GmbH & Co. KG. Die Gründung ist das große 

Verdienst von Direktor Günther Weiß. Ihm 

gelang es mit unermüdlichem Einsatz gegen 

alle Widerstände der Behörden und Auf-

sichtsämter, die TEBA auf ihren erfolgreichen 

Weg zu bringen. 

Als ebenso wegweisende Entscheidung und 

Wachstumskatalysator hat sich der Einstieg 

in den Bereich Factoring 1998 herausgestellt. 

Inzwischen können wir in diesem Segment 

auf die meisten Kunden in Deutschland ver-

weisen und auf einen jährlichen Factoring-

Umsatz von über einer Milliarde Euro. Die 

Nähe zum Kunden und der Ansatz, Problem-

löser in allen Angeboten gleichermaßen zu 

sein, ist dabei die wichtigste Komponente. 

Erfolgsgarant ist die persönliche Betreuung 

durch Kundenbetreuerinnen und Kundenbe-

treuer im Haus und durch Regionalberaterin-

nen und Regionalberater vor Ort. 

Ein Aspekt, der sich im Werdegang der TEBA 

deutlich abzeichnet, ist das Gefühl für den 

richtigen Zeitpunkt und das Talent, Potenzial 

in Marktlücken zu erkennen und mit eige-

nem Know-how sowie frischen Ideen zu 

füllen. Auch in den vergangenen vier Jah-

ren hat die TEBA einen neuen, nicht immer 

einfachen Weg beschritten und konsequent 

alle altbewährten Angebote und Abläufe 

hinterfragt, bewertet und hinsichtlich der 

Zukunftsfähigkeit bei Bedarf neu aufgebaut. 

Man kann sagen, sie hat sich in Teilen neu 

erfunden. Die Firma ist gewachsen mit allen 

Vor- und Nachteilen und vielen Herausforde-

rungen. Was stets geblieben ist, ist der Mut, 

Dinge anzugehen, ausgetretene Pfade auch 

mal zu verlassen und das Vertrauen, dass sich 

neue Wege zur Entdeckung auftun. 

Es ist gelungen, mit dieser Neuausrichtung 

dem Schlagwort „Change“ Leben und Erfolg 

einzuhauchen. Doch der eingeschlagene 

Weg ist noch nicht zu Ende gegangen. Wie 

die damaligen Verantwortlichen im Ge-

schäftsbericht aus dem Jahr 1974 vermutet 

haben: „Die Zeit des Improvisierens und 

teilweise auch Experimentierens fand wohl 

endgültig ihren Abschluss.“ Dazu können wir 

sagen: noch lange nicht. Unser Ziel ist, den 

Change auch in den Köpfen aller Beteiligten 

weiterzuführen, Mitarbeiter, Kunden und 

Partner stets auf Augenhöhe abzuholen und 

das Unternehmensleitbild der TEBA gefes-

tigt in die Zukunft zu tragen. Ganz im Sinne 

der letzten 50 Jahre für die kommenden 50 

Jahre.

Mit dieser Firmenchronik möchten wir uns 

auch bedanken. Zuallererst bei unseren 

Kunden und Geschäftspartnern in der Welt 

der Genossenschaftsbanken und außerhalb. 

Es ist Ihr Vertrauen in unsere Arbeit und Ihre 

Wertschätzung, die unseren Erfolg ermögli-

chen. Wir freuen uns auf die weitere Zusam-

menarbeit Hand in Hand mit Ihnen.

Sich immer neu erfinden, Bewährtes pflegen 

und Neues wagen, täglich den Anforde-

rungen und den Bedürfnissen der Kunden 

gerecht werden – das geht nur mit Mitarbei-

terinnen und Mitarbeitern, die sich darauf 

einlassen. Deswegen möchten wir unsere 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ganz 

besonders hervorheben. Das ist erkennbar 

am Anteil, den Sie und Ihr Blick auf unsere 

Firma in der Firmenchronik einnehmen. Die 

TEBA ist die Summe aus Ihnen allen, jedem 

Einzelnen, der am Gelingen des Ganzen mit 

Einsatz und Energie mitarbeitet. Dafür vielen 

Dank!

Mit herzlichen Grüßen

Claudia Engemann 

Geschäftsführerin 

Alexander Ries

Geschäftsführer

Landau an der Isar, April 2022 n
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Liebe Leserinnen und Leser, 

erfolgreich zu sein, setzt zwei Dinge voraus: 

klare Ziele und den unbedingten Wunsch,  

sie zu erreichen.

Seit der Gründung im Jahr 1972 als Spezialfi-

nanzierungsinstitut und Tochterunternehmen 

der VR-Bank Landau-Mengkofen eG haben 

die TEBAner ihre Visionen mit Kraft, Mut und 

Innovation in die Tat umgesetzt. 

Dies ist das Werk der Gründer, der Ge-

schäftsführung und der mittlerweile rund 

180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – und 

darauf kann die TEBA zurecht stolz sein.

GRUSSWORTE
 

Die TEBA Kreditbank versteht sich als Partner 

des Mittelstands, als Finanzierer im gewerb-

lichen und privaten Bereich sowie im Fac-

toring-Geschäft. Hervorragende Lösungen 

gepaart mit einem nachhaltigen Dienstleis-

tungsgedanken sowie schnelle Prozesse, das 

sind die Erfolgsgaranten der TEBA.

Als Aufsichtsratsvorsitzender der TEBA  

Kreditbank und Vorstandsvorsitzender  

der Konzernmutter, der VR-Bank Landau-

Mengkofen eG, gratuliere ich herzlich zum 

50. Geburtstag.

Ein großer Dank gilt allen, die zur glänzenden 

Entwicklung der TEBA Kreditbank beigetra-

gen haben.

Ich wünsche Ihnen allen weiterhin viel Glück 

und Erfolg und freue mich auf ein gutes Mit-

einander in erfolgreicher Zukunft.

Gemeinsam geht mehr, denn Erfolg 

kann nur gelingen, wenn man lang- 

fristige und verlässliche Partner hat. 

Carsten Clemens

Aufsichtsratsvorsitzender der TEBA Kredit-

bank GmbH & Co. KG und Vorstandsvorsit-

zender der VR-Bank Landau-Mengkofen eG

DIE TEBA KREDITBANK WIRD 50 JAHRE. 
 DAS IST EINE ERFOLGSGESCHICHTE!
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Sehr geehrte Damen und Herren,

im Namen des Genossenschaftsverbands 

Bayern gratuliere ich ganz herzlich zum 

50-jährigen Gründungsjubiläum der TEBA 

Kreditbank GmbH & Co. KG. Meine beson-

deren Glückwünsche und meine Anerken-

nung gelten der Geschäftsführung, dem Auf-

sichtsrat, aber vor allem den Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeitern. Zwischen der Gründung 

und heute liegt ein halbes Jahrhundert harter 

Arbeit. Das große persönliche Engagement 

eines jeden Einzelnen von Ihnen und die 

tagtägliche Dienstleistung im Interesse der 

Kunden haben maßgeblich zum starken 

Wachstum und Erfolg beigetragen. 

Am 31. Januar 1972 wurde durch die damali-

ge Volksbank Landau/Isar eG der Grundstein 

für diese Erfolgsgeschichte gelegt. Gestartet 

mit der Idee einer schnellen und einfachen 

Abwicklung von kleinen Finanzierungen ist 

die TEBA Kreditbank heute, 50 Jahre später, 

mit ihrem Angebot ein starker Partner für 

den deutschen Mittelstand und bundesweit 

eines der erfolgreichsten Spezialinstitute für 

Factoring. Darauf können Sie stolz sein! 

Ich wünsche Ihnen weiterhin eine positive 

Entwicklung. Führen Sie den Weg fort, den 

Sie in den letzten Jahren so erfolgreich be-

schritten haben! Wir als Genossenschaftsver-

band Bayern unterstützen Sie dabei gerne.

Gregor Scheller

Verbandspräsident und Vorstandsvorsitzender

des Genossenschaftsverbands Bayern e. V.

Sehr geehrte Damen und Herren,

gelebte Kundenorientierung, erfahrene Ge-

sprächspartner, starker Partner des Mittel-

stands: Die TEBA Kreditbank in Landau an 

der Isar kann auf 50 Jahre Erfolgsgeschichte 

zurückblicken. Zu diesem freudigen Anlass 

möchte ich als Landrat herzlich gratulieren. 

Als Teil der VR-Bank Landau-Mengkofen eG 

und gleichzeitig Spezialinstitut ist die TEBA 

Kreditbank im Landkreis verwurzelt und ein 

sicherer Arbeitgeber für über 180 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter aus der Region. Die 

Gründung der TEBA 1972 hat eine unab-

hängige flexible Einheit gebildet, in der eine 

schlanke Abwicklung einer Vielzahl klein-

teiliger Finanzierungen mit kurzen Laufzeiten 

ermöglicht werden sollte. Durch Ihre Arbeit 

sichern Sie die Liquidität zahlreicher großer 

wie kleiner Unternehmen.

Über die letzten Jahrzehnte entwickelte sich 

die TEBA Kreditbank zu einem der wichtigs-

ten Factoring-Anbieter für kleine und mitt-

lere Unternehmen. Ihr Ruf reicht inzwischen 

weit über die Grenzen des Landkreises und 

Bayerns hinweg. Die hohe und nachhaltig 

wachsende Kundenanzahl in ganz Deutsch-

land ist ein deutlicher Beweis des Erfolgs. Die 

TEBA stellt einen verlässlichen Partner  

für den Mittelstand dar – und dies bereits 

seit 50 Jahren. 

Die Erfolgsfaktoren sind neben der ausgewo-

genen Kundenstruktur vor allem das Know-

how sowie das enorme Engagement der 

Mitarbeiter. Zudem begreift sich die TEBA als 

Partner und Unterstützer ihrer Kunden. Die-

ses Miteinander und viel Erfolg wünsche ich 

der TEBA auch in den nächsten Jahrzehnten. 

Werner Bumeder

Landrat des Landkreises Dingolfing-Landau n
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WER WIR SIND 

Die TEBA stellt sich vor

50 JAHRE 

600 MONATE 

2.600 WOCHEN 

18.250 TAGE 

438.000 STUNDEN 

26.280.000 MINUTEN 

1.576.800.000 SEKUNDEN

Eine beeindruckend lange Zeitspanne. Als 

Mensch der modernen Jetzt-Zeit fällt es 

schwer, sich in die Lebensrealität von damals, 

ja gar in ein anderes Jahrtausend zurück- 

zudenken. Und doch war die Geburt des 

Spezialfinanzierungsinstituts TEBA Kredit-

bank GmbH & Co. KG genau da: 1972  

in Landau an der Isar. Dass die Firma jetzt –  

50 Jahre später – immer noch Bestand hat, 

ist ein Beweis dafür, dass viele Dinge richtig 

gemacht wurden. 

Die Gründung der TEBA hatte den Zweck, 

eine unabhängige flexible Einheit zu bilden, 

in der eine schlanke Abwicklung einer Viel-

zahl kleinteiliger Finanzierungen mit kurzen 

Laufzeiten ermöglicht werden sollte. Mit der 

TEBA wurde eine Bank aufgebaut, in der 

schnell, systematisch und bundesweit Markt-

nischen erschlossen werden konnten, immer 

stark am Kundenwunsch und -bedarf ausge-

richtet. Im besten Sinne ein Start-up, jedoch 

mit traditionellen Wurzeln und Werten. Und 

das zu einem Zeitpunkt, als es diesen Begriff 

in der Banken- und Unternehmenswelt noch 

gar nicht gab.
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Damit hat der Konzern VR-Bank Landau-

Mengkofen eG bereits seit über 50 Jahren 

ein agiles Unternehmen im Verbund. Agilität 

ist heute in aller Munde und gilt als die Kö-

nigsdisziplin in den Umbrüchen einer zuneh-

mend digitalisierten Wirtschaft. Dies gepaart 

mit einem kundenorientierten und zielfüh-

renden Denken passgenau an der Customer 

Journey entlang, damit ist ein wesentliches 

Erfolgsgeheimnis der Tochter bereits gelüftet.

Aus der kleinen Einheit konnte ein bundes-

weit tätiges Spezialinstitut wachsen. Heute 

ist sie mit über 180 Mitarbeitern ein wichti-

ger Ertragsbringer im Konzern und einer der 

größten Arbeitgeber in Landau.

UNSER PRODUKTPORTFOLIO

In den Anfängen stand, entsprechend der 

Grundidee, die Ausreichung von Krediten 

im Mittelpunkt. Als weiteres Geschäftsfeld 

wurde das Angebot der Lohnsteuervorfi-

nanzierung aufgebaut. Die TEBA arbeitet in 

diesem Segment erfolgreich mit zahlreichen 

Finanzmaklern deutschlandweit zusammen. 

Darüber hinaus stellen wir heute weitere 

Spezialfinanzierungen im medizinischen 

Bereich zur Verfügung, wie beispielsweise 

Nabelschnurbluteinlagerung als Koopera-

tionspartner von VITA 34, dem führenden 

Anbieter in diesem Segment. Ein äußerst 

zukunftsträchtiges Fachgebiet, denn durch 

den Einsatz körpereigener Stammzellen 

kann es schon mittelfristig möglich sein, die 

Funktion beschädigter Organe zu verbessern. 

Diese Methode bietet das Potenzial und die 

Hoffnung auf neue Therapiemöglichkeiten 

für Erkrankungen, für die es bis dato keine 

Heilung gibt.

FACTORING ALS ERFOLGSKATALYSATOR 

FÜR UNSERE KUNDEN UND UNS

Die herausragende Stärke der TEBA ist zwei-

felsohne das Factoring. Der Einstieg in diesen 

Bereich im Jahr 1998 war eine wesentliche 

Entscheidung und Motor des anhaltenden 

starken Wachstums. Factoring, der laufen-

de Ankauf von Rechnungen aus Lieferung 

und Leistung, ist in den vergangenen Jahren 

ein immer wichtigerer Bestandteil im Finan-

zierungsmix von Unternehmen geworden. 

Neben der Liquiditätssicherung, dem Mahn-

wesen und im Bedarfsfall der gerichtlichen 

Beitreibung umfasst dies die Übernahme des 

Ausfallrisikos von Forderungen. Doch egal, 

um welchen Pfeiler aus unserem Angebots-

spektrum es geht, folgende Maximen sind 

für uns tragend: 

EINFACH. 
SICHER. 
PERSÖNLICH.

Diese drei Schlagworte sind die Marken-

kernwerte der TEBA und begleiten uns in 

allem, was wir täglich tun. Leitsätze, die 

nur auf dem Papier stehen, gibt es bei uns 

nicht. Unser Selbstverständnis ist das eines 

starken partnerschaftlichen Problemlösers 

für den Mittelstand. Wir sind in erster Linie 

Dienstleister, in zweiter Linie Bank. Unser 

Umgang untereinander und mit unseren 

Kunden findet auf Augenhöhe statt. Nicht 

der schnelle Umsatz, sondern faire, zukunfts-

gerechte Lösungen stehen im Mittelpunkt. 

Erfolgsgarant ist die persönliche Betreuung 

durch die Kundenbetreuer im Haus und den 

Außendienst vor Ort. 

Von einem lokalen Anbieter in Niederbayern 

mit anfangs zwei Kunden aus der näheren 

Umgebung sind wir im Laufe der vergange-

nen 25 Jahre zu einem der wichtigsten An-

bieter für Factoring im Mittelstand mit den 

meisten Kunden in Deutschland gewachsen 

und bieten unsere Leistung branchenüber-

greifend an. Bereits seit drei aufeinander-

folgenden Jahren liegt der Umsatz in diesem 

Geschäftsbereich bei über einer Milliarde 

Euro. 

VOLLE KRAFT VORAUS  

MIT E-COMMERCE

Und getreu ihrer eigenen DNA seit den 

Anfängen vor 50 Jahren hat die TEBA in 

den vergangenen Jahren einen weiteren 

Schritt gewagt, um sich eines agilen Start-

ups würdig zu erweisen, und wieder ein-

mal Marktchancen und Nischen sowie den 

richtigen Zeitpunkt genutzt. Mit TEBA PAY 

wurde ein Produkt für den Rechnungskauf 

im B2B-E-Commerce aufgebaut und gemein-

sam mit dem Partner VR Payment GmbH 

(eine 100-Prozent-Tochter der DZ BANK 

AG) konnte hierfür im vergangenen Jahr der 

Bankenvertrieb gestartet werden. Stabilität 

Hand in Hand mit Innovation und Flexibilität. 

Das freut uns. n
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 Bereits vor 5.000 Jahren sollen babylonische Händler ihre Forderungen abgetreten 

haben. Das Interesse der Gläubiger war schon immer jenes, den Zeitraum des Eingangs 

der Zahlungen auf ihre Forderungen möglichst kurz zu halten.

 Im schwäbischen Augsburg machten sich die Fugger als Verleger einen Namen. 

Zum Erfolg trug auch die Abtretung von Forderungen bei. Kommissionsagenten 

waren im 13. bis 15. Jahrhundert vor allem in Norditalien aktiv, sie boten Händlern 

bereits Vorfinanzierungen und Ausfallschutz an.

 Am Ende des 14. Jahrhunderts entstand in Londons Blackwell Hall 

ein regelrechtes Zentrum für Factoring im Handel mit Textilwaren.

 Der schwedische Ökonom John Hartman Eberhardt definierte 1771 den Begriff 

Delkredere und schuf damit eine weitere Grundlage des modernen Factorings: 

„Delkredere ist das vom Kommissionär zu übernehmende Risiko der Kreditwürdigkeit 

des Käufers oder dessen Fähigkeit, seine Schulden fristgerecht zurückzuzahlen.“

Um den Handel mit den Kolonien, vor allem in Amerika, zu organisieren, ent standen 

sogenannte Factoring-Houses. Der Factors Act von 1889 bildete die rechtliche Grundlage, 

die es den Handels vertretern ermöglichte, auch Finanzdienst leistungen anzubieten. Die 

Forderungsabtretung ersetzte den Verkauf auf Kommission.

In den 60er-Jahren des 20. Jahrhunderts kehrte Factoring mit der Expansion amerikanischer 

Factoring-Houses wieder nach Europa zurück. Heute nutzen über 82.000 Unternehmen 

in Deutschland Factoring. Die TEBA Kreditbank ist bei kleinen und mittleren Unterneh-

men einer der führenden Anbieter mit den meisten Kunden in Deutschland und trägt mit 

einer hohen Kundenzufriedenheit zum Wachstum dieser Finanzdienstleistung bei. n

WAS WIR MACHEN
 

Factoring heute und damals

Factoring mit der TEBA ganz einfach erklärt: 

Der Betrieb, der Kunde der TEBA, schreibt 

seinem Kunden Rechnungen, bietet sie der 

TEBA zum Kauf an und bekommt sofort den 

Rechnungsbetrag abzüglich einer Gebühr im 

Skontobereich ausbezahlt. Der Debitor, also 

der Kunde unseres Kunden, zahlt den Rech-

nungsbetrag an die TEBA.

Die Vorteile für unsere Factoring-Kunden:

» sofortige Liquidität

» Auslagerung der Debitorenbuchhaltung

» Skontoausnutzung bei Lieferanten

» Delkredereschutz

» längere Zahlungsziele für Debitoren 

1   Erteilung Auftrag
IHR BETRIEB 4   Sofortige Zahlung  

Rechnungsbetrag 

2   Erfüllung Auftrag  

+ Rechnung

5   Zahlung der Rechnung

IHRE KUNDEN

3   Rechnungskopie
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FACTORING IN DEUTSCHLAND – EINE DEFINITION

Das Thema Factoring ist oft nur den Anbietern und Bedarfsgruppen ein Begriff. 
Was genau steckt dahinter, was sind Funktionen sowie Ziele und wie 

sieht die Branchen-Landschaft in der BRD aus? Diese Fragen beantwortet  
Walter Stahli, Geschäftsführer der Kneissler & Stahli GmbH.

ALLGEMEINES

Factoring ist ein umsatzkongruentes Finanzie-

rungsinstrument und eignet sich insbesonde-

re als Wachstumsfinanzierung. Unternehmen 

verkaufen Forderungen gegen Abnehmer 

(Debitor), die durch die Erbringung von Wa-

ren-, Werk- oder Dienstleistungen entstehen, 

an ein Factoring-Unternehmen (Factoring-

Anbieter) und generieren somit Liquidität.

GESCHICHTE

Das Factoring stammt ursprünglich aus den 

USA. In Deutschland starteten die ersten 

Factoring-Finanzierungen Ende der 1950er-, 

Anfang der 1960er-Jahre. Einer der Pioniere 

war 1964 die Heller Factoring Bank in Mainz, 

welche heute als Targobank AG mit einem 

finanzierten Umsatzvolumen von circa 50 

Milliarden Euro (im Jahr 2020) Marktführer 

in Deutschland ist. Der Deutsche Factoring-

Verband e.V. wurde im Juli 1974 gegründet, 

ihm gehören heute 41 Mitglieder an, so auch 

die TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG. 2001 

wurde der zweite Factoring-Verband, der 

BFM Bundesverband Factoring für den Mit-

telstand e.V. gegründet mit heute 26 Mitglie-

dern. 2020 wickelte die Factoring-Branche in 

Deutschland Umsätze in einer Gesamthöhe 

von über 275 Milliarden Euro ab. 181 Unter-

nehmen hatten 2020 eine Zulassung für 

Factoring bei der BaFin.

FACTORING HEUTE

Factoring hat heute im Wesentlichen zwei 

Kernfunktionen. Zum Ersten ist es ein rele-

vantes Instrument für ein effektives Working- 

Capital-Management, welches darauf abzielt, 

intern gebundene Liquidität freizusetzen, 

und zum Zweiten dient es der Optimierung 

der Bonität. Durch echtes Factoring wird die 

Unternehmensbilanz um Forderungen und 

Verbindlichkeiten gekürzt und die Liquiditäts-

situation und Eigenkapitalquote verbessert. 

Sowohl im B2B als auch im B2C wird Fac-

toring angeboten. Dabei wird nach echtem 

und unechtem Factoring unterschieden. Beim 

echten Factoring übernimmt der Factor das 

2011 2015 20200

Umsatz in Mio. Euro: Gesamtnationales 
Geschäft

internationales 
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300.000

250.000

200.000

100.000

50.000

150.000

18,9

0,1
8,8 10,9 10,1

3,8 7,2 4,0
14,0

1,3

Factoring: Umsatzentwicklung und prozentuale Veränderung (2011 – 2020)
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Delkredere-Risiko, also das Risiko der Insol-

venz des Debitors. Dagegen wird Factoring 

ohne Übernahme dieses Risikos als unechtes 

Factoring bezeichnet. 

Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal ist 

Full-Service- oder Inhouse-Factoring. Beim 

Full-Service-Factoring wird das Unternehmen 

von administrativen Aufgaben des Debi-

torenmanagements befreit, diese werden 

vom Factoring-Anbieter übernommen. Beim 

Inhouse-Factoring schränkt der Factor seine 

Dienstleistungen ein. Die Debitorenbuch-

haltung einschließlich Mahnwesen verbleibt 

beim Factoring-Kunden.

Bei der Form des offenen Factorings wird der 

Debitor über die Abtretung der Forderung 

informiert. Zahlungen auf die Forderung sind 

dann mit schuldbefreiender Wirkung in der 

Regel nur an das Factoring-Unternehmen 

möglich. Im stillen Factoring-Verfahren wird 

der Debitor nicht über die Abtretung und 

den Verkauf der Forderung informiert, sie 

bleibt für ihn unsichtbar. Diese Form birgt 

für den Factor ein erhöhtes Risiko. Fingierte 

Forderungen, die ein Kunde in betrügerischer 

Absicht an den Factor verkauft, führen hier 

immer wieder zu beträchtlichen Schäden 

beim Factor.

Eine Sonderform ist das VOB-Factoring. 

Hierbei handelt es sich um eine Speziallö-

sung für Unternehmen aus dem Bereich des 

Baunebengewerbes, die auf Grundlage der 

Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleis-

tungen (VOB) fakturieren. Rechnungen nach 

VOB, Teil- und Abschlagszahlungen können 

hierdurch ins Factoring gebracht werden. 

Um eventuell auftretende Rückvergütungen 

aufzufangen, die durch die VOB gewähr-

leistet sind, wird in den meisten Fällen von 

den ersten Auszahlungen ein Sonderdepot 

angespart. Bei der Kombination von VOB-

Factoring und stillem Factoring ist die TEBA 

Kreditbank GmbH & Co. KG Marktführer in 

Deutschland.

Fälligkeits-Factoring/Maturity-Factoring ist 

eine Factoring-Art, bei der der Factoring-

Kunde die Vorteile der vollständigen Delkre-

dere-Risikoabsicherung und der Entlastung 

beim Debitorenmanagement nutzt, aber 

die Regulierung des Kaufpreises zu einem 

späteren Zeitpunkt in der Zukunft erfolgt, 

beispielsweise bei Fälligkeit der Forderung 

oder zu einem bestimmten Zeitpunkt nach 

Fälligkeit der Forderung.

Eine weitere Sonderform ist das selektive 

Factoring oder auch Ausschnitts-Factoring 

genannt. Bei diesem Verfahren werden 

einzelne, bestimmte Debitoren des Factoring-

Kunden verkauft.

Beim Reverse-Factoring schließt der Ab-

nehmer mit der Factoring-Gesellschaft einen 

Rahmenvertrag ab, in dem sich der Factor 

verpflichtet, die Forderungen aller oder aus-

gewählter Lieferanten vorzufinanzieren. Die 

Lieferanten und der Factor schließen darauf-

hin einen ergänzenden Vertrag, der aus-

schließlich die Forderungen gegenüber dem 

Abnehmer umfasst. Der Lieferant verkauft 

seine Forderungen gegenüber dem Abneh-

mer an die Factoring-Gesellschaft und erhält 

den entsprechenden Betrag.

AUSBLICK

In Deutschland besteht weiterhin deutliches 

Wachstumspotenzial. Die Factoring-Quote 

von 8,4 Prozent in 2020, welche aus dem 

Factoring-Umsatz im Verhältnis zum Brutto-

inlandsprodukt (BIP) generiert wird, ist im 

Vergleich zu den Factoring-Quoten anderer 

europäischer Länder (zum Beispiel Belgien: 

18 Prozent, Spanien: 16 Prozent, Portugal: 

15,5 Prozent, Italien, Niederlande und Frank-

reich: 14 Prozent) immer noch gering. n

Mit Factoring

Aktiva Passiva

Anlagevermögen           1.000 T€ Eigenkapital  15 %         300 T€

Umlaufvermögen           1.000 T€ Fremdkapital  85 %     1.700 T€

Forderungen L + L              500 T€ Verbindlichkeiten L + L       700 T€

BILANZVERKÜRZUNG

2.000 T€ 2.000 T€

Ohne Factoring

Aktiva Passiva

Anlagevermögen           1.000 T€ Eigenkapital 6 %               300 T€

Umlaufvermögen          4.000 T€ Fremdkapital 94 %         4.700 T€

Forderungen L + L          3.500 T€ Verbindlichkeiten L+L     3.700 T€

5.000 T€ 5.000 T€

Walter Stahli,  
Geschäftsführer der 
Kneissler & Stahli GmbH

Quellen: Wikipedia, 
Jahresbericht 2020 
Deutscher  
Factoring-Verband e. V.

Verbesserung der  
Eigenkapitalquote  
mit Factoring



  2524  

VERGAN GENHEIT



VERGANGENHEIT  2726  VERGANGENHEIT

19801974

1973

1972

NA LOGO!
 

Entwicklung 
unseres 
Marken-
zeichens

Coca-Cola, Nike, BMW, Deutsche Bahn. 

Es ist kein Zufall, dass beim Gedanken an 

eine bekannte Marke zumeist ihr Logo vor 

unserem geistigen Auge erscheint. Logos 

begegnen uns an jeder Straßenecke in Kiosk-

zeitschriften und auf Werbebannern, bei 

jedem Klick und Wisch im Internet. Was so 

beiläufig wirkt, ist in Wirklichkeit das visuelle 

Erkennungszeichen und die Verkörperung 

der Identität einer Firma. Das Logo kommt 

auf allen Kommunikationsmitteln zum Ein-

satz, es ermöglicht das (Wieder-)Erkennen 

in der Öffentlichkeit. Umso wichtiger, weise 

zu wählen, wie es ausschauen soll. Doch die 

Zeiten ändern sich und mit ihnen auch tech-

nische Möglichkeiten und Geschmäcker des 

Zielpublikums. Das macht manchmal wohl 

überlegte Anpassungen nötig, um weiterhin 

mit dem Wettbewerb mitzuhalten und sich 

abzugrenzen. So hat auch das TEBA-Logo 

mehrere Entwicklungsphasen durchlaufen. 

Das Gründungslogo der Firma 1972 verkör-

pert den Look der 70er-Jahre in Reinform. 

Die Hippie- und die Disco-Bewegung defi-

nierten dieses ikonische Jahrzehnt und beein-

flussten die visuelle Darstellung. Deswegen 

kommt dieses Logo für eine Bank überra-

schend psychedelisch daher: der Firmenname 

TEBA (als Kurzwort für „Teilzahlungsbank“) 

in runden, geschwungenen Kleinbuchsta-

ben. Die dünnen Linien sind angelehnt an 

„Prisma“, eine dekorative Versalschrift der 

1930er-Jahre, die komplett aus parallel ge-

führten Strichen konstruiert ist. Abweichend 

davon ist hier die eine dickere Schriftlinie, 

die einen dreidimensionalen Effekt bewirkt. 

In alten Unterlagen findet sich dieses Logo 

meistens in den Farben Weiß und Blau. Es 

gab jedoch auch eine Version in Orange, die 

zum Beispiel auf einem Wandkalender zum 

Einsatz kam. Orange war eine beliebte Trend-

farbe in der Werbung der 70er-Jahre. 

Ein kurzes Gastspiel im Jahr 1973 hatte 

dieses Logo in Schwarz-Weiß. Schlichte und 

klare Blockbuchstaben, erinnernd an einen 

Stempel und schwarz gerahmt.

1974 wurden die beiden vorherigen Ent-

würfe kombiniert: der Firmenname in der 

ausgefalleneren Schriftart, jedoch zurück-

haltend monochrom und eingefasst von den 

beiden dünnen schwarzen Linien. Bereits ein 

Jahr später, 1975, kehrte man wieder zum 

ursprünglichen Logo aus dem Gründungsjahr 

zurück. 

Ab 1980 erscheint unser Logo erstmals mit 

dem damaligen VR-Bank-Zeichen und zeigte 

damit deutlich Flagge. Deren erstes gemein-

sames Markenzeichen vereinigte die Einzello-

gos der Volksbanken und Raiffeisenbanken. 

Nach der Neuordnung des Genossenschafts-

wesens hatten sich beide Bankgruppen 1972 

in einem Bundesverband zusammengeschlos-

sen. Das geflügelte V imitiert einen Adler. 

Das Giebelzeichen stellt zwei gekreuzte 

Pferdeköpfe dar, ein Hinweis auf die Nähe 

zur Landwirtschaft. Das blau-orange-farbe-

ne Band wirkt als verbindendes Element und 

wurde hier erweitert auf das TEBA-Logo 

und den erklärenden Zusatz „Kreditbank“. 

Eine Reaktion auf den weiter zunehmenden, 

harten Wettbewerb in den 80er-Jahren, der 

Alleinstellungsmerkmale von Firmen und 

ihren Produkten in den Mittelpunkt rückte.
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1982

1989

Ab 1982 finden ähnliche Bausteine neu kom-

biniert Verwendung. Bei der wohl wuchtigs-

ten Logo-Version der Firmengeschichte steht 

die VR-Bank-Bildmarke vorne, es folgt der 

erklärende Zusatz „Landauer Teilzahlungs-

bank“ und hinten steht die TEBA-Wortmar-

ke. 

„Bolder is better“ war das Grafikmotto der 

80er-Jahre. Entsprechend musste das TEBA-

Logo kühner werden. 1989 verabschiedeten 

sich die Verantwortlichen von der psychede-

lischen Schrift aus dem vorherigen Jahrzehnt. 

TEBA stand jetzt in geometrischen Block-

buchstaben. Die im selben Jahr stattgefunde-

ne Umfirmierung zur heute am Markt tätigen 

GmbH & Co. KG spiegelte sich im Logo noch 

nicht wider. Stattdessen das Label „Kredit-

bank“, denn – so steht es im Geschäftsbe-

richt aus diesem Jahr: „Es war (…) überfällig, 

den Namen Teilzahlungsbank abzulegen. Die 

TEBA ist längst keine reine Teilzahlungsbank 

mehr, sondern betreibt das Kreditgeschäft in 

seiner ganzen Palette.“ 

1997

2003
1997 gab es was zu feiern – nämlich das 

25-jährige Firmenjubiläum. Zusätzlich zum 

vorherigen Logo wurde in diesem und im 

Vorjahr eine besondere Jubiläumsedition 

publiziert. Tradition, Stabilität, Beständig-

keit: Qualitäten, die man als Firma gerne sein 

Eigen nennt und die in Form einer Zahl inte-

griert das Logo aufwerten und einen Ver-

trauensvorschuss beim Publikum einbringen. 

Ein Jubiläumslogo darf aber keinesfalls zu 

sehr vom gewohnten Look abweichen und 

somit den eigenen Markenauftritt aufwei-

chen oder gar dem eigentlichen Firmenlogo 

Konkurrenz machen. 

2003 hielt die Firmierung Einzug in das Logo. 

Mit der fortschreitenden Digitalisierung der 

90er, die sich über die Jahrtausendwende 

fortsetzte, erlebte das Grafikdesign einen 

unglaublichen Entwicklungsschub. Com-

putergestützte Technologien machten viel 

feinere Layouts mit einem aufgeräumten 

Aussehen möglich, die sowohl auf Produkten 

zum Anfassen als auch auf Computer- und 

Handybildschirmen gut funktionieren muss-

ten. Und auch das VR-Bank-Signet ist neu: 

Diese Bildmarke wurde 2002 eingeführt. Es 

symbolisiert das stetige Zusammenwachsen 

der Bankengruppe. Bei der Verschmelzung 

des Doppelzeichens wurden die charakteris-

tischen Elemente beider Zeichen beibehalten 

und auf das Wesentliche der Formensprache 

reduziert.
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20222009 2018Willkommen in der Gegenwart: Das jetzige 

Logo wurde 2018 entwickelt. Die vorheri-

gen schlanken Buchstaben des Schriftzugs 

„TEBA“ sind in der Schriftdicke präsenter 

und an das VR-Bank-Signet angeglichen. Im 

Sinne der Flexibilität und der Gültigkeitsdauer 

wurde auf eine Einbindung der Firmierung 

„Kreditbank GmbH & Co. KG“ verzichtet. 

Das Ergebnis ist ein starkes Logo, das die 

TEBA modern, frisch und aktiv darstellt und 

gleichzeitig den Leistungsstandard der VR-

Banken transportiert: Sicherheit, Stabilität 

und verantwortungsvolles Handeln sowie 

Verpflichtung gegenüber den Kunden.

Last, but not least: ein Jubiläumslogo 2.0 

für das 50-Jährige 2022, quasi der moder-

ne Nachkömmling des Logos von 1997. Die 

Ergänzung „50 Jahre“ kann für sich alleine 

und mit dem Logo kombiniert stehen. Der 

Verzierungsstrich in der Mitte symbolisiert 

die Länge der Jahre. Die handschriftlich an-

mutende Typografie steht zudem für Vergan-

genheit, aber auch für die Persönlichkeit der 

TEBA. n

„Gegensätze ziehen sich an“ dachte sich 

jemand im Jahr 2009 und hat „TEBA“ in 

Komplementärfarben gesetzt. Dies sind Far-

ben, die sich im Farbkreis-System gegenüber 

liegen. Deswegen erzeugen sie einen be-

sonders starken Kontrast und verstärken sich 

– nebeneinander platziert – zu maximaler 

Leuchtkraft, Licht- und Farbwirkung. Komple-

mentärfarben setzen Akzente für das Auge 

und wecken Spannung. Die visuelle Kommu-

nikation wird also durch den Einsatz von Far-

ben stark geprägt. Laut wissenschaftlichen 

Erhebungen über assoziativ-psychologische 

Farbwirkung in Bezug auf Banken vermitteln 

diese beiden Farben folgende Aspekte:

Blau = freundlich, korrekt, sachlich, modern, 

seriös, vertrauenswürdig

Orange = aktiv, dynamisch, modern,  

fortschrittlich, großzügig, positiv, bejahend

Heißt im Umkehrschluss für das Logo:  

positive Assoziationen = mehr Kauf-Entschei-

dungen für das Produkt. Die Erkennbarkeit 

zur Gruppe der VR-Banken ist gewünscht 

und wird durch diese Farbgebung unter-

stützt. 

Die Farbgewichtung im VR-Bank-Zeichen 

entspricht den Zielvorstellungen der Volks-

banken und Raiffeisenbanken. Die Aufteilung 

im TEBA-Element ist harmonisch hälftig. 

Die beiden Bestandteile „TEBA“ und das 

VR-Bank-Signet haben außerdem die Plätze 

getauscht. Die Firmierung wurde minimiert 

und nach unten gestellt, um den Fokus auf 

den Firmennamen zu legen. 
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 16.11.1971  Eintragung der Landauer Teilzahlungsbank ins Handelsregister 

 25.11.1971  Eintragung der heutigen Komplementär GmbH ins Handelsregister 

 31.01.1972  Eintragung der TEBA-Finanzierungs GmbH & Co. KG ins Handelsregister und  

Aufnahme der Geschäftstätigkeit 

 1974  Gründung der Geschäftsstelle Regensburg 

 1975  Einweihung Bürohaus Lindenstraße in Landau an der Isar (heutiger „Altbau“)  

und Gründung der Geschäftsstelle München 

 1976  Gründung der Geschäftsstellen Ingolstadt und Passau 

 1983  Schließung der Geschäftsstelle Passau  

 1986  Schließung der Geschäftsstelle München 

 13.09.1989  Umfirmierung und Eintragung der heute am Markt tätigen  

TEBA Kreditbank GmbH & Co. KG ins Handelsregister  

 1998   Einstieg in den Geschäftsbereich Factoring 

 1999  Einstellung der ersten Auszubildenden zur Informatikkauffrau  

 2002  Einstellung des ersten Auszubildenden zum Kaufmann für Bürokommunikation  

 

TEBA-MEILENSTEINE 
 

 2003  Bezug Erweiterungsbau „Rundbau“ 

 2004  Erster Vertrag mit der RKW NordWest Factoring GmbH in Düsseldorf 

 2008  Schließung der Geschäftsstelle Ingolstadt und Verlagerung der  

Rechtsabteilung aus dem Bürogebäude in Landau nach Altenbuch  

in das Gebäude der ehemaligen Geschäftsstelle der VR-Bank Landau eG 

 2011  0,5 Milliarde Euro an Neuausreichungen im Factoring 

 2012  Verlagerung der Lohnsteuer abteilung aus dem Büroge bäude in Landau  

nach Altenbuch 

 2013  Bezug Erweiterungsbau „Neubau“ 

 2018  Schließung der Geschäftsstelle Regensburg 

 2019  1 Milliarde Euro an Neuausreichungen im Factoring 

 2021  RKW NordWest Factoring GmbH wird 100-Prozent-Tochter der TEBA Kreditbank 

 2022 Jubiläum 50 Jahre TEBA – wir freuen uns auf alles, was noch kommt 
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TEBA-MENSCHEN
 

 1972 – 1974  Günther Weiß 

(Gründer der TEBA) 

 1972 – 1974  Helmut Huber  

(Gründer der TEBA) 

 1973 – 1977  Josef Hartl 

 1974 – 2002  Sebastian Ringlstetter 

 1977 – 1998  Ferdinand Groß 

 1999 – 2014  Karl-Heinz Richter 

 2002 – 2021  Christina Fleischmann 

 2014 – 2021  Dr. Werner Leis 

 seit 2020 Claudia Engemann 

 seit 2021 Alexander Ries 

 

 1972 – 1977  Helmut Lorenczyk  

 1974 – 1977  Helmut Huber  

 1977 – 1998  Karl-Heinz Richter  

 1999 – 2002  Christina Fleischmann 

 2002 – 2010  Josef Hubauer  

 2010 – 2012  Franz-Xaver Kuttenhofer 

 2012 – 2018  Arnulf Bednara 

 seit 2016  Manuel Blank  

 2020 – 2021 Alexander Ries 

 seit 2020 Oliver Christ 

 seit 2020 Ersin Cetin 

 

 1976 – 1992  Dr. Josef Semmler 

 1976 – 1999  Günther Weiß

 1976 – 1999 Aufsichtsratsvorsitzender 

 1976 – 2002  Josef Numberger  

 1976 – 2003  Wilhelm Krieger  

 1976 – 2006  Georg Heigl 

 1976 – 2011  Ludwig Böckl 

 1976 – 2012  Paul Vaitl  

 1976 – 2014  Wilhelm Forster 

 1978 – 2014  Helmut Huber  

 1978 – 2018  Helmut Lorenczyk  

 1992 – 1995  Ludwig Kriegl 

 1993 – 2008  Dr. Bernd Probach 

 

 

 

 1996 – 2014  Dr. Werner Leis 

 1999 – 2014   Aufsichtsratsvorsitzender 

 2003 – 2011  Franz Häfel  

 2003 – 2017  Josef Hackl

 2014 – 2017  Aufsichtsratsvorsitzender 

 2004 – 2009  Josef Numberger 

 2006 – 2014  Georg Lammer  

 2007 – 2010  Johann Esterl  

  seit 2011  Wilfried Frey  

 2014 – 2015  Manfred Gasteiger  

 2014 – 2019  Claudia Engemann 

 seit 2014 Josef Wallinger 

 seit 2016  Carsten Clemens

 seit 2017  Aufsichtsratsvorsitzender 

 seit 2020 Josef Geßl 

GESCHÄFTSFÜHRER PROKURISTEN MITGLIEDER DES AUFSICHTSRATS
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jetzt einfach.“ Und dann hat der Direktor 

Weiß die Ärmel hochgekrempelt und das an-

gepackt. Er hat auch immer gewusst, dass er 

dafür Leute braucht, die mitmachen, auf die 

er sich verlassen kann. Ob das jetzt der Groß 

war, der Ringlstetter (Anmerkung der Redak-

tion: Sebastian Ringlstetter, Geschäftsführer 

der TEBA von 1974 bis 2002) oder ich. 

DER EINSTIEG DER TEBA INS FACTO-

RING WAR DAMALS AUCH MASSGEB-

LICH IHR VERDIENST. WIE SIND SIE  

DAS ANGEGANGEN?

Das war an und für sich ganz einfach, wir 

haben zweimal im Jahr Zweigstellenleiter-

gespräche gehabt und da hat der Herr 

Ringlstetter mal gesagt: „Leute, was hoits 

denn vom Factoring?“ Das Ratenkreditge-

schäft war zu der Zeit immer schwieriger, 

von den Vermittlern haben immer mehr 

aufgehört. Also sind wir da alle gesessen im 

Sitzungszimmer und haben gesagt: „Ja Herr 

Ringlstetter, ist doch wunderbar.“ Das Ganze 

zum Laufen zu bringen, war aber nochmal 

eine ganz andere Geschichte. Ich erinnere 

mich noch heute, irgendwann hat den Herrn 

Ringlstetter der Rappel gepackt und er hat 

geschimpft: „Es geht nix, Zefix, keiner küm-

mert sich um des Factoring!“ Und da hab‘ 

ich gedacht: „Das sagst du mir kein zweites 

Mal nicht!“ (lacht) Und bin abends zu dem 

Lehrherren von meinem Sohn gefahren, 

der hat Glaser gelernt beim Ertl in Simbach 

und hab‘ gesagt: „Rudi, schau her, die TEBA 

macht das, i fahr in der Früh vorbei, hol‘ die 

Rechnungen ab, die du abends geschrieben 

hast, und aufnacht, wenn i wieder heimfahr, 

bring i dir dein Geld. Du musst nur no Rech-

nungen schreiben, keine Mahnungen mehr 

und hast a keine Forderungsausfälle, wennst 

sauber gearbeitet hast.“ Dann hat der Rudi 

zu mir gesagt „Des is ja wie Weihnachten!“, 

hat den Factoring-Vertrag unterschrieben 

und am nächsten Tag haben wir die ersten 

Rechnungen angekauft. Er ist noch heute 

unser ältester Bestandskunde und hat schon 

hundertmal zu mir gesagt, wenn er die TEBA 

nicht gehabt hätte, dann würd‘s ihn schon 

lange nicht mehr geben.

TRADITIONEN UND WERTEN AUF DER SPUR
 

Gespräch mit einem TEBA-Visionär 

Karl-Heinz Richter. Ein Name, der in der  

TEBA immer noch allgegenwärtig ist. 

Im Jahr 1975 – also nur drei Jahre nach 

der Gründung – der Firma beigetreten, 

wurde er bereits zwei Jahre später Pro-

kurist. Dann der nächste Karrieresprung 

1999 zum Geschäftsführer. Diese Funk-

tion hatte er inne bis zu seinem Renten-

eintritt 2014. Noch heute sprechen viele 

Mitarbeiter gerne und sehr herzlich über 

den 73-Jährigen: „Ja mei, der Karl-Heinz 

Richter, des war einer!“ Was er für einer 

war und über Vergangenheit, Gegen-

wart und Zukunft, darüber haben wir 

uns mit ihm unterhalten. 

HERR RICHTER, WIE SIND SIE DENN 

ZUR TEBA GEKOMMEN, ERZÄHLEN SIE 

DOCH BITTE MAL!

Ich habe mich ganz normal auf eine Stel-

lenausschreibung beworben. Es war reiner 

Zufall, ich war damals bei einer Schreinerei 

in Massing und das hat einfach nicht ge-

passt. Also hab‘ ich bei der Mutterfirma, der 

Volksbank, angerufen und die haben gesagt, 

wenn ich Zeit habe, soll ich rüberkommen. 

Ich hab‘ mich dann am gleichen Tag noch 

vorgestellt und wir haben vereinbart, dass 

ich zum 1. Mai 1975 anfange, zuerst in der 

Innenrevision. Als Erstes hab‘ ich mich um die 

Lohnsteuervorfinanzierung gekümmert, das 

war damals das Hauptgeschäft der TEBA und 

wir waren einer der größten Lohnsteuervorfi-

nanzierer in Deutschland. Irgendwann folgte 

die Prokura. Und als der Herr Groß ausge-

schieden ist (Anmerkung der Redaktion: Fer-

dinand Groß, Geschäftsführer der TEBA von 

1977 bis 1998), ist man auf dem ganz kurzen 

Dienstweg auf mich zugekommen. Da war 

man dann praktisch von heute auf morgen 

plötzlich Geschäftsführer. (lacht) Es war auf 

jeden Fall eine Ehre und eine schöne Zeit. 

SIE DURFTEN AUCH NOCH MIT DEN FIR-

MENGRÜNDERN ZUSAMMENARBEITEN, 

DIE LEIDER SCHON VERSTORBEN SIND. 

WAS WAREN DAS FÜR CHARAKTERE? 

Der Direktor Weiß war ein Mann mit Visio-

nen, das kann man nicht anders sagen, auch 

wenn es jetzt vielleicht hochtrabend klingt. 

Früher hat es keine lange Testphase gege-

ben, da hat es geheißen: „Des probieren wir 

2022: Der 73-jährige 
Karl-Heinz Richter stattet 
der Firma, die er 15 Jahre 
lang als Geschäftsführer 
geleitet und mitgestaltet 
hat, immer noch gerne 
einen Besuch ab.
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und ein „Schön, dass‘d da bist“ zum Geburts-

tag war. So kann man mancher Unzufrieden-

heit vorbeugen. 

WAS WAR DIE WICHTIGSTE LEKTION, 

DIE SIE LERNEN MUSSTEN UND DIE SIE 

AUCH UNS MITARBEITERN VON HEUTE 

MIT AUF DEN WEG GEBEN WOLLEN?

Wenn man was erreichen will, dann muss 

man als Führungsperson die Leute informie-

ren, sie einbinden und ein Vorbild für sie sein. 

Schaut aufeinander, wo ihr euch gegenseitig 

unterstützen könnt. Lasst den Kollegen nicht 

alleine, wenn ihr seht, dass er in einem Berg 

Arbeit untergeht. Sondern sagt: „Gib mir 

einen Papierstapel rüber, i helf dir!“ Auch ab-

teilungsübergreifend. Denn wenn’s bei einem 

hängt, kann sich überall einiges verschieben, 

zum Beispiel beim Buchungslauf, und alle 

leiden drunter. 

WAS SEHEN SIE FÜR DAS UNTER- 

NEHMEN, WENN SIE AN DIE ZU KUNFT 

DENKEN?

Normalerweise kann der TEBA nichts mehr 

passieren. Es kann natürlich mal Schwankun-

gen in den Zahlen geben, dass man nicht eine 

Milliarde ankauft, sondern nur 900 Millionen. 

Aber das spielt keine Rolle, der Ertrag ist da, 

die Organisation ist da und die guten Leute 

auch. So kann man nur positiv in die Zukunft 

schauen.

JA, DAS WOLLEN WIR DOCH HOFFEN, 

DASS SIE DAMIT RECHT BEHALTEN! UND 

WOMIT VERBRINGEN SIE JETZT SO IHRE 

ZEIT IN DER WOHLVERDIENTEN RENTE? 

Ich bin gut beschäftigt als Vorstand im 

Seniorenclub. Meine Hauptaufgabe, die mir 

sehr am Herzen liegt, ist aber das Soziale 

Familienwerk Simbach. Hier bin ich seit weit 

über 30 Jahren dabei und wir unterstützen 

Familien, die nicht auf der Sonnenseite des 

Lebens stehen. Gerade bin ich dabei, eine Art 

Tafel aufzubauen. Einige Simbacher Geschäfte 

liefern jeden Samstag Lebensmittel. Die packe 

ich dann ins Auto und mittlerweile sind es 

circa 40 Familien, zu denen wir fahren und 

sie können sich dann was aussuchen, was 

sie brauchen. Und auch die Kinder bekom-

men eine Geburtstagsüberraschung von uns. 

Außerdem gartel‘ ich gerne noch ums Haus 

herum, oft mit meinen Enkeln. Also langwei-

lig wird mir nicht! (lacht) n

ICH BIN EIN KIND DER 90ER UND 

KANN MIR DIE LEBENSREALITÄT DER 

JAHRZEHNTE DAVOR NUR SCHLECHT 

VORSTELLEN, GESCHWEIGE DENN DIE 

ARBEITSWEISE IN DER TEBA DAMALS. 

Da war halt vieles noch einfacher. Mittlerweile 

ist alles viel strenger reguliert und komplexer. 

Wir sind zum Beispiel oft mit 500.000 Mark 

hinten im Kofferraum bis auf Dortmund ge-

fahren. Dort hat der Vermittler ein Gasthaus 

gemietet mit Saal und da sind alle Leute vom 

Steuerberater hingekommen, haben die Unter-

lagen ausgefüllt und wir haben hinter unserem 

Tisch aus der Kasse die Lohnsteuer ausgezahlt. 

Und auch mit dem Factoring bin ich gefah-

ren, gefahren, gefahren. Jeden Tag, wenn ich 

abends aus der TEBA raus bin, hab‘ ich alle 

Handwerker und Betriebe rundum abgegrast, 

hab‘ versucht Kontakte zu kriegen. Da hat 

man schön langsam mitlernen können und 

so haben wir im ersten Jahr 5 Millionen Mark 

angekauft. Der oberste Grundsatz war immer: 

„An dem Tag, wo wir die Rechnung bekom-

men, geht das Geld raus.“ Und wir haben zu 

unseren Kunden gesagt: „Wenn’s pressiert, 

kannst auch die Rechnung selber vorbeibrin-

gen, das können wir dann schon irgendwie 

einzwicken.“ Zur Not bin ich zu ihnen ge-

fahren und hab‘ ihnen das Geld auf den Tisch 

gelegt. Das wäre heute absolut undenkbar.

WAS IST DER GRÖSSTE UNTERSCHIED 

ZWISCHEN DER TEBA DAMALS UND DER 

TEBA HEUTE?

Nun, zum einen die Größe. Ich habe früher 

von jeder Person den Namen gewusst und 

das ist jetzt fast unmöglich. Und natürlich 

haben sich auch die Menschen geändert, sind 

selbstbewusster geworden und alles wird 

heutzutage ganz anders gehandhabt. Be-

sprechungen waren früher bei uns verlorene 

Zeit, genauso wie E-Mails. I hab‘ immer gsagt: 

„Wennst nicht mit mir reden kannst, brauchst 

mir auch nicht schreiben!“ (lacht) Mittlerweile 

hab‘ ich selber Handy und E-Mail. 

SIE WAREN 15 JAHRE GESCHÄFTSFÜH-

RER, EINE LANGE ZEIT. WIE WÜRDEN SIE 

IHREN GANZ PERSÖNLICHEN  

FÜHRUNGSSTIL BESCHREIBEN? 

Mein oberster Grundsatz war: „Meine Tür ist 

immer auf.“ Es konnte jeder zu jeder Zeit zu 

mir kommen und ich habe mich bemüht, mit 

möglichst allen ein gutes und vertrautes Ver-

hältnis zu haben. Und ich habe immer drauf 

geschaut, dass sich jeder eingebunden gefühlt 

hat. Und wenn es nur eine Tafel Schokolade 

1975: So hat sich  
Karl-Heinz Richter damals 
bei der TEBA Kreditbank 
beworben. Mit 26 Jahren, 
vorbildlicher Handschrift 
und aus reinem Zufall, 
wie er selbst sagt. 
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STEIN AUF STEIN
 

Der Standort Lindenstraße im Wandel der Zeit 

Nachdem die TEBA zuerst im Gebäude der 

Mutterfirma Volksbank am Marienplatz ihr 

Zuhause fand und dann vorübergehend zwei 

eigene Wohnungen in einem Wohnblock in 

der Harburger Straße in Landau als Arbeits-

fläche anmietete, bezog die Firma endlich ihr 

erstes eigenes Firmengebäude in der Linden-

straße: den heutigen Altbau.

Foyer im ersten Firmengebäude.

1975

1975
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Fertiger Rundbau mit Verbindungsgang  

zum Altbau.

Der Altbau wurde zum verbindenden Mit-

telteil zwischen Rundbau und Neubau, als 

aufgrund des Mitarbeiterwachstums das  

Gebäude wieder erweitert werden musste.

2002

2003

2013

2022

Den Kinderschuhen 

entwachsen begann 

die Bauphase des 

Rundbaus.

Der Status quo in 

der Lindenstraße 5 

bei der TEBA Kredit-

bank in Landau an 

der Isar. n
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STAUBIG, NICHT VERSTAUBT 
 

In Zeiten der Schnelllebigkeit sind Archive nicht nur Orte der 
Erinnerung, sondern auch Stätten der Identität. Unser Jubiläum 
war ein schöner Anlass, historische Dokumente aus den Treso-
ren zu holen, alte Fotoalben durchzu blättern und in den Lager-
räumen nach Arbeitsgeräten von anno dazumal zu stöbern. 
Diese Bilder verkörpern Tradition, Selbstverständnis und Wissen, 
das auch in modernen Zeiten fortlebt. 

Ein Blick zurück lohnt sich, gerade um Leitbildern und Zukunfts-
visionen Lebendigkeit einzuhauchen. Und ja – manch Kurioses 
war auch dabei.

Originaler Handelsregisterauszug aus  

dem Gründungsjahr von der Eintragung  

der Landauer Teilzahlungsbank TEBA- 

Finanzierungs GmbH & Co. KG. – 1972 

Der dazugehörige Brief zum Handelsre-

gisterauszug. Die Damen wurden damals 

noch nicht angesprochen, dafür verab-

schiedete man(n) sich „mit vorzüglicher 

Hochachtung“. 
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Einladung zur Eröffnung des ersten 

eigenen TEBA-Firmengebäudes in 

der Lindenstraße. Gespeist wurde 

danach „in rustikal-bayerischer 

Art“. Das schmeckt auch heute 

noch. – 1975 

Zeitungsanzeige an-

lässlich des Umzugs 

in die Lindenstraße. 

– 1975 

Landauer Brotzeitteller. Wer wohl  

hiervon gegessen hat? – 1970er-Jahre

Holzschnitt des Bürogebäudes 

von einem örtlichen Künstler. 

– 1975 

Scheckvordrucke der 

Deutschen Bundes-

bank. – circa 2002
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Wandkalender mit allen damaligen 

Zweigstellen. – 1980 

Ein Microprinter von Canon. Damit konnten 

Inhalte auf sogenannte Microfiche – eine  

Art Filmrollen – gebrannt und beliebig oft 

gelesen und vervielfältigt werden.

Eines der beliebtesten Werbemittel der TEBA: vier Generationen Tassen.

Ewiger Kalender. – circa 1980

Archivierte 

Microfiche.
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Wenn der Arbeitsplatz zum Spielplatz 

wird, ist das Ergebnis ein ganz besonderer 

Geschäftsbericht. Kinder der Mitarbeiter 

schlüpften 2013 bei einem Fotoshooting  

in die Arbeitsrollen ihrer Eltern. 

Vom Schwarz-Weiß 

der 70er bis zum 

modernen Look der 

Jetzt-Zeit – die ge-

stalterische Entwick-

lung der TEBA- 

Geschäftsberichte. n

Der Klassiker der Werbemittel im Wandel 

der Zeit. – circa 1985 bis heute
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50 JAHRE IN DER WELT:  

ZEITREISE DURCH DIE JAHRZEHNTE
 

Die 70er-Jahre waren das Jahrzehnt, bei dem man zuerst an 
psychedelische Tapetenmuster, Schlaghosen und Popmusik 
denkt. Die 1970er
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Doch natürlich gab es neben diesen Er-

scheinungen der Alltagskultur wichtige und 

wegweisende Ereignisse in diesem überaus 

politischen Jahrzehnt gemäß des Verspre-

chens „Mehr Demokratie wagen“, die uns bis 

heute prägen und im kollektiven Gedächtnis 

fest verankert sind.

Die noch junge Bundesrepublik lieferte mit 

dem Kniefall von Willy Brandt in Warschau 

eines der herausragenden Bilder der Nach-

kriegszeit als sichtbares Zeichen für Aussöh-

nung und Annäherung. Eine Annäherung, 

die nicht nur gesellschaftliche und politische 

Befürworter hatte, schließlich besiegelte die 

Ost-Politik die endgültige Anerkennung der 

Oder-Neiße-Grenze.

Wie sehr Politik plötzlich zum alles be-

stimmenden Thema werden kann, erlebte 

die Stadt München, als im Herbst 1972 mit 

einem Schlag die friedlichen und heiteren 

Olympischen Spiele zum Schauplatz eines 

politischen Attentats wurden, als eine palästi-

nensische Terrorgruppe die israelische Mann-

schaft angriff.

Ein Jahr später war es die Ölkrise, die sich 

mit ihren autofreien Sonntagen einen festen 

Platz im Gedächtnis all derer sicherte, die 

mit Fahrrädern, Rollschuhen oder zu Fuß die 

Autobahnen in Beschlag nahmen. 

1974 vereinnahmten zwei große Affären die 

Nachrichten der westlichen Welt. Die Water-

gate-Affäre führte in den USA zum Rücktritt 

Nixons und in Bonn beendete die Guillaume-

Affäre, eine James-Bond-würdige Agenten-

geschichte, die Kanzlerschaft Willy Brandts. 

Während die Watergate-Affäre in zahlreichen 

Hollywood-Filmen aufgegriffen wurde und 

die journalistische Arbeit maßgeblich verän-

derte, führte die Guillaume-Affäre dazu, dass 

die Stasi und ihre Arbeit in ganz Deutschland 

ein Begriff wurde. 

Weltweit einschneidend war das Ende des 

Vietnamkrieges und in Deutschland bestimm-

te die RAF mit ihren Terroranschlägen und 

Entführungen die Schlagzeilen.

Sportlich gesehen war es im Deutschland 

der 70er-Jahre ganz klar der Fußball, um den 

sich alles drehte, mit dem absoluten High-

light 1974: der ersten Weltmeisterschaft im 

eigenen Land. Hier gab es zwei Besonderhei-

ten: Es traten zwei deutsche Mannschaften 

an und ein Bayer wurde mit dem Gewinn der 

Fußball-WM zum deutschen Kaiser. 

Auch bei der TEBA musste das Runde ins 

Eckige – oder sagen wir lieber „hätte ge-

musst“: Bei einem Freundschaftsspiel im Juni 

1975 traten wir gegen die damalige Volks-

bank an und verloren 1:11.

Um in Bayern, genauer gesagt vor der Haus-

tür Landaus, zu bleiben: Im früheren Goggo-

mobil-Werk in Dingolfing liefen die ersten 5er 

BMWs vom Band der neu gebauten Produkti-

onsstätte und katapultierte Niederbayern aus 
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einem landwirtschaftlich geprägten Gebiet 

hin zu einer bis heute wirtschaftlich erfolg-

reichen und prosperierenden Region.

Auch ganz neu in den 70ern: Das UKW-

Autoradio wurde zum Standard und mit ihm 

kam das einprägsame „Da-dam-da-dam-da-

daaaa-daaa“ des Bayerischen Rundfunks und 

seiner Verkehrsmeldung. War es nicht nervig 

ohne Ende, wenn wieder einmal dank dieser 

Tonfolge die Kassetten-Aufnahme verpfuscht 

war, für die man stundenlang mit dem Finger 

auf dem Aufnahmeknopf gewartet hatte, 

um „Bridge over troubled Water“, „Imagi-

ne“, „Stairway to Heaven“ oder „Dancing 

Queen“ aufzunehmen? 

Wenn dann die Kassette perfekt bespielt 

war, durfte sie mit zwei, drei extra langsa-

men Stücken für den Stehblues ihre Premiere 

im Partykeller feiern. Dazu gab es Bowle, 

Käse-Igel mit Weintrauben und Nudelsalat.

Der Minirock konnte nicht kurz genug und 

die Haare der Männer konnten nicht lang 

genug sein, um richtig im Trend zu liegen.

Wenn man ausging – Montag war Kinotag – 

dann schaute man Filme wie „Alien“,  

„Star Wars“, „Der Pate“, „Rocky“ oder  

„Vier Fäuste für ein Halleluja“. 

Aber plötzlich gab es ja auch Farbfernsehen 

und jeder, wirklich jeder weiß – wenn er es 

denn weiß – dank der „Sendung mit der 

Maus“ wie die Streifen in die Zahnpasta 

kommen. Auch die Maus war ein Kind der 

70er, genauso wie Ernie und Bert, die 1973 

die Sesamstraße in die deutschen Wohnzim-

mer brachten. Klar, im Kinderzimmer hätte 

es nie einen Fernseher gegeben, es wurde 

gemeinsam ferngesehen. Ganz besonders, 

wenn „Der große Preis“ oder „Die Hitpara-

de“ liefen. Und natürlich war ganz Landau 

dabei, wenn der Lehrer und spätere „rote“ 

Landrat Heinrich Trapp wieder mal Champion 

wurde und Wum und Wendelin gratulierten. 

Und der Büroalltag, wie sah der aus? Die 

wichtigsten Werkzeuge waren Schreib-

maschine, Durchschlagpapier und Telefon 

und – seit 1979 eine echte Sensation – die 

Deutsche Bundespost führte den Faxdienst 

ein. Zeitzeugen wissen, was es heißt, aus 

Versehen ein Fax dort auf dem Schreibtisch 

abzulegen, wo die Sonne durchs Fenster 

scheint – Totalverlust.

In der TEBA war es eine wilde Aufbruchszeit, 

vom Start in einer angemieteten Wohnung 

– die Rechenmaschine stand, wenn man den 

Gerüchten glauben darf, im Badezimmer 

– hin zu einer ernstzunehmenden Spezial-

bank. Man fing im Geist der Zeit an „mehr 

zu wagen“ und baute – ohne den Begriff 

zu kennen – ein erstes Banken-Start-up auf. 

Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten 

und ein eigenes Gebäude konnte bezogen 

werden, ohne Arbeitsgeräte in den Sanitär-

räumen. n
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Wirklich und wahrhaftig: Modisch darf man bei den 80ern 
vom Zeitalter des schlechten Geschmacks reden und wenn in 
den unvermeidlichen Revivals Trends wie Schulterpolster und 
Vokuhila auftauchen, wenden sich Zeitzeugen schamhaft ab. Die 1980er
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Die Welt war nun klar zweigeteilt und stand 

sich bis auf die Zähne atomar bewaffnet 

gegenüber. In Deutschland war die Trennung 

am sichtbarsten durch die Berliner Mauer. 

Berlin, weit davon entfernt eine gemeinsame 

deutsche Hauptstadt zu sein, wurde im Wes-

ten eher mit Hausbesetzern, Flucht vor der 

Wehrpflicht und Ausgehen ohne Sperrstunde 

als mit Politik verbunden. Im Osten waren 

der Palast der Republik ein Synonym für 

Kultur, wie sie nur in der Hauptstadt möglich 

war, und die öffentlich zelebrierte Macht der 

Partei mit Berlin verknüpft.

Dominiert wurde die westdeutsche und baye-

rische Politik nun von konservativen Männern 

wie Franz-Josef Strauß und Helmut Kohl.

Aber hinter dem Eisernen Vorhang, der im 

Osten nur 80 Kilometer von Landau entfernt 

Europa teilte, begann langsam und stetig  

die ideologische Grundlage dieser Zweitei-

lung zu bröckeln. Mit der Gründung der  

Solidarnos ́ ć im polnischem Danzig 1980, 

ihrem Anführer Lech Wałȩ sa und der Er-

nennung von Michail Gorbatschow zum 

Generalsekretär der KPdSU 1985 traten 

zwei Männer ins Rampenlicht und in die 

Wahrnehmung des Westens, die Reformen 

anmahnten und umsetzten. Gorbatschow 

war es auch, der eine weitreichende atomare 

Abrüstung ermöglichte. Was der NATO-Dop-

pelbeschluss nicht erreicht hatte, kam jetzt 

endlich zustande: Innerhalb des Jahres 1987 

einigten sich die Blöcke in der sogenannten 

Doppelten Null-Lösung über den völligen Ab-

bau der nuklearen Mittelstreckenraketen.

So wenig Deutschland in der Weltpolitik 

der frühen 80er eine entscheidende Rolle 

spielte, umso mehr entwickelte es sich zum 

wirtschaftlichen Zugpferd der noch jungen 

EU mit gerade mal neun Mitgliedsländern im 

Jahr 1980. Es wurden die heutigen Selbstver-

ständlichkeiten eines gemeinsamen Binnen-

marktes geschaffen und das ERASMUS-Pro-

gramm ins Leben gerufen. 

Mit einem Schlag wurde Deutschland am 

Ende des Jahrzehnts in die Weltöffentlich-

keit katapultiert. Ausgehend von Ungarn 

überrollte Osteuropa der Freiheitsgedanke 

und brachte die Mauer zum Einsturz, sodass 

plötzlich die Zweiteilung wie weggeblasen 

schien. Der Sound der Stunde: „Wind of 

Change“ von den Scorpions. 

Nachdem der Bericht des Clubs of Rome zu 

den Grenzen des Wachstums in den 70ern 

nur von einem relativ kleinen wissenschaftli-

chen Kreis beachtet worden war, kamen nun 

Umweltfragen ins allgemeine Bewusstsein, 

ausgelöst durch Waldsterben, sauren Regen 

und ein wachsendes Ozonloch und nicht zu-

letzt durch die Reaktorkatastrophe in Tscher-

nobyl. Rund 100 Kilometer nordöstlich von 

Landau entfernt tobten der Streit und bisher 

nie dagewesene Proteste in Bayern um die 

Wiederaufarbeitungsanlage (WAA) Wackers-

dorf. Die ersten „grünen“ Parteien bildeten 

sich im westlichen Europa. Im Osten war die 

Umweltbewegung eine weitere Keimzelle für 

Regimegegner. 

Das erste Mal traten Viren als Auslöser einer 

pandemischen Krankheit in den Schlagzeilen 

auf. AIDS traf ein ausgiebig feierndes Party-

volk mit voller Wucht und stoppte abrupt die 

sexuelle Revolution des vorigen Jahrzehnts. 

Der Fernsehspot „Tina, wat kosten die Kon-

dome?“ brachte neben der Schockstarre der 

Familie beim gemeinsamen Fernsehabend ein 

neues Wort in den allgemeinen Sprachschatz.

Psychologisch gesehen blieb dem Jahr-

zehnt angesichts der atomaren Bedrohung 

einerseits und steigendem wirtschaftlichen 

Wohlstand und Erfolg wohl gar keine andere 

Wahl, als sich in einer Art Übersprungshand-

lung modisch und musikalisch komplett 

auszutoben.
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In den Extremen gab es die Lederkrawatte 

neben zerrissenen Netzstrümpfen, grellem 

Make-up und bleich geschminkten, kajal-

umrandeten Augen. Im Alltag wurde daraus 

eine spannende Mischung aus Dauerwelle, 

Neonfarben und Leggins. Farben, Muster 

und Materialien, die – nun ja, seien wir ehr-

lich – selten harmonisch waren. 

Musikalisch kann man das, was in den 80ern 

stattfand, nur als Explosion bezeichnen: R&B, 

New Wave, Disco, Hip-Hop, Metal, Punk-

rock, Housemusic, Acid House, Hardrock… 

Die Neue Deutsche Welle spülte Songs wie 

„Da da da“ in Dieter Thomas Hecks Hitpa-

rade. Nena sang von „99 Luftballons“ und 

die Spider Murphy Gang erreichte nicht nur 

die deutschlandweite Akzeptanz des Bayeri-

schen, sondern wahrscheinlich auch ernst-

hafte Verzweiflung bei Besitzern der Telefon-

nummer 32168.

Auf Partys wurde wild getanzt, die Geträn-

ke waren eingefärbt mit Curaçao-Blue, das 

Buffet inspiriert vom Urlaub. Neben Melone 

mit Schinken gab es Oliven, Baguette und 

Mousse au Chocolat.

Neben drei Fernsehprogrammen tauchten 

plötzlich die privaten Sender auf. Decken 

wir den Mantel des Schweigens über For-

mate wie „Tutti Frutti“ und denken lieber 

an Straßenfeger wie „Wetten, dass…?“, die 

jeder einfach sehen musste, um mitreden zu 

können. 

Ausdruck fand der Zeitgeist in Sprüchen wie 

„Nieder mit der Schwerkraft, es lebe der 

Leichtsinn“, „Nonsens statt Konsens“ oder 

„Kein‘ Bock“ und „Null Problemo“, in Perfek-

tion vorgetragen von Alf.

Der Zauberwürfel lag in jeder Hand, im Sport 

war der Ball plötzlich kleiner und aus Filz,  

mit Boris Becker und Steffi Graf gab es gleich 

zwei deutsche Helden im Tennis.

Im Kino waren Tanzfilme wie „Dirty Dan-

cing“, „Flashdance“ oder „Footloose“ für 

ein erfolgreiches Date unerlässlich, daneben 

flimmerten „E.T.“, „Ghostbusters“ und „Die 

Gremlins“, „Top Gun“ oder „Terminator“ 

über die Leinwände. 

Im Büroalltag zogen die ersten Computer 

ein und es gab Nadeldrucker mit Endlos-

papier. Böse Zungen behaupten, die TEBA 

hätte noch heute einen der ersten Drucker 

im Einsatz, wobei es für eine sehr pflegliche 

Behandlung von Büroausstattung sprechen 

würde. In unserer Firma wurden mit echtem 

Pioniergeist die komplette EDV-Eigenanwen-

dung aufgebaut, Kopierer angeschafft, die 

Belegschaft wuchs und schaute sich intensiv 

nach lohnenden Geschäftsfeldern um, die 

man erschließen konnte. n
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Mit welchem Schlagwort benennt man ein Jahrzehnt, 
in dem Großdemos unter dem Motto „Friede, Freude, 
Eierkuchen“ stattfinden, in dem weltweit liebevoll 
elektronische Küken gefüttert und betreut werden 
und mehrere Länder neu entstehen? – Aufbruch? Die 1990er
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Die EU gab sich mit den Verträgen von 

Maastricht eine neue Grundlage. Das Ergeb-

nis waren offene Grenzen, ein gemeinsamer 

Wirtschaftsraum mit einer gemeinsamen 

Währung – zunächst lediglich als Buchgeld 

– und der Aufnahme zahlreicher weiterer 

Länder in die Gemeinschaft. 

In Südafrika fiel die Apartheid und in Oslo 

schaffte es die Diplomatie, ein Friedens-

abkommen zwischen der Palästinensischen 

Befreiungsorganisation (PLO) und Israel auf 

die Beine zu stellen.

Hierzulande nervte Rolf, die gelbe Hand mit 

„Fünf ist Trümpf“, Deutschland bekam eine 

neue Postleitzahlenordnung. Überall gab es 

den dicken Wälzer, mit dem sich herausfin-

den ließ, welche Postleitzahl für die rechte 

oder linke Straßenhälfte einer Großstadt 

galt. In Landau stellte das die TEBA vor echte 

Herausforderungen, die selbst program-

mierte Software musste mühevoll angepasst 

werden.

Vielleicht auch wegen der Postleitzahlen- 

problematik bekam man plötzlich statt der 

Karte aus dem Urlaub eine SMS und von 

ganz lieben Menschen ein Bild. 

Wie jedes Jahrzehnt hatten auch die 90er 

ihre modischen Entgleisungen. Das Arschge-

weih belegt dabei sicherlich einen Platz ganz 

weit oben im ewigen Olymp. Grunge kam 

mit Flanellhemden und Bad-Hair-Days, an-

sonsten zeigten Männer gern den Bund der 

Unterhose unter ihren Baggy Pants und bei 

den Frauen wurden mädchenhafte Kleidchen 

zu derben Boots oder ultrahohe Buffalo- 

Plateaus mit Schlaghosen getragen. 

Ein Jahrzehnt, das sich aufmachte, Grund-

steine für eine neue Weltordnung zu legen, 

immer in der Hoffnung alles Trennende zu 

überwinden und nicht mehr in Kategorien 

wie Ost und West zu denken. Die wirklich 

umwälzende Veränderung aber machte sich 

von der Masse unbemerkt, eher langsam, 

dafür aber unaufhaltsam auf den Weg und 

bestand aus 0er und 1er.

1990: Die Wiedervereinigung Deutschlands 

war vollzogen, die meisten glaubten schon 

gar nicht mehr daran und sie war für viele 

lediglich ein rhetorischer Dinosaurier bei 

politischen Sonntagsreden. Nun forderte 

sie plötzlich ein Zusammenwachsen und die 

heftige Debatte, ob in Berlin oder Bonn die 

Regierung sitzen sollte, natürlich mit Helmut 

Kohl als Kanzler.

Die Landkarten Europas veralteten plötzlich 

im Jahrestakt, die Entstehung neuer Staaten 

geschah teilweise friedlich, wie die Wieder-

vereinigung Deutschlands oder die Unabhän-

gigkeit der baltischen Staaten, die den Zerfall 

der Sowjetunion einläuteten. An dessen Ende 

fand sich die UdSSR in 15 eigenständigen 

Staaten wieder, Länder aus dem vorherigen 

Jahrhundert konnten auferstehen. In Ost-

europa waren das Weißrussland, die Ukraine 

und Moldawien, daneben Staaten in Zentral-

asien und dem Kaukasus. Die Trennung der 

Tschechoslowakei wiederum war das Ergeb-

nis eines Referendums. Weniger friedlich ver-

lief die Auflösung Jugoslawiens, am Ende des 

Krieges gab es je nach Sichtweise sechs oder 

sieben eigenständige Staaten auf dem ehe-

maligen Territorium. Viele dieser Länder lernte 

man plötzlich als Teilnehmer des Eurovision 

Song Contests (ESC) kennen und man kann 

mit Fug und Recht behaupten, sie haben das 

verstaubte Format wirklich bereichert.
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1997 erschien in einer Erstauflage von gera-

de mal 500 Stück ein Kinderbuch über einen 

Jungen, der auf ein Zauberinternat kommt. 

Klingt nach schwacher Story, tatsächlich wur-

de mit Harry Potter eine Figur geschaffen, 

die weltweit nicht mehr aus dem kollektiven 

Gedächtnis wegzudenken ist. Mehr als 500 

Millionen Exemplare wurden seither gedruckt 

und die Filme tausendfach gesehen. Erstaun-

lich, dass ein Buch dies schaffen konnte, 

gab es doch mit dem Gameboy einen ganz 

neuen Rivalen zum Zeitvertreib.

Bei jedem Buffet war Tomate Mozzarella 

dabei und die gute alte Rauke hatte es als 

Rucola wieder auf die Teller geschafft. Die 

Einflüsse in der Küche wurden noch interna-

tionaler, etwas gesünder und vegetarischer. 

Statt Döner-Fleisch kamen Falafel ins Fladen-

brot und Couscous und Avocado wurden 

neue Zutaten.

In den Büros hielten Farbkopierer Einzug. 

Post kam auf mehreren Wegen, nach wie vor 

als Fax, aber daneben schon per E-Mail und 

auch noch als Brief. Der PC war nicht mehr 

wegzudenken. Das Rauchen am Arbeitsplatz 

wurde nicht mehr als Selbstverständlichkeit 

betrachtet. 

Bei der TEBA wurde mit Factoring ein neues 

Geschäftsfeld aufgebaut, das es in sich ha-

ben sollte. n

Die CD hatte ihre große Zeit, der Discman 

war ständiger Begleiter, gern auch wenn 

man mit den Inlineskates unterwegs war.  

Die nach Schema F gecasteten Boygroups 

und Girlbands legten einen Hit nach dem 

anderen vor. Ohrwurm gefällig? „I want it 

that Way“, „Yo, I‘ll tell you what I want, what 

I really, really want“ – bitte, gern geschehen. 

„Gangsta’s Paradise“ machte jeden zum 

Rapper, Zeitgenossen können bis heute  

„Macarena“ tanzen und der ultimative  

Hochzeitssong ging mit „I will always love 

you“ an den Start. Um Lady Di wurde mit 

„Candle in the Wind“ weltweit getrauert. 

Der Partykeller hatte ausgedient, getanzt wurde 

in Clubs und bei Raves wie der Loveparade, die 

mit dem Motto „Friede, Freude, Eierkuchen“ 

1989 ins Leben gerufen worden war. Sie war 

aber tatsächlich ein Phänomen der 90er, denn 

was waren die 150 Teilnehmer 1989 gegen die 

1,5 Millionen, die 1999 durch Berlin zogen? 

Im Fernsehen schossen die täglichen Talk-

shows und Serien wie Pilze aus dem Boden, 

allen voran „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“.  

Es war auch eine Fernsehserie, die es schaff-

te, dass die Dauerwelle endgültig von den 

Köpfen verschwand. Rachels Frisur aus 

„Friends“ schickte die Locken erstmal bis 

zum nächsten Revival in den Urlaub und das 

Glätteisen wurde der neue Liebling im Bad. 

Das Kino schuf Klassiker wie „Pretty Wo-

man“, „Pulp Fiction“, „Das Schweigen der 

Lämmer“, „Forrest Gump“, „Das fünfte 

Element“ und „Titanic“.

Sportlich punktete wieder der Fußball: 1990 

wurde, dem Kaiser sei‘s gedankt, Deutsch-

land Weltmeister. Henry Maske begeisterte 

die Massen fürs Boxen und Michael Schuma-

cher drehte mit ständig wachsender Fange-

meinde im Rücken seine Runden.
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Wo ist denn nun das Leben,  
in der Kohlenstoffwelt oder im Cyberspace? Die 2000er
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In Deutschland wurde die eingetragene Part-

nerschaft rechtskräftig und die Regenbogen-

fahne ein alltägliches Bild. 

Mit Angela Merkel bekam Deutschland seine 

erste Bundeskanzlerin, noch 30 Jahre zuvor 

hätte sie ihren Mann um Erlaubnis bitten 

müssen, arbeiten zu dürfen.

Der Jahrhundertsommer 2003 und die in 

regelmäßigen Abständen folgenden Rekord-

temperaturen über 40 Grad sowie Jahrhun-

derthochwasser brachten den drohenden 

Klimawandel ins allgemeine Bewusstsein. 

Die 2000er erschufen eine neue Generation, 

die Digital Natives wuchsen wie selbstver-

ständlich in einer komplett vernetzten Welt 

auf, das Smartphone fest mit der Hand ver-

wachsen. Das Internet war aus keinem  

Lebens- oder Arbeitsbereich mehr wegzu-

denken, Flachbildschirme wurden selbstver-

ständliches Inventar in nahezu jedem Haus-

halt. Es wurde gespielt, gepostet, geteilt und 

in die Tiefen des Cyberspaces abgetaucht.

Bereits am Anfang des Jahrzehnts zeugten 

unzählige Fitness- und Lifestyle-Magazine 

vom Trend zur permanenten Selbstoptimie-

rung und Jugendlichkeit. Welch Skandal, als 

die Landauerin Uschi Glas – ewig im Gedächt-

nis als Apanatschi – es wagte, mit 59 Jahren 

auf einem der Titel im Bikini zu posieren.

Ein Ereignis prägte wie kein zweites dieses 

Jahrzehnt und die Welt zugleich: die An-

schläge auf das World Trade Center am 11. 

September 2001, die den Krieg im Nahen 

Osten befeuerten und den Terror auch nach 

Europa brachten. In der Folge bestimmten 

innen- wie außenpolitische Veränderungen 

die Debatte. Neue Dimensionen der Spaltung 

bauten sich zunehmend auf zwischen funda-

mentalistischen muslimischen, despotischen 

totalitären und liberalen westlichen Weltan-

schauungen.

In Asien mauserte sich China zur Industrie-

nation, zunächst als Werkbank der Welt, 

bald jedoch als Taktgeber der globalen 

Wirtschaftsordnung und Investor oder Unter-

nehmenskäufer zahlreicher Firmen auch in 

Bayern. Damit ging eine wachsende wirt-

schaftliche Expansion in Afrika einher, die 

den Einfluss der früheren europäischen Kolo-

nialmächte des letzten Jahrhunderts ablöste.

Die Globalisierung und die daraus resul-

tierenden wirtschaftlichen Verflechtungen 

waren es dann auch, was durch eine Immo-

bilien-Spekulations-Blase in Europa und den 

USA eine weltweite Bankenkrise lostreten 

konnte. Um das Bankensystem nach der 

Pleite der Großbank Lehman Brothers 2007 

zu stabilisieren, beschlossen mehrere Länder, 

ihre Geldinstitute zu stützen. Als Folge stieg 

deren Staatsverschuldung an, was 2009 zur 

Eurokrise führte.

2002 war der Euro in zwölf Ländern der EU 

als Bargeld eingeführt worden und musste 

sieben Jahre später seine erste ernste Bewäh-

rungsprobe bestehen. Die EU wuchs in den 

2000er-Jahren auf 27 Mitgliedsländer und 

gab sich mit den Verträgen von Lissabon eine 

neue Grundordnung.

Mit der Schlagzeile „Wir sind Papst!“ wurde 

2005 Benedikt der XVI. gefeiert, sein Ge-

burtsort liegt gerade mal 60 Kilometer süd-

lich von Landau. Welch eine Sensation, ein 

bayerischer Papst, und das auch noch aus der 

Nachbarschaft.
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Modisch konzentrierte sich das Jahrzehnt 

auf die Füße und den Kopf. Ziegenbart, hell 

gefärbte Stachelhaar-Spitzen, Basecap und 

Wollmütze oder Piercings oben, Sneakers 

und Crocs unten.

Die Party zog ins Freie, Grillen wurde der 

neue Volkssport, zunehmend landeten dabei 

vegetarische Alternativen auf dem Rost. Der 

Kochvorgang verlagerte sich durch Koch-

shows auf den Bildschirm und wenn selbst 

gekocht wurde, dann mit einer Küchen-

maschine, die durch genaue Menüführung 

versprach, dass das Ergebnis industriegerecht 

im immer gleichen Standard geliefert werden 

könnte.

Mit dem Sommermärchen des Fußballs 

spielte sich Deutschland als weltoffener Gast-

geber in die Herzen, am Ende beim Spiel um 

Platz drei galt das Motto „Stuttgart ist viel 

schöner als Berlin!“.

In den Büros wurde digitalisiert, der Traum 

des papierlosen Büros geträumt und die 

ersten Videokonferenzen geführt.

Die TEBA legte mithilfe des Geschäftsfeldes 

Factoring ein rasantes Wachstum hinsichtlich 

Umsatz, Ertrag und Anzahl an Mitarbeitern 

an den Tag und bezog den neu gebauten 

Rundbau. n

Die Selbstoptimierung wurde befeuert durch 

Selfies mit immer ausgefeilteren Filtern, on-

line gestellt in den sozialen Medien. Jeder 

Schwarm musste ausgiebig gegoogelt und 

entsprechend bewertet werden.

Po e t ry-Slams und Podcasts wurden zu einer 

neuen Kunstform. Musikalisch ersetzte der 

Download die physischen Tonträger wie 

CDs, der iPod mit seinen weißen In-Ears war 

omnipräsent und individuelle Playlists lösten 

Alben ab. 

Rap wurde durch Eminem erfolgreich. Neben 

infantilen Hits wie „Schnappi, das kleine  

Krokodil“, das Gott sei Dank nur eine Kurz-

zeit-Erscheinung war, konnte das Jahrzehnt 

aber auch dauerhafte Songs wie „Die per-

fekte Welle“, „Ein Haus am See“, „I kissed  

a Girl“, „It’s my Life“ oder „Poker Face“ 

hervorbringen.

Das Fernsehen hatte endgültig seine Vorherr-

schaft über den gemeinsamen Familienabend 

verloren. Trotzdem entstanden vor allem bei 

den privaten Sendern vielfältige, teilweise 

sehr kontrovers diskutierte neue Formate. 

Reality-TV löste Filme ab und Castingshows 

produzierten am laufenden Band Super-

stars, Topmodels und C-Promi-Sternchen, die 

bekannt fürs Bekanntsein wurden und kurz 

vorm Ende des Promistatus dann auch noch 

aus dem Dschungel geholt werden wollten.

Der in den 90ern eingeleitete Serientrend 

fand mit „Dr. House“, „Sex and the City“, 

„Monk“ oder „The Big Bang Theory“ mehr 

als würdige Nachfolger.

Das Kino konnte die Leute noch in Plüschses-

sel fesseln, mit 3D-Technologie und digitaler 

Bearbeitung war auch hier ein neues Zeitalter 

angebrochen. „Avatar“ und „Die Monster 

AG“ wären ohne nicht denkbar. „Die fabel-

hafte Welt der Amelie“, „Fluch der Karibik“, 

„Ocean‘s Eleven“ oder „Der Schuh des Mani-

tu“ und „Good Bye, Lenin!“ bestimmten das 

Programm. 
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Was bleibt von diesem Jahrzehnt in Erinnerung?  
Männer mit Vollbärten, Ugly Sneakers, ein unaussprechlicher 
Vulkan – oder doch, dass es die letzten zehn Jahre waren,  
bevor alles anders wurde? Die 2010er / 20er
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Je kürzer der Zeitraum, der zwischen dem 

Rückblick und dem zu Betrachtenden liegt, 

desto schwerer die Einschätzung, was wirk-

lich wichtig war. Dabei führt dieses Jahrzehnt 

zielsicher auf die 2020er-Jahre zu, die – ob-

wohl erst zwei Jahre jung – ihren Platz in den 

Geschichtsbüchern absolut sicher haben.

Bezeichnend war die Unruhe. Das Gefühl, 

Teil einer Zeitenwende zu sein, von der man 

noch nicht wusste, wohin sie steuern würde. 

Jedoch perfekter Nährboden für Fake News 

und Verschwörungstheorien, dank des Inter-

nets allseits schnell verfügbar und verbreit-

bar.

Ein Erdbeben mit Tsunami in Japan und die 

Havarie des Kernkraftwerkes in Fukushima 

führte in Deutschland zum Atomausstieg, 

damit war auch das Aus für Isar 1 und Isar 2, 

die AKWs in Landshut, besiegelt.

Beginnend mit dem Arabischen Frühling 

in Tunesien breitete sich die revolutionäre 

Freiheitsbewegung im gesamten arabischen 

Raum aus. Sie führte jedoch nicht zu flächen-

deckenden Reformen, sondern zu Despotis-

mus und Bürgerkriegen wie in Libyen und 

Syrien. In der Folge erlebte Europa eine 

Flüchtlingswelle und in deren Schatten eine 

Zerreißprobe der Gesellschaft, befeuert durch 

Hass und Hetze in den sozialen Medien.

Kaum war das Olympische Feuer 2014 in 

Sotschi erloschen, griff Russland in einer ver-

deckten Operation die Ukraine an, verleibte 

sich die Halbinsel Krim ein und schuf nach 

bereits bewährtem Muster einen weiteren 

Krisenherd in einer der ehemaligen Sowjet-

republiken.

In Großbritannien stimmten die Briten über-

raschend dafür, die 2012 mit dem Friedens-

nobelpreis ausgezeichnete EU zu verlassen. 

Nicht weniger überraschend war das Er-

gebnis einer zweiten Wahl, die von Donald 

Trump zum Präsidenten der USA. Bereits 

kurz danach lernte das verblüffte Publikum 

eine neue Begrifflichkeit: Lügen waren fort-

an nicht mehr Lügen, sondern „alternative 

Fakten“.

In Paris einigte man sich schwitzend unter 

dem wärmsten Jahr seit der Wetterauf-

zeichnung 2015 im Klimavertrag darauf, die 

Erderwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen, 

aber bereits 2016, 2019 und 2020 wurde der 

Rekord eingestellt. Eine junge Schwedin be-

schloss wegen der drohenden Klimakatastro-

phe zu streiken und wurde damit Vorbild für 

Tausende von Jugendlichen, die im Rahmen 

der „Fridays for Future“ gleichfalls in den 

Streik traten. 

Die Eröffnung des Flughafens BER schaffte es 

haarscharf nicht mehr in die Liste der 2010er-

Jahre. Erstaunlich, sollte doch die ursprüng-

lich geplante Eröffnung Mitte der 2000er 

sein. Aber vielleicht gehört dies ja auch gar 

nicht in die Übersicht der denkwürdigen 

Ereignisse, sondern sollte so schnell wie mög-

lich vergessen werden. 

2019, kurz vor Ende des Jahrzehnts, war 

es ein Virus, das die Welt innerhalb kürzes-

ter Zeit veränderte. Neue Begrifflichkeiten 

brannten sich ins kollektive Gedächtnis: In-

zidenzwert, R-Faktor, Lockdown, FFP2-Mas-

ke, Social Distancing… Der Handschlag war 

plötzlich nicht mehr gesellschaftskonform 

und wurde sogar in der Businesswelt durch 

einen Fistbump, einen Ellenbogenstupser 

oder einen Gruß mit dem Fuß ersetzt. 

Gerade schien die Welt vom Modus der 

Pandemie in die Endemie übergehen zu 

dürfen, da legte das junge Jahrzehnt nach. 

Dass die politischen Entwicklungen in den 

2010ern zu einem für unmöglich gehaltenen 
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Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine 2022 

führen könnten, schien noch am Tag der 

Invasion undenkbar. Ebenso undenkbar war 

– die kaum verhohlene Drohung Russlands 

– Atomwaffen gegen die westlichen Länder 

einzusetzen. Die Flüchtlingsströme zählten 

bereits in den ersten beiden Wochen des 

Krieges mehrere Millionen.

Das Lebensgefühl der 2010er zu beschreiben 

ohne Bezug auf die Folgejahre, ist nahezu 

unmöglich. Aber natürlich gab es sie, die 

herausragenden Filme und Besonderheiten, 

die das Jahrzehnt prägten.

Serien wurden nicht mehr im Fernsehen brav 

wochenweise Folge für Folge angesehen, 

sondern im Bing-Watching konsumiert, am 

besten alle Staffeln nahtlos hintereinander. 

Möglich machten es zahlreiche Streaming-

Dienste. 

Auch das Kino lieferte wunderbare Filme für 

die Ewigkeit wie „Inception“, „Die Tribute 

von Panem“, „Black Swan“ oder „Django 

Unchained“.

Modisch waren es die Streetstyle-Blogger 

und Influencer, die Trends in einer nie da-

gewesenen Geschwindigkeit schufen. Kaum 

war der Hipster in der allgemeinen Wahrneh-

mung angekommen, schon war er wieder 

gestrig. Tattoos waren allgegenwärtig und 

Männer trugen plötzlich bevorzugt Vollbärte.

Bei Instagram optimierten Filter die Selfies 

bis zur Unkenntlichkeit und das Duckface 

wurde vom Fish Gape abgelöst. Die Follower 

bedachten jeden Post mit Likes. 

Kommuniziert wurde zunehmend über 

WhatsApp und andere Messenger-Dienste, 

kaum vorstellbar, dass es in den vorherigen 

Jahrzehnten geglückt war, sich tatsächlich 

ohne diese zu verabreden. TikTok gibt den 

Lebenstakt vor. 

Musik wurde gestreamt und die individuellen 

Playlists reichen von „Atemlos“ über „Des-

pacito“ zu „Rolling in the Deep“. Getanzt 

wurde flashmob-like im Gangnam Style und 

der bis dahin brave Disney-Kinderstar Miley 

Cyrus räkelte sich nahezu nackt auf einer Ab-

rissbirne – „Wrecking Ball“. 

Gegessen wurde häufig Streetfood. In Super-

marktregalen und auf Speisekarten zogen 

neben den vegetarischen Gerichten zuneh-

mend vegane Alternativen zu Fisch, Fleisch, 

Milch und Käse ein. 

Eine ganz normale Bestellung eines Kaffees 

– weit weg von „draußen nur Kännchen“: 

„Bitte einen To-Go triple grande half Decaf 

mit White-Mokka-Sirup und Hafermilch, 

extra Whipped Cream not so hot.“

Der Ball ist nach wie vor rund und Deutsch-

land holte sich den vierten Stern aufs Trikot, 

begleitet vom hymnischen „(Ein Hoch) Auf 

uns“.

In den Büros machte man sich Gedanken 

zum mobilen Arbeiten, die Notwendigkeit 

der physischen Anwesenheit wurde zuneh-

mend infrage gestellt. Bei der TEBA wurde 

ein weiteres Gebäude bezogen und zwei 

wichtige Meilensteine erreicht. Nach der hal-

ben Milliarde Factoring-Umsatz zum Beginn 

des Jahrzehnts folgte pünktlich zu dessen 

Ausklang die gemeinsame Feier, bei der auf 

eine Milliarde Umsatz im Factoring angesto-

ßen werden konnte. n
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QUO VADIS NIEDERBAYERN?

Claus Girnghuber, Vizepräsident der IHK Niederbayern und Vorsitzender  
des IHK-Gremiums Dingolfing-Landau, erzählt die Coming-of-Age-Geschichte 

unseres Regierungsbezirks zum führenden Wirtschaftsstandort, welche  
Faktoren diese Entwicklung ermöglicht haben und den Beitrag der TEBA.  

Wo die Reise wohl hinführt? 

Unser gemeinsamer Wirtschaftsraum Nieder-

bayern hat in den vergangenen Jahrzehnten 

eine einzigartige Entwicklungs- und Erfolgs-

geschichte hingelegt. Von einer einst stark 

agrarisch geprägten Region, belastet durch 

erhebliche Strukturprobleme und eine hohe 

Arbeitslosigkeit, hat sich Niederbayern zu 

einem führenden Wirtschaftsstandort im 

Herzen von Europa entwickelt, mit einer 

leistungsstarken Industrie, mit vielfältigen 

Dienstleistungsbetrieben, mit attraktiven 

Tourismusdestinationen und mit einer le-

bendigen Handelsstruktur. Dieser Erfolg hat 

viele Mütter und Väter und es musste vieles 

zusammenkommen, um diese Entwicklung 

zu ermöglichen. Drei Faktoren, die auch für 

wirtschaftliches Wachstum ganz allgemein 

unabdingbar sind, möchte ich aber doch ge-

sondert herausstellen.

Der erste sind zweifellos die Menschen. 

Ohne motivierte und gut qualifizierte Mit-

arbeiter kann kein Unternehmen bestehen. 

Mit der niederbayerischen Mentalität, die 

mehr vom Machen als vom Reden geprägt 

ist, haben wir hier sehr gute Grundvoraus-

setzungen. Der zweite ist aus meiner Sicht 

eine leistungsfähige Infrastruktur, in 

allen Bereichen. In unserer Region wird das 

beispielsweise an der Autobahn A92 als 

Lebensader und Entwicklungsachse der Wirt-

schaft deutlich, das zeigt schon ein schneller 

Blick auf die IHK-Industriestandortkarte. Und 

der dritte Faktor ist eine solide und nach-

haltige Finanzierung, denn klar ist: Ohne 

Liquidität gibt es keinen Geschäftsbetrieb 

und ohne Investitionen ist keine Unterneh-

mensentwicklung möglich.

Spätestens hier kommt die TEBA als eines 

der Vorzeigeunternehmen in der niederbay-

erischen Finanzwirtschaft ins Spiel. Wenn 

auch beispielsweise in Dingolfing-Landau ein 

großer Industriebetrieb unbestritten eine sehr 

wichtige Rolle spielt, so sind es doch vor al-

lem die vielen kleinen und mittelständischen 

Unternehmen, oft familiengeführt, die den 

Wirtschaftsraum Niederbayern prägen und 

damit erfolgreich machen. Gerade diese klei-

neren Betriebe sind oft hochspezialisiert, sind 

„Hidden Champions“ in ihrem Markt und 

verwenden viel Wissen, Können und Energie 

darauf, sich ständig weiterzuentwickeln und 

ihre Produkte und Dienstleistungen zu ver-

bessern. Solche Unternehmen brauchen Luft 

zum Atmen und einen freien Kopf, um Visio-

nen zu entwickeln und diese dann in die Tat 

umsetzen. Die notwendige Sicherheit dafür 



in den eingangs genannten, ausgewählten 

Erfolgsfaktoren stecken besondere Problem-

stellungen. Zunächst das Thema Personal: 

Der Fachkräfte- und Nachwuchsmangel greift 

in der Wirtschaft immer weiter um sich – wir 

sehen hier Fehlentwicklungen, denen es 

gegenzusteuern gilt. Beim Punkt der Infra-

struktur hängen wir mittlerweile hinterher. 

Gerade in unserer Region fehlen Kapazitäten 

auf der Schiene, im Straßenbau zeigt sich 

enormer Sanierungs- sowie weiterer Ausbau-

bedarf, die digitale Infrastruktur hält mit der 

rasanten Entwicklung der Digitalisierung in 

der Wirtschaft nicht Schritt und der schlep-

pende Ausbau der Stromnetze behindert 

die Energiewende. Jeder, der sich mit diesen 

Themen beschäftigt, weiß: Es sind hier dicke 

Bretter zu bohren. Umso dankbarer bin ich 

daher, dass sich unsere Betriebe bei dem drit-

ten Faktor, der Finanzierung, erheblich weni-

ger Sorgen machen müssen. Denn mit einer 

Institution wie der TEBA haben sie einen star-

ken und verlässlichen Partner in Finanzfragen 

an ihrer Seite und das ist gerade in unsiche-

ren Zeiten von unschätzbarem Wert.

Ich bedanke mich daher für die verantwor-

tungsvolle Leistung und den wertvollen 

Beitrag der TEBA Kreditbank an der Entwick-

lung unseres Wirtschaftsraums Niederbayern. 

Bedanken möchte ich mich ebenso für ihr 

großes gesellschaftliches Engagement, das 

sich nicht zuletzt auch im anhaltenden und 

intensiven Einsatz für die berufliche Bildung 

und damit im Ehrenamt unserer IHK zeigt. 

Ich gratuliere der TEBA zu ihrer 50-jährigen 

Erfolgsgeschichte und wünsche ihr alles Gute 

für die Zukunft und den weiteren, gemeinsa-

men Weg – zum Wohle unserer niederbayeri-

schen Wirtschaft. n
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verschafft ihnen die TEBA. Mit ihrem Spezial-

gebiet Factoring sowie den weiteren Finanz-

dienstleistungen nimmt das Institut seinen 

Kunden finanzielle Sorgen ab und kümmert 

sich um eine stabile Liquidität, auf deren 

Basis sich unternehmerische Entscheidungen 

treffen lassen. Für mich hat die TEBA damit 

einen gewichtigen Anteil an der Erfolgsge-

schichte Niederbayerns – und selbstverständ-

lich längst auch darüber hinaus. 

ZUKUNFTSAUSBLICK

Ein 50-jähriges Jubiläum darf und soll Anlass 

sein, um zurückzublicken und die erreichten 

Erfolge zu würdigen. Wir wären aber keine 

Unternehmer, wenn wir nicht gleichzeitig 

den Blick nach vorne richten würden. Die 

niederbayerische Wirtschaft steht heute vor 

großen und nachhaltigen Herausforderun-

gen. Ich könnte hier eine lange Liste anfüh-

ren, von Digitalisierung über Bürokratiebelas-

tung, von Fragen der Energiepolitik bis zum 

Wandel der Mobilität. Doch ausgerechnet 

Claus Girnghuber, 
Vizepräsident der IHK 
Niederbayern und Vor-
sitzender des IHK-Gre-
miums Dingolfing-Landau
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ERFOLGSGESCHICHTEN 
 

Acht Jahre dauert die durchschnittliche Beziehung 
eines Kunden mit der TEBA. 

Viele unserer Kunden arbeiten auch bereits seit 
10, 15 und 20 Jahren mit uns zusammen. 

In einer Zeit der stetigen Veränderung und auf 
einem Markt mit starker Konkurrenz ist das eine 
Quote, auf die wir sehr stolz sind. Uns ist klar: 
Dass wir den Meilenstein „50 Jahre“ feiern können, 
haben wir unseren Kunden zu verdanken. 

Sie schenken uns tagtäglich das nötige Vertrauen, 
damit wir sie als Partner und Unterstützer auf ihrem 
Weg begleiten dürfen. 

Und weil wir selbst ja viel behaupten können, 
lassen wir am besten einige Vertreter des treuen 
Kundenstamms der TEBA selbst zu Wort kommen.

10
15
20
50

„Ich bin wirklich glücklich, dass die TEBA 

mit mir zusammenarbeitet, und würde 

jedem Handwerksbetrieb empfehlen, so 

früh wie möglich Factoring in Anspruch 

zu nehmen. In meinem Fall hätte ich mir 

bestimmt schon mindestens 20.000 Euro 

gespart, die jetzt weg sind. Geld, das ich 

so wieder reinarbeiten muss.“

Thomas Weber, Inhaber von Sanitär- und 

Heizungstechnik Weber

Als Installateur und Heizungsbaumeister 

gründete Thomas Weber im Jahr 2006 sei-

nen modernen Handwerksbetrieb in Faßberg 

in Niedersachsen und baute ihn seither stetig 

aus. Wie viele andere Handwerker hatte er in 

der Vergangenheit häufig mit offenen Kun-

denforderungen, nicht bezahlten Rechnun-

gen und gleichzeitig hohen Materialkosten 

bei seinen Händlern, die aufgrund mangeln-

der Liquidität nicht beglichen werden konn-

ten, zu kämpfen. Er erzählt, wie ihm TEBA 

FACTORING hierbei geholfen hat.

SMARTE LÖSUNG FÜR HANDWERKER 
 

08
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HERR WEBER, WAS WAR FÜR SIE DER 

ANLASS, FACTORING ZU NUTZEN? 

Ich habe einen sehr großen Kundenstamm. 

Und wenn man viele Kunden hat, dann ist es 

leider auch oft so, dass nicht alle Rechnun-

gen bezahlt werden oder zumindest nicht 

pünktlich. Wenn man aber zeitgleich Rech-

nungen für Materialkosten zu begleichen 

hat – die zum Beispiel bei Heizkesselanlagen 

nicht gerade gering sind – dann wird es 

früher oder später schwierig. Irgendwann 

hatte ich einfach keine Lust und auch keine 

Zeit mehr, mich mit offenen Forderungen 

oder Mahnungen rumzuärgern. Mir stand’s 

einfach schon „Oberkante Unterlippe“, wie 

man so schön sagt und da kam mir Factoring 

gerade recht.

WELCHE ERLEICHTERUNGEN HABEN SIE 

SO BEI DER TÄGLICHEN ARBEIT? 

Dadurch, dass sich die TEBA um das Forde-

rungsmanagement und das gesamte Mahn-

wesen kümmert, spare ich mir Zeit, Kosten 

und Nerven. So fällt eigentlich eine komplet-

te Bürokraft weg, für die sonst hohe Perso-

nalkosten anfallen würden. Außerdem macht 

es schon einen Unterschied, ob der Kunde 

eine Mahnung von mir bekommt oder von 

der TEBA Kreditbank. 

Seit ich Kunde bei der TEBA bin, gab es über-

haupt keine Probleme mehr mit unbezahlten 

Rechnungen. 

Der nächste Vorteil ist der ganze Stress, 

den man sich erspart. Ich habe den Rücken 

komplett frei und kann mich anderen Sachen 

zuwenden. Sachen, die für mich als Unter-

nehmer wirklich wichtig sind, wie Aufträge 

generieren, Übergaben machen, Verträge 

abschließen. 

Doch nicht nur das: Durch die Zusammen-

arbeit mit der TEBA habe ich einen enormen 

Zuwachs an Gewinn. Sollte ich also wirklich 

noch einen Bankkredit aufnehmen wollen, 

profitiere ich durch mehr Gewinn und höhe-

re Liquidität auch vom Factoring. 

Ich habe ein ganz anderes Rating bei der 

Bank und bekomme viel leichter einen Kredit 

– den ich aber derzeit gar nicht möchte. Der 

größte Vorteil von Factoring ist für mich, 

dass ich innerhalb von 24 Stunden das Geld 

meiner offenen Forderungen überwiesen 

bekomme. Wenn ich der TEBA zum Beispiel 

bis heute Mittag meine Rechnungen schicke, 

dann ist morgen früh um 6 Uhr mein Geld 

auf dem Konto. So habe ich natürlich Liquidi-

tät ohne Ende, kann Skontorabatte nutzen 

und das Geld für Investitionen einsetzen, die 

letztlich zu mehr Unternehmenswachstum 

verhelfen. 

WIE EMPFINDEN SIE DEN KONTAKT MIT 

IHREN ANSPRECHPARTNERN BEI DER 

TEBA? 

Bei der Zusammenarbeit gibt es wirklich 

nichts auszusetzen. Bisher hat alles immer 

super gepasst. Ich würde sogar so weit 

gehen und sagen, dass die TEBA für mich 

ein absoluter Glücksgriff war. Es passt von 

den Leuten her und es passt auch von den 

Kosten, weil die Gebühr ja wirklich im Skon-

tobereich liegt. 

WÜRDEN SIE FACTORING ANDEREN 

HANDWERKSBETRIEBEN EMPFEHLEN? 

Auf jeden Fall! Ich empfehle Factoring immer 

bewusst anderen Betrieben. Umso erstaun-

licher finde ich es, dass ich in meiner Um-

gebung keinen einzigen Handwerker kenne, 

der Factoring nutzt. Hätte mir jemand diesen 

Tipp zu Beginn meiner Selbstständigkeit 

gegeben, dann hätte ich das dankend an-

genommen und hätte die ersten Jahre ganz 

anders gearbeitet und mir viele Kosten für 

nicht bezahlte Rechnungen erspart. 

WARUM, GLAUBEN SIE, NUTZEN DANN 

NOCH ZU WENIG HANDWERKSBETRIEBE 

FACTORING? 

Also zum einen, weil man Factoring als 

Handwerker oft gar nicht so genau kennt. 

Man hört das vielleicht einmal in der Meister-

schule, aber im Detail geht dort niemand da-

rauf ein. So kann man sich natürlich schwer 

etwas darunter vorstellen. 

Und zum anderen, weil sich viele Unterneh-

mer nicht eingestehen wollen, dass sie Unter-

stützung benötigen könnten. Obwohl man 

sich im Klaren sein muss, dass Factoring rein 

gar nichts mit mangelnden Unternehmer-

fähigkeiten, Faulheit oder sonst irgendwas 

zu tun hat, sondern einfach mit Kunden, die 

ihre Zahlungen nicht begleichen – egal wie 

fleißig, genau oder kompetent man selbst als 

Unternehmer ist. Da geht es häufig ganz klar 

um falsche Scham. n
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„Wenn man jeden zweiten Nachmittag 

damit verbringt, Mahnungen zu schrei-

ben, weil Rechnungen nicht bezahlt 

werden, dann ist es Zeit, sich einen 

Factor zu nehmen. Die TEBA Kreditbank 

übernimmt seitdem das Mahnwesen für 

mich. Dadurch spare ich viel Zeit und vor 

allem Nerven.“

Stefan Daub,  

Inhaber von Eierschachteln24.de 

Stefan Daub handelt auf seinem Onlineshop 

mit hochwertigen Eierkartons und Eier-

schachteln und vertreibt diese von seinem 

Firmensitz in Nordrhein-Westfalen aus im 

deutschsprachigen Raum. Er verrät uns mehr 

über sein Geschäftsmodell und welche Vor-

teile ihm die Zusammenarbeit mit der TEBA 

bringt. 

HERR DAUB, WIE SIND SIE AUF DIE  

IDEE GEKOMMEN, SICH BEI IHREM 

HANDEL REIN AUF EIERSCHACHTELN  

ZU KONZENTRIEREN? 

Für den ersten Eindruck gibt es keine zweite 

Chance. Und jeder Produzent möchte doch, 

dass das Produkt beim Kunden gut an-

kommt. Eine hochwertige Verpackung hilft 

dabei und die Entscheidung ist komplexer, 

als man vermutet. Es macht einen wesent-

lichen Unterschied, wer die Eier produziert 

und wer die Eier kaufen soll. Bei Lieferung an 

Großverbraucher empfehlen wir Eierkartons 

aus Pappe oder Plastik für 30 Eier, Endver-

braucher – also normale Supermarktkunden 

– bevorzugen kleinere Mengen. Kunst-

stoffverpackungen sind Mehrwegprodukte, 

Pappe landet schneller im Mülleimer. Das 

muss man alles bedenken. Außerdem ver-

treiben wir auch Klebeetiketten, die Verbrau-

chern helfen, weitere Infos über das Produkt 

zu erlangen. Dazu gehören Angaben wie 

Gewichtsklasse, Mindesthaltbarkeitsdatum, 

Haltungsform der Hühner oder auch Tier-

schutz für Bruderhähne. 

UND WIE SIND SIE AUF DAS MODELL 

DER TEBA AUFMERKSAM GEWORDEN? 

Das war eigentlich rein zufällig. Ich habe 

mich schon längere Zeit mit dem Thema 

Factoring beschäftigt und als dann ein 

freundlicher Vertreter der TEBA Kreditbank 

angerufen hat, ging alles ganz schnell. Die 

Konditionen haben gepasst und der Vertrag 

war unterzeichnet.

WELCHE ERLEICHTERUNGEN BRINGT 

TEBA FACTORING IHNEN UND IHREM 

BETRIEB? 

Das Mahnwesen war einer der Hauptgründe, 

warum ich mich für Factoring entschieden 

habe. Ich muss mich nicht mehr stunden-

lang mit dem Schreiben von Mahnungen 

beschäftigen und habe wieder Zeit für das 

UNTERSTÜTZUNG FÜR EIN-MANN-BETRIEBE
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eigentliche Geschäft. Zudem haben Zah-

lungserinnerungen von der TEBA Kreditbank 

eine ganz andere Wirkung als von einem 

Ein-Mann-Betrieb. Sehen Kunden das Logo 

der TEBA auf der Mahnung, zahlen diese 

deutlich schneller. 

WO LIEGEN AUS IHRER SICHT DIE  

VORTEILE GEGENÜBER ANDEREN  

FINANZIERUNGSMÖGLICHKEITEN? 

Ich habe Erfahrung mit diversen Finanzie-

rungsmöglichkeiten gemacht, aber mit keiner 

war ich bisher so zufrieden wie mit Facto-

ring: Oft wurde ich vom unprofessionellen 

Service, von zu hohen Gebühren oder vom 

hohen administrativen Aufwand enttäuscht. 

Also biete ich mittlerweile über meinen On-

line-Shop wirklich nur noch Kauf auf Rech-

nung an. So habe ich als Sicherheit – sollten 

Kunden nicht zahlen – immer die TEBA 

Kreditbank an meiner Seite.

WAS UNTERSCHEIDET DIE TEBA VON 

ANDEREN ANBIETERN? 

Die TEBA Kreditbank gibt auch kleinen und 

mittleren Unternehmen die Chance, von 

Factoring zu profitieren. Während andere 

Anbieter einen Jahresumsatz von mindestens 

750.000 Euro voraussetzen, ist Factoring bei 

der TEBA bereits ab 50.000 Euro möglich. 

Außerdem verlangen andere Unternehmen 

eine Gebühr für die Bonitätsprüfung, auch 

das war bei der TEBA inklusive. Hier zahle 

ich wirklich nur meine All-inclusive-Gebühr 

ohne versteckte Kosten. Erst letzte Woche 

habe ich die TEBA einem Kollegen emp-

fohlen, der Probleme mit Zahlungsausfällen 

seiner Kunden hatte. Der Kundenservice der 

TEBA ist auch wirklich professionell. Ich habe 

eine Ansprechperson, mit der ich immer auf 

Augenhöhe kommunizieren kann. n

„Egal, ob Groß oder Klein, Start-up oder 

Mittelstand: Ich würde das Factoring der 

TEBA Kreditbank jedem Unternehmen 

empfehlen. Hier ist einfach Vertrauen 

da, man kennt sich persönlich und der 

Service ist wirklich auf Augenhöhe.“ 

Marco Spitlbauer, Geschäftsführer von  

„Die Spielplatzbauer“

Die Gründung eines Start-up-Unternehmens 

ist meist mit hohen Investitionen, schlechter 

Planbarkeit und hohem Risiko verbunden. 

Mit Factoring gewinnen gerade junge Betrie-

be an Flexibilität und Sicherheit. Marco Spitl- 

bauer, Gründer von „Die Spielplatzbauer“ mit 

Sitz im niederbayerischen Aufhausen, kennt 

diese Situation. Er montiert, wartet und baut 

mit seinen Mitarbeitern Spielplatzgeräte. 

Dabei liegt ihm besonders der Schutz der 

Umwelt und wenn möglich der Verzicht auf 

umweltschädigende Materialien am Herzen. 

Er ist seit knapp drei Jahren Kunde der TEBA 

Kreditbank und betont vor allem die bessere 

Planbarkeit dank des Factorings: „Wir haben 

dadurch mehr Liquiditätsspielraum und kön-

nen die Unternehmensentwicklung schneller 

und sorgenfreier vorantreiben.“

STARTHILFE FÜR START-UPS
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Hohes Maß an Unabhängigkeit

Beim Factoring sei man zudem weniger ab-

hängig als bei anderen Finanzierungsformen: 

„Bei einem Bankkredit habe ich einen hohen 

administrativen Aufwand und muss stetig 

Leistungsnachweise erbringen. Beim Facto-

ring hingegen kann ich mich sorgenfrei auf 

das Wesentliche, mein Geschäft, konzentrie-

ren“, so der Geschäftsführer. Die TEBA Kre-

ditbank verrechnet für die Factoring-Leistung 

lediglich eine einmalige All-inclusive-Gebühr 

pro Forderung. Die Gebühr liegt im Skonto-

bereich und deckt unter anderem folgende 

Factoring-Leistungen ab: Bonitätsabfragen, 

Kontoführung, Überweisungen, Mahnun-

gen, Bearbeitung in der Rechtsabteilung und 

Datenbereitstellung.

Wirtschaftlicher Erfolg

Factoring habe keineswegs etwas mit wirt-

schaftlicher Schwäche zu tun, ist Marco 

Spitlbauer überzeugt. Wenngleich er mit 

seinem Unternehmen wirtschaftliche Erfolge 

verzeichnen kann und seine Kunden stets 

pünktlich bezahlen, ist es eine Erleichterung, 

sich nicht noch zusätzlich um die Abwicklung 

des Forderungsmanagements kümmern zu 

müssen – so bleibt mehr Zeit für die Unter-

nehmensentwicklung und es sichert die Liqui-

dität für neue Investitionen. Für alle, die den-

noch eine diskrete Abwicklung bevorzugen, 

bietet die TEBA Kreditbank das sogenannte 

„stille Factoring“ an. Hierbei erfahren pünkt-

lich zahlende Kunden nichts vom Verkauf 

der Forderungen. Die Sorge, dass es beim 

Kunden einen schlechten Eindruck hinterlässt, 

wenn die Rechnungen nicht vom Betrieb 

selbst kommen, sondern von der Bank, ist 

damit entkräftet. Auf die Frage, ob Factoring 

in Zukunft seiner Meinung nach noch mehr 

an Relevanz gewinnen wird, antwortet Marco 

Spitlbauer mit einem klaren Ja. n
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WELCHEN BRANCHEN  
GEHÖREN UNSERE KUNDEN AN? 

 

AUS WELCHEN BUNDESLÄNDERN  
KOMMEN UNSERE KUNDEN? 

 

» Grundstoffgewerbe

»  Investitionsgüter  

produzierende  

Gewerbe

»  Verbrauchsgüter  

produzierende  

Gewerbe

VERARBEITENDES 
GEWERBE

» Investitionsgüter

» Vorleistungsgüter

» Gebrauchsgüter

» Verbrauchsgüter

HANDEL

»  Personenbezogen

» Sachbezogen

» Beratend

» Produktbegleitend

DIENSTLEISTUNGEN

»  Vorbereitende  

Baustellenarbeiten

» Bauinstallationen

»  Vermietung von  

Baumaschinen

»  Sonstige  

Baugewerbe

BAUGEWERBE/
HANDWERK

29,0 % 29,0 % 26,2 % 12,7 % 3,1 %

SONSTIGE

Bayern  37 %

Nordrhein-Westfalen  19 %

Baden-Württemberg  13 %

Niedersachsen  5 %

Sachsen  5 %

Hessen  4 %

Rheinland-Pfalz  4 %

Thüringen  3 %

Berlin  2 %

Brandenburg  2 %

Schleswig-Holstein  2 %

Hamburg  1 %

Mecklenburg-Vorpommern  1 %

Saarland  1 %

Sachsen-Anhalt  1 %

Bremen  0 %

» Landwirtschaft

»  Abwasserent- 

sorgung

»  Erziehung und 

Unterricht
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VON MENSCH ZU MENSCH 
 

Rundgang durch die TEBA 

„Herzlich willkommen bei der TEBA Kredit-

bank, mein Name ist Simone Kabalo, wie 

kann ich Ihnen helfen? Ja natürlich, das 

bringe ich gerne für Sie in Erfahrung. Dazu 

benötige ich bitte Ihre Kontaktdaten. Einen 

kleinen Moment, bitte!“ Simone tippt die 

nötigen Angaben in ihren Rechner, gibt dem 

Anrufer entsprechend Auskunft, verabschie-

det ihr Gegenüber auf der anderen Seite des 

Hörers freundlich und beendet den Anruf. 

Die 54-Jährige mit der warmen Ausstrahlung 

ist die Abteilungsleiterin des Telefon-Ser-

vice-Centers (TSC) in der TEBA und zu-

sammen mit ihrer Abteilung – sinnbildlich 

gesprochen – die Eingangstür der Firma. 

Zwischen 150 und 400 Anrufe erreichen 

die TEBA durchschnittlich pro Tag. Darunter 

Factoring-Kunden, Debitoren, aber auch alle 

Leute, die aus unterschiedlichsten Gründen 

die zentrale 0er-Nummer anrufen. „Man 

könnte sagen, wir sind die Firewall“, be-

schreibt Simone. „Wir filtern alle Anrufe raus, 

die wir selbst bearbeiten können. Die übri-

gen geben wir an die zuständigen Kollegen 

weiter.“ Damit muss das TSC eine der am 

besten informierten Abteilungen im Haus 

sein. Egal ob Systemneuerung, Kundenaktion 

oder technische Probleme – die Mitarbeiter 

im TSC wissen immer mit als Erstes Bescheid. 

Und sie brauchen viel Fingerspitzengefühl. 

Die Beweggründe für die Anrufe sind so 

unterschiedlich wie die Charaktere der Men-

schen, die hinter dem Hörer sitzen. „Ich habe 

gelernt, nichts persönlich zu nehmen“, sagt 

Simone und lacht. „Wir behandeln jeden 

gleich respektvoll. Über die eigene Stimme 

und Sprache kann man viel beeinflussen. 

Und wenn der Anruf vorbei ist, ist der 

Mensch im Idealfall viel besser gelaunt, weil 

er das Gefühl hat, ihm wurde zugehört und 

weitergeholfen.“ Man merkt: Simone steht 

zu 100 Prozent hinter dem Service-Gedanken 

ihrer Abteilung. 

Was man auf den ersten Blick nicht ahnt: In 

dieser Abteilung sind gerade zwei Gegensät-

ze vereint: die jüngste Mitarbeiterin und der 

älteste Mitarbeiter. Raimund Csokan ist gebo-

ren im Februar 1957 und damit – wenn man 

so frei sein darf – auf dem Papier der älteste 

Kollege. Er scheint ein Mann der Extreme zu 

sein, denn er ist 1977 der Firma beigetreten, 

Simone Kabalo,  
Abteilungsleitung  
Telefon-Service-Center
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nur fünf Jahre nach der Gründung, und damit 

gleichzeitig einer der langjährigsten Mitarbei-

ter. Er erinnert sich mit einem Schmunzeln: 

„Ich hätte mir nie vorstellen können, so lange 

im Büro zu arbeiten. Ich wollte eigentlich 

immer zur Polizei oder zum Forstamt.“

Er hat die Entwicklung der Firma miterlebt 

von gut 20 Mitarbeitern in den Anfängen bis 

jetzt, wo die Belegschaft fast das Zehnfache 

zählt, mit acht Geschäftsführern und den 

Einstieg in verschiedenste Geschäftsfelder. 

Wenn man ihn fragt, war das Erfolgsgeheim-

nis der TEBA immer, innovativ zu sein und 

ihr Fundament nicht nur auf einen oder zwei 

Füße zu stellen, sondern auf mehrere. 

Und diese Innovation hieß auch oft, un-

konventionell zu sein. Dazu kann Raimund 

viele Anekdoten erzählen, zum Beispiel vom 

ersten Geschäftsboom der TEBA, als sie in 

den 80er-Jahren in die Rentenvorfinanzie-

rung investierte und er mit seinen Kollegen 

die Rentenbescheide selbst zu den Flughäfen 

fuhr für die ausländischen Arbeitskräfte aus 

der Türkei, Griechenland und Italien, weil die 

Post zu lange gebraucht hätte. Oder als der 

oberste Grundsatz bei der Lohnsteuervor-

finanzierung für die Leute noch „Nur Bares 

ist Wahres“ war und die TEBA-Mitarbeiter 

dafür dann auch mal 200.000 Mark in einer 

Bahlsen-Tüte transportiert haben. Alles un-

vorstellbar heute, aber damals hat es funktio-

niert und Raimund denkt gerne dran zurück: 

„Die Zeit ist schnell vergangen, weil’s einfach 

auch schön war. Ich kann ehrlich sagen: Die 

TEBA ist für mich nicht nur mein Arbeitgeber, 

sondern meine Heimat.“ 

Selina Kümpfbeck ist Auszubildende zur 

Kauffrau für Büromanagement und hilft den 

Kollegen im TSC mit allen Aufgaben, die 

rund um die Abteilung anfallen, zum Beispiel 

beim Archivieren. Geboren am 18. August 

2005 ist sie aktuell das Nesthäkchen der 

Firma. Gut zu wissen – meint die 16-Jährige. 

Im Arbeitsalltag gespürt hat sie diesen Alters-

unterschied noch nie: „Ich kann mit allen 

Leuten hier Gespräche auf Augenhöhe füh-

ren. Ich finde es sehr schön, von der Erfah-

rung der älteren Kollegen zu profitieren. Und 

dass viele schon so lange Jahre bei der Firma 

arbeiten, gibt mir ein Gefühl der Sicherheit. 

Das zeigt mir: Die TEBA ist eine Firma, mit 

der man bis in die Rente gehen kann.“ Der 

Generationenmix scheint also zu gelingen. 

Beim Verlassen des TSC-Büros fällt der Blick 

auf den Bildschirm der Überwachungskamera 

im Foyer des Gebäudeteils namens Rundbau. 

Von der Lindenstraße aus als Erstes sichtbar 

ist das Foyer der Empfangsraum für externe 

Besucher und ein guter Startpunkt, um sich 

weiter durch das Haus zu bewegen.

Der Weg im Erdgeschoss führt uns zuerst 

vorbei an der Stabsstelle Personal. Hier liegt 

die Verwaltung und Bearbeitung aller Daten, 

Aufgaben und Anliegen, die rund um die 

Personen der TEBA anfallen. Auch die Steue-

rung und Weiterentwicklung des Ausbil-

dungskonzeptes ist hier angesiedelt. Das be-

deutet also, viele Menschen und noch mehr 

Interessen unter einen Hut zu bringen. Die 

Kollegen der Betriebsorganisation in den 

Büros dahinter haben eine ähnliche Funktion, 

allerdings weniger auf Menschen als vielmehr 

auf Abläufe bezogen. Wenn man die TEBA 

als in sich geschlossenes System betrachtet, 

managen sie die interne Organisation und 

Prozesse, um die Arbeitsabläufe für alle ideal 

zu gestalten. 

Im ersten Stock hat das Geschäftsführer-

Duo Claudia Engemann und Alexander Ries 

seine Büros zusammen mit der Geschäfts-

führungsassistenz. 

Geht man in den zweiten Stock, steht man 

zuerst einmal vor der kompletten Werbemit-

telsammlung der TEBA. Von Kugelschreibern 

über Tassen bis hin zu Eiskratzern ist man 

versucht, sich zu bedienen. Doch das sind 

nur die offensichtlichsten Arbeitsresultate  

der Abteilung Marketing & Innovation.  

Selina Kümpfbeck, Aus-
zubildende zur Kauffrau 

für Büromanagement

Wir sind alle Blätter an einem Baum, 
keins dem anderen ähnlich, das eine 
symmetrisch, das andere nicht, und  
doch alle gleich wichtig dem Ganzen. 

Gotthold Ephraim Lessing, Philosoph, 1729 – 1781 

Alexandra Lulla, Abtei-
lungsleitung Marketing  
& Innovation und  
E-Commerce Factoring
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Im Gespräch mit Abteilungsleiterin Alexandra 

Lulla wird deutlich: Hier steckt noch einiges 

mehr dahinter. „Ich würde uns als Knoten-

punkt beschreiben“, meint die 51-Jährige. 

„Wir werden an allen Stellen tätig, an denen 

irgendeine Art von Kommunikation geschieht 

und es darum geht, das Unternehmen nach 

außen und innen kreativ darzustellen.“ 

Das Marketing greift also sehr unterschied-

liche Momente des Produktes Factoring auf. 

Ganz am Anfang steht die Neukundenge-

winnung zum Beispiel über Telefonakquise 

und andere Werbemaßnahmen. Ebenso ist 

es wichtig, Erfolge nach außen zu transpor-

tieren und – noch wichtiger – kontinuierlich 

den Standpunkt der TEBA zu prüfen und wie 

wir uns vom Wettbewerb abgrenzen können. 

Sozusagen immer eine Nasenlänge voraus. 

Deswegen auch der Teil mit der „Innovation“ 

im Abteilungsnamen und die Verantwortung 

für das Produktmanagement. Oftmals schla-

gen hier mögliche neue Geschäftsideen ihre 

Wurzeln. Ein gutes Beispiel dafür: die Ab-

teilung E-Commerce Factoring – ebenfalls 

von Alexandra geleitet – und das Produkt 

TEBA PAY. Diese Lösung bietet Händlern mit 

einem Onlineshop für Firmenkunden (B2B) 

Absicherung bei Kauf auf Rechnung an. 

Etwas, das es vor TEBA PAY in weiterer Ver-

breitung nur für Endverbraucher gab.

Alexandra durfte in ihren zehn Jahren bei der 

TEBA schon öfter rohe Ideen auf dem Weg 

zu tragfähigen Geschäftsmodellen mitgestal-

ten: „Diese Denke des stetigen Hinterfragens 

und die Suche nach Nischen ist für mich das, 

was die TEBA von einer klassischen Bank 

unterscheidet. Das Tolle daran: Der Prozess 

ist nie abgeschlossen.“ 

Mit im zweiten Stockwerk des Rundbaus sitzt 

die Vertriebsunterstützung. Abteilungs-

leiterin Katrin Sepp bearbeitet mit ihren Mit-

arbeitern hier alle sogenannten Neuanfragen, 

die hoffentlich mal zu Neukunden der TEBA 

werden. „Eine zentrale Frage für uns ist die 

Herkunft unserer Interessenten: Kommen sie 

von der Telefonakquise, von unseren Koope-

rationspartnern und Vermittlern oder haben 

sie eine Anfrage über das Kontaktformular 

unserer Homepage gestellt? Je nachdem 

haben die Leute ganz unterschiedliche Infor-

mationsstände zum Thema Factoring und es 

ist unsere Aufgabe, sie da abzuholen und im 

Idealfall auf dem Weg zum Vertragsabschluss 

zu begleiten“, beschreibt die 42-Jährige. 

Das bedeutet für die Kollegen der Ver-

triebsunterstützung viel Papierkram und 

Vermittlungsarbeit. Sie prüfen die betriebs-

wirtschaftlichen Unterlagen der Firmen, 

holen fehlende Auskünfte von Banken und 

Steuerberatern ein und stimmen sich dabei 

regelmäßig mit den Kollegen der Regionalbe-

ratung im Außendienst ab. Katrin gefällt die 

Abwechslung daran: „Genauso wie jede Fir-

ma anders ist, ist es auch jede Anfrage. Eines 

haben aber alle gemeinsam: Die Firmenin-

haber geben sensible private und dienstliche 

Daten an uns weiter und uns ist bewusst, 

dass sie uns damit einen großen Vertrauens-

vorschuss schenken. Dafür sind wir dankbar.“ 

Bei der Vertriebsunterstützung finden auch 

die Kollegen der Regionalberatung ihren 

Arbeitsplatz. Wenn sie mal im Haus sind, 

denn sie sind vielmehr im Außendienst unter-

wegs. Eingeteilt in verschiedene Postleitzah-

lengebiete, abgestimmt auf ihren Wohnort, 

versuchen sie in ganz Deutschland Kontakte 

zu knüpfen für ebenjene Neuanfragen, die 

die Vertriebsunterstützung bearbeitet. In den 

meisten Fällen sind die Regionalberater also 

die ersten TEBA-Vertreter, die der potenzielle 

Kunde zu Gesicht bekommt. „Wir haben so 

gesehen eine Schlüsselposition inne, weil 

uns die Firmeninhaber Tür und Tor öffnen“, 

sagt Regionalberater Josef Reisner, der die 

Gebiete rund um München, Augsburg und 

Ulm betreut. 

Vom Erstkontakt über Konditionsverhand-

lungen bis zum Vertragsabschluss ist es 

Katrin Sepp,  
Abteilungsleitung  

Vertriebsunterstützung 
Factoring

Josef Reisner, 
Regionalberatung & 
Vermittlung Factoring

Wie jede Firma besteht 
auch die TEBA aus ver-
schiedenen Geschäfts-
einheiten, die sich wie 
Puzzleteile ergänzen.

n  2 Ressorts 

- Markt 

- Marktfolge & Betrieb

n  5 Bereiche 

- Markt E-Commerce &  

  Business Development 

- Markt Factoring 

- Marktfolge & Recht 

- Gesamtbank-Steuerung  

  & Finanzen 

- Operations

n 14 Abteilungen

n 4 Stabsstellen 
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ein weiter Weg. Er sieht die Funktion des 

Außendienstes so: „Wir sind die mensch-

liche Komponente hinter den rechtlichen 

Bestimmungen. Das ist meiner Meinung nach 

eine der größten Stärken, die wir uns immer 

bewahrt haben und hoffentlich auch weiter 

bewahren werden.“ Es bewahrheitet sich 

also der Spruch: Vertrieb heißt zuhören. Auf 

sein Gegenüber einzugehen und es individu-

ell zu beraten, ist das A und O. 

Die Regionalberaterin Brigitte Schweiger ist 

schon seit 1999 bei der TEBA und hat fast 20 

Jahre in einer Zweigstelle gearbeitet, die nach 

der Schließung durch die mobilen Außen-

dienstler ersetzt wurde. Der Grundgedanke 

war seit jeher derselbe: die Verwirklichung 

des direkten Kunden-Bank-Verhältnisses. Der 

Einsatz der Regionalberater nach Gebieten 

angepasst auf ihre Heimatorte ist für Brigitte 

mehr als positiv: „Es macht den Zugang und 

den Aufbau persönlicher Beziehungen zu 

den Kunden viel leichter, wenn man Ge-

meinsamkeiten und Gesprächsstoff mit den 

Leuten entdeckt.“ 

Sie selbst ist in der Passauer und Regens-

burger Gegend angesiedelt und neben den 

offiziellen Vorbereitungen versucht Brigitte 

vor jedem Termin, sich zum Beispiel über 

den Internetauftritt der Firma ein Bild zu 

machen, wer und was sie da erwartet. Ihre 

Erfahrung ist: „Für einen Ein-Mann-Hand-

werksbetrieb muss es schnell gehen, so 

einfach wie möglich sein und das Interesse 

ist meistens, wie Factoring den Arbeitsalltag 

praktischer machen kann. Größere Betriebe 

sind ganz anders organisiert. Im Gespräch 

sind oft neben dem Inhaber die Buchhalterin 

und der Steuerberater dabei. Das ist natür-

lich schwieriger, weil man mehr Personen auf 

einen Nenner bringen muss.“ Und trotz aller 

Vorbereitung kann es passieren, dass der Ein-

druck getäuscht hat, ein Termin ganz anders 

verläuft und dann müssen die Regionalbera-

ter improvisieren. Herausfordernd? Definitiv 

ja. Aber das macht den Reiz des Jobs aus, da 

sind sich Brigitte und Josef einig. 

Nachdem der Rundbau mit seinen kreisför-

mig angeordneten Räumen seinem Namen 

alle Ehre gemacht hat, gehen wir mit einem 

leichten Schwindelgefühl durch den gläser-

nen Verbindungsgang in den Altbau und 

werden auf den Boden zurückgeholt. Der 

historischste Gebäudeteil der TEBA kann 

sein Alter nicht verleugnen: Trotz der mo-

dernisierten Einrichtung riecht es nach Erde, 

Papier, Staub – nun, eben nach Historie.  

Und doch repräsentiert das erste Büro die 

Jetzt-Zeit wie kein anderes. Hier sitzt der  

IT Betrieb & Support. 

Beim Vorbeigehen sieht man glänzende 

Windungen von schwarzen Kabeln, dick und 

dünn und einen großen Bildschirm mit einem 

Spiraldiagramm in Grün, Gelb, Orange und 

zum Glück ohne Rot. Das ist der Monitor, der 

die Betriebssysteme der TEBA überwacht – 

und Rot heißt Probleme. Draußen am Gang 

schwirrt Gerätesurren in der Luft wie ein Bie-

nenschwarm, doch im nächsten Büro beim 

Applikations- & Datenmanagement ist es 

still. Wandbilder von tropischen Stränden und 

Meeren, Berg- und Seepanoramen schicken 

Lydia Wallner,  
Applikations- &  
Datenmanagement 

Brigitte Schweiger,  
Regionalberatung & 

Vermittlung Factoring
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einen auf Gedankenreise. Und auch die Mit-

arbeiter, die hier sitzen, tauchen gedanklich 

in andere Welten ab, allerdings in digitale. 

Lydia Wallner kennt das technische Skelett 

der TEBA in- und auswendig und könnte 

– so wird es gemunkelt – mit einem Hand-

griff den ganzen Betrieb lahmlegen. „Ja, das 

könnte ich wohl. Aber ich will’s nicht“, sagt 

die 59-Jährige und lacht. Sie ist seit 34 Jah-

ren bei der TEBA, 1997 ist sie als Quereinstei-

gerin in die damalige EDV-Abteilung gewech-

selt. Heute schreibt sie individuell angepasste 

Anwenderprogramme, betreut eingekaufte 

Fremdprogramme und hilft den Kollegen 

anderer Abteilungen bei technischen Proble-

men. Lydias Motto dabei: Für jede Frage gibt 

es eine Antwort, für jede Herausforderung 

eine Lösung. „Programmiersprache macht 

es möglich, dass man aus dem Nichts etwas 

erschaffen kann. Das hat mir schon immer 

Spaß gemacht“, sagt sie. 

Die IT verkörpert wie kaum eine andere 

Abteilung die Entwicklung der TEBA. Die 

fortschreitende Digitalisierung der vergan-

genen Jahrzehnte hat die Firma vor große 

Herausforderungen gestellt. Diesen Wandel 

mitzugehen, hat viel Veränderung in anderen 

Abteilungen angestoßen. Arbeitsabläufe, 

für die früher Berge von Akten durch viele 

Hände gingen, laufen heute rein digital und 

automatisiert. Entsprechend haben sich viele 

Zuständigkeiten verschoben, die Aufgaben-

stellungen sind spezieller geworden. Ein 

Trend, der sich fortsetzt.

Lydias Kollege Florian Haas im Büro gegen-

über beschäftigt sich aktuell mit dem Aufbau 

und der Strukturierung eines TEBA-Daten-

haushalts und in diesem Zusammenhang 

auch mit der Frage: Lässt das Factoring-

Modell noch mehr Digitalisierung zu? Die 

Antwort für Florian ist ein klares Ja – wenn 

man es richtig angeht. Der 35-Jährige erklärt: 

„Mit unserem jetzigen Datenbestand haben 

wir einen soliden Rohbau. Aber die Innenar-

chitektur fehlt noch. Je mehr Informationen 

wir über unsere Kunden haben und je besser 

diese verknüpft sind, umso qualitativer kön-

nen wir sie betreuen. Mehr proaktiv, weniger 

reaktiv.“ Ein denkbares Mittel zum Beispiel: 

eine TEBA-App. Klingt wie Zukunftsmusik 

und ist dennoch nicht unmöglich. 

Auf dem Weg in den ersten Stock vorbei 

an den deckenhohen und wandfüllenden 

Regalen der Buchhaltung mit Ordnern über 

Ordnern als externes Gedächtnis der TEBA 

führt der Weg zu zwei Abteilungen, die für 

die Steuerung der Vorgänge in der gesamten 

Bank zentral sind: Controlling & Meldewe-

sen sowie Rechnungswesen & Finanzen. 

Im Büro von Enrico Koch, Leiter der zweiten 

Abteilung, fallen dem Besucher zuerst einmal 

die handschriftlichen Schaubilder mit Rech-

nungen und Kalkulationen auf. Gedanken-

gänge aus dem Kopf heraus an die Wände 

projiziert. Zahlen-Jonglage ist Enricos Metier: 

„Mir hat schon immer gefallen, dass dar-

an nichts Auslegungssache ist. Zahlen sind 

etwas Handfestes, woran man sich festhal-

ten kann. Entweder sie stimmen oder eben 

nicht.“ 

Doch die Abteilung tut mehr, als Sachver-

halte zu berechnen. „Viele Kollegen können 

sich nicht so wirklich vorstellen, was wir 

machen. Aber wenn wir es irgendwann nicht 

mehr machen würden, dann würden sie es 

merken“, erklärt Enrico lachend. Ihre zent-

rale Aufgabe ist, diese Berechnungen in die 

aufsichtsrechtlichen und gesetzlichen Vor-

gaben einzuordnen, denen die TEBA als Bank 

unterliegt. Wenn die Bilanzen nicht stimmen, 

könnte zum Beispiel die Geldfreigabe für die 

Kunden ins Stocken geraten – und das will 

keiner. Also eine tagtägliche Verantwortung, 

die in der Vergangenheit nicht gerade leich-

ter geworden ist. Durch medienwirksame 

Skandale wie Wirecard und den CumEx-Files 

nimmt die Regulatorik immer mehr zu. 

Auch ein Stockwerk weiter oben kennt man 

sich mit Regulatorik aus. Ersin Cetin ist Be-

reichsleiter Marktfolge & Recht und „mit 

Doppelherz unterwegs“, wie er selbst sagt. 

Enrico Koch, 
Abteilungsleitung Rech-
nungswesen & Finanzen

Florian Haas und  
Albert Maidl,

Applikations- & 
Datenmanagement 

Ersin Cetin, 
Bereichsleiter 
Marktfolge & Recht 
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„Die Aufgabe meiner Fachabteilungen kann 

man so beschreiben: Wir versuchen, mehr 

Umsatz für die TEBA zu generieren, aber mit 

dem geringstmöglichen Risiko.“ 

Risiko ist ein gutes Stichwort: Maßgeblich für 

Ersins Wirkungskreis sind einerseits die soge-

nannten MaRisk. Ausgeschrieben „Mindest-

anforderungen an das Risikomanagement“ 

sind das Verwaltungsanweisungen, die die 

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-

aufsicht (BaFin) für das Risikocontrolling in 

deutschen Kreditinstituten festlegt. „Man 

könnte es auch die Banken-Bibel nennen 

und weil die TEBA eine Bank ist, gelten diese 

Gebote auch für uns.“ Entsprechend fällt in 

diesen Bereich also auch die Rechtsabteilung 

in Altenbuch, der wir später noch einen Be-

such abstatten.

Andererseits betreut Ersin aber auch die 

Stabsstelle Compliance & Beauftragte. Die 

Mitarbeiter hier beantworten Fragen von 

Kollegen zu Themen wie Geldwäsche und 

Datenschutz. „Ich sehe die Rechtsabteilung 

als Dienstleistung der TEBA und den Bereich 

Compliance als Beratung auf Augenhöhe“, 

sagt Ersin. Für die Kollegen bedeutet das 

eine ständige Suche nach Kompromissen. 

Und auch wenn es für Laien oft so wirkt, 

als wären Recht und Gesetz in Stein gemei-

ßelt: „Auch hier gibt es Veränderung und 

die kleinste Neuheit kann schon komplette 

Arbeitsprozesse beeinflussen. In Deutschland 

wird immer mehr immer detaillierter rechtlich 

geregelt. Das ergibt für uns immer wieder 

neue Handlungsfelder und die Aufgabe, die-

se in die Strukturen der Firma einzugliedern.“ 

Wir verlassen den Altbau durch die Ver-

bindungstüren, für die das Gebäude zum 

zweiten Mal Ziegel lassen musste, nämlich 

als die TEBA wieder aus allen Nähten platzte 

und 2013 der Neubau angegliedert wurde. 

Im ersten Büro auf der linken Seite hört man 

Telefonklingeln im Minutentakt, ein Hinweis 

darauf, dass jemand sehr gefragt ist. Hier 

sitzen Ronny Tobias und Thomas Richter, 

die eigentlich eine eigene Abteilung haben 

müssten namens „Männer für alle Fälle“.

Angegliedert an die Betriebsorganisation 

kümmern sie sich um das Facility Manage-

ment und alle Aufgaben, die rund um die 

TEBA halt so anfallen – und das sind einige.

Beim ersten Gang in den Raum sieht man zu-

erst einmal gelb, nämlich Türme von gelben 

Postkisten, und die große Maschine, die bis 

zu 5.000 Briefe in der Stunde falten, kuver-

tieren, verkleben und frankieren kann. Eine 

zentrale Aufgabe ist also die Post, doch die 

beiden kümmern sich zum Beispiel auch um 

Kurierfahrten, Gebäudereparaturen, Pflege 

der Außenanlagen, Brandschutz, Alarman-

lagen, Weihnachtsdekoration und und und. 

Seit der Pandemie fungieren sie sogar als 

Corona-Teststation. 

Ronny sagt: „Einen normalen Arbeitsalltag 

gibt es für uns eigentlich nicht. Wir haben 

zwar bestimmte Aufgaben, die sich immer 

wiederholen, aber je nach Tag, Jahreszeit 

und Geschehnissen kann immer was da-

zwischen- und überraschend aufkommen.“ 

Thomas ergänzt: „Das macht es so abwechs-

lungsreich. Wo andere Kollegen den ganzen 

Tag am Schreibtisch sitzen, sind wir sowohl 

drinnen als auch draußen unterwegs.“ Ent-

sprechend kennen sie die meisten Mitarbeiter 

sowie das Gebäude bis in die kleinste Ecke. 

Bei der Frage, ob sie irgendwelche Insider-

infos über die TEBA haben, die sonst keiner 

kennt, lachen sie: „Sicher, aber bei uns ist 

jedes Geheimnis sicher, wir verraten nix.“ 

Und wieder klingelt das Telefon. Da wollen 

wir nicht länger stören.

Die Treppe führt uns hoch in den ersten 

Stock, vorbei am großen Sitzungssaal. Hier 

in diesem Raum mit der grün bewachsenen 

Ronny Tobias und  
Thomas Richter, Betriebs-
organisation und Facility 
Management

Vertretene 
Nationalitäten  

bei der TEBA
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Wand werden oft weisungsgebende Ent-

scheidungen getroffen und Projekte geplant. 

Neue Ideen müssen es immer erst einmal aus 

diesen Türen rausschaffen. 

In den Büros linker Hand hinter dem Sit-

zungssaal findet man die Kundenbe-

treuung. Neben den Regionalberatern im 

Außendienst und der Vertriebsunterstützung 

bilden diese Kollegen die dritte Säule der 

direkten Ansprechpartner für die Factoring-

Kunden. Hier dürfen wir Michaela Raster als 

Abteilungsleiterin und Manuel Espertshuber 

über die Schulter schauen. Sie sind beide 

schon seit über 15 Jahren bei der TEBA tätig 

und kennen ihre Kunden in- und auswen-

dig. Obwohl das Betreuungskonzept ganz 

groß geschrieben wird, das einen gewissen 

Niveaustandard sicherstellen soll, ist es den 

beiden Kollegen wichtig, ihre individuelle 

Persönlichkeit einzubringen. 

„Es ist immer unser Ziel, in Zusammenarbeit 

mit anderen Abteilungen jedes Problem zu 

lösen und möglichst alle Kundenwünsche 

wahr werden zu lassen“, sagt Manuel. Die 

steigende Kundenzahl der TEBA bringt dabei 

auch Herausforderungen mit sich: „Mir als 

Abteilungsleiterin ist sehr wichtig, dass wir 

immer menschlich bleiben und den Kun-

den nicht zu einer reinen Nummer werden 

lassen“, so Michaela. Ihr Mittel zum Zweck 

dabei: Ehrlichkeit und zwar von allen Seiten. 

„Nur wenn der Kunde ehrlich zu uns ist und 

wir auch intern Schwierigkeiten und Ver-

besserungspotenzial ehrlich thematisieren 

können, ist eine ideale Betreuung und auch 

Weiterentwicklung möglich.“ 

Bei so viel persönlichem Kontakt bleibt es 

nicht aus, dass man eine Bindung zu seinen 

Kunden aufbaut. „Das größte Kompliment ist 

für uns, wenn der Kunde merkt, dass er uns 

was wert ist und wir ein herzliches Danke zu 

hören bekommen“, findet Manuel. 
Menschen hinter der TEBA

Stand 04/2022
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Michaela Raster, 
Abteilungsleitung 
Kundenbetreuung Factoring

Manuel Espertshuber, 
Kundenbetreuung  
Factoring
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Auf der rechten Seite des Gangs sitzt Mar-

kus Perl vom Rechnungsankauf, Abteilung 

Produktion Factoring. Er und seine Kolle-

gen sind dafür zuständig, die Rechnungen, 

die die Factoring-Kunden einreichen, zu 

bearbeiten und im Idealfall für die Buchung 

durchzuwinken sowie Gutschriften und 

Stornos zu verrechnen. Und zwar so schnell 

wie möglich, damit nachmittags pünktlich 

das Geld an die Kunden ausgezahlt werden 

kann. „Man könnte uns als die ausführende 

Hand für den Kunden bezeichnen“, meint 

Markus. „Das Schwierigste daran ist, diese 

große Menge in immer gleichbleibend guter 

Qualität abzuwickeln.“ Wir sprechen hier 

immerhin von circa 3.000 bis 12.000 Rech-

nungen pro Monat, je nach Teamgröße. Und 

wenn die Belegverarbeitung stockt, zieht das 

für den ganzen Betrieb Folgen nach sich. 

Doch mit Multitasking unter Zeitdruck kennt 

sich Markus aus, er bedient nebenbei näm-

lich auch noch auf Volksfesten und restau-

riert mit seinem Vater Oldtimer. Drei Jobs, die 

scheinbar so gar nichts miteinander zu tun 

haben und doch, die Mischung macht’s. „So 

habe ich den perfekten Ausgleich und kann 

mit meinen Kollegen hier für die Kunden 

die nötige Sicherheit an den Tag legen. Das 

repräsentiert übrigens auch das 50-jährige 

Firmenjubiläum für mich. Sicherheit für uns 

und unsere Kunden“, meint der kontakt-

freudige 32-Jährige. 14 Maßen Bier auf dem 

Volksfest tragen oder 200 Rechnungen für 

die Kunden freigeben, das macht für Markus 

keinen Unterschied. Wichtig ist nur, dass 

nichts danebengeht. 

Im zweiten Stock ist das Büro von Markus‘ 

Abteilungsleiterin Dunja Berger, die neben 

der Abteilung Produktion Factoring  

auch die Abteilung Risikomanagement 

Factoring leitet. Damit hat sie die tägliche 

Abwicklung des Factoring-Geschäfts mit den 

Bereichen Belegverarbeitung, Zahlungsein-

gang und Zahlungsvereinbarungen sowie 

Einleitung Inkasso, die Risikoüberwachung 

mit der Kundenanalyse und den Risiko-

managern und das Vertragswesen für die 

Factoring-Bestandskunden unter sich. „Die 

Herausforderung im Risikomanagement ist 

es, täglich den Spagat zwischen Risiko und 

Kundenzufriedenheit zu schaffen. Dafür müs-

sen die Mitarbeiter die Sachverhalte objek-

tiv beurteilen“, so Dunja. Das Ziel ist dabei 

immer, das Risiko für das Unternehmen so 

gering wie möglich zu halten. Und dennoch: 

„Das große Plus der TEBA im Gegensatz zu 

anderen Factoring-Gesellschaften ist, dass 

wir für unsere Kunden viel außerhalb des 

Standards möglich machen.“ 

Unser nächster Halt im Landauer Firmen-

gebäude ist der dritte Stock im Neubau, 

der baulich höchste Punkt der TEBA. Viele 

Mitarbeiter kommen regelmäßig in dieses 

Stockwerk, um ihr Know-how zu erweitern, 

da sich hier der IT-Schulungsraum befindet. 

Außerdem sitzt hier die Abteilung Markt-

folge Kredit & Limitsteuerung. Ihre 

Hauptzielgruppe sind die Debitoren, also die 

Kunden unserer Factoring-Kunden. Zu ihren 

Aufgaben gehören Bonitätsprüfungen, Ver-

waltung von Krediten und Limitprüfungen 

von Debitoren in Deutschland und darüber 

hinaus. Viele der TEBA-Kunden haben ihren 

Sitz zwar in der BRD, treiben aber Han-

del mit Kunden im Ausland. Um trotzdem 

finanzielle Sicherheit zu erlangen, bietet sich 

Export-Factoring als Finanzierungsinstrument 

an. Die Länderliste kann auf der Homepage 

der TEBA eingesehen werden und ist (fast) 

grenzenlos. 

Dunja Berger, 
Abteilungsleitung 
Risikomanagement 
Factoring und Produktion 
Factoring

Die Menschen bauen zu viele Mauern 
und zu wenig Brücken.

Isaac Newton, Naturwissenschaftler, 1643 – 1727

Markus Perl, 
Rechnungsankauf

Die kleinste Bewegung ist für  
die ganze Natur von Bedeutung; 
das ganze Meer verändert sich, 
wenn ein Stein hineingeworfen wird.

Blaise Pascal, Mathematiker, 1623 – 1662
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Als letzter Landauer Kollegin statten wir 

Marianne Kleebauer einen Besuch ab. Die 

59-Jährige kümmert sich um die Einleitung 

von Inkassoverfahren, also die gerichtliche 

Beitreibung fälliger Forderungen. Ein oft 

heikles Thema und umso wichtiger für die 

Factoring-Kunden. Für sie ist es oft eine gro-

ße Erleichterung, dass sie in diesem Prozess 

von der TEBA Unterstützung bekommen. Die 

dritte Mahnung ist raus und der Debitor hat 

immer noch nicht gezahlt, dann tritt Mari-

anne auf den Plan: „Da man jetzt von einer 

Zahlungsunwilligkeit ausgehen muss, fordern 

wir von unseren Factoring-Kunden den ur-

sprünglichen Auftrag und die dazugehörige 

Rechnung an.“ Das gibt dem Factoring-Kun-

den auch nochmal die Chance, mit seinem 

Debitor in Verbindung zu treten und die 

Angelegenheit zu klären. Gelingt das nicht, 

wird der Fall für die Rechtsabteilung vorberei-

tet und im letzten Schritt übergeben. „Rein 

neutral gesehen wäre es also besser, wenn 

wir in dieser Abteilung hier keine Arbeit 

hätten, aber manchmal lässt es sich nicht ver-

meiden“, meint Marianne.

Aus diesem Grund folgen wir dem Weg des 

Produktes in die Zweigstelle nach Altenbuch 

bei Wallersdorf. Dort, in der Unteren Kirch-

straße, sitzt die Rechtsabteilung der TEBA 

relativ versteckt im Gebäude hinter der ehe-

maligen VR-Bank-Geschäftsstelle. Einmal rum 

ums Eck und hoch in den ersten Stock und 

schon steht man vor dem Büro von Manu-

ela Kulzer. Als groß gewachsener Mensch 

kommt man hier nur mit eingezogenem Kopf 

heil durch den Türstock. Altbau eben. „Für 

mich ist es perfekt“, lacht die 41-Jährige, die 

in ihrem Büro gerade eine Teambesprechung 

hat mit zwei ihrer Mitarbeiter: Julian Strau-

binger und Bernhard Eigner. 

Genauso wie Marianne bilden die Kollegen 

hier einen der letzten Bausteine im Prozess-

kreis Factoring. Doch das macht sie nicht 

weniger wichtig. Ihre Aufgabe ist es zu 

klären, wo was falsch gelaufen ist – gibt es 

eine Reklamation, kann der Kunde nicht 

zahlen oder will er nicht? – und bei Bedarf 

das Klageverfahren zu begleiten und das 

Geschäftsführer 
1 Frau, 1 Mann

Bereichsleiter 
6 Männer, 2 davon mit Doppelfunktion als Abteilungsleiter

Abteilungsleiter 
8 Abteilungen von Frauen, 6 von Männern geführt

Mitarbeiter in Teilzeit 
41 Frauen, 1 Mann

Mitarbeiter in Vollzeit 
73 Frauen, 44 Männer

Mitarbeiterinnen in Elternzeit

Auszubildende zu Kaufleuten für Büromanagement 
7 Frauen, 3 Männer

Auszubildende zur Rechtsanwaltsfachangestellten 

2

6

12

42

117

10

10

1

Wer ist wer?

Neben den offiziellen  
Geschäftseinheiten gibt 
es natürlich viele Perso-
nen,  die unsere Ressorts, 
Bereiche, Abteilungen 
und Stabsstellen mit 
Leben füllen. 
Stand 04/2022

Marianne Kleebauer, 
Einleitung Inkasso

Bernhard Eigner, 
Julian Straubinger, 
Abteilungsleiterin 

Manuela Kulzer, 
Recht & Inkasso
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Urteil zu vollstrecken. Jeder, der schon einmal 

mit Gerichten zu tun hatte, weiß: Das kann 

dauern. Knapp 4.200 Akten lagern aktuell in 

Altenbuch, manche Fälle klären sich schnell, 

andere nicht. Der älteste laufende Klagefall 

ist aus dem Jahr 2012. Doch egal wie ver-

worren und wie lange: „Unser Interesse ist 

immer, zwischen Kunden und Debitoren zu 

vermitteln und so eine Lösung zu finden, die 

für alle Seiten passt und dabei natürlich auch 

das unternehmerische Interesse der TEBA zu 

wahren. Das Einfachste ist, wenn wir eine 

außergerichtliche Einigung erzielen können“, 

erklärt Manuela. 

Die Mitarbeiter hier sind entweder ausge-

bildete Rechtsanwaltsfachangestellte und 

kennen somit die rechtliche Variable sehr 

gut – oder sie sind Eigengewächse der TEBA 

und kennen das Produkt Factoring in- und 

auswendig. So wie Julian. Der 24-Jährige 

hat seine Ausbildung bei der TEBA gemacht 

und gleich gemerkt: Er passt einfach in die 

Rechtsabteilung. „Wir leisten zwar klassische 

Büroarbeit, dennoch ist es total abwechs-

lungsreich. Man muss ein Gespür für die Leu-

te entwickeln, wann sie einem die Wahrheit 

sagen und wann nicht.“ 

Dass hinter der mutmaßlichen Zahlungsun-

willigkeit oft auch eine Zahlungsunfähigkeit 

steckt und persönliche Schicksale, damit 

muss man klarkommen. Die Kollegen der 

Rechtsabteilung haben unter anderem Fälle 

auf dem Tisch liegen, bei denen mit Insolven-

zen, Zwangsvollstreckungen und Pfändungen 

die letzten Mittel zum Einsatz kommen. Für 

Bernhard bieten die rechtlichen Bestimmun-

gen inmitten davon einen willkommenen 

Fixpunkt und dennoch genug Deutungsspiel-

raum: „Die Strategie, die in dem einen Fall 

zum Erfolgserlebnis führt, ist im nächsten Fall 

vielleicht genau die falsche. Für uns gibt es 

kein Schema F.“

Auf der Suche nach den Ursprüngen der 

TEBA führt kein Weg an der Abteilung 

Markt Kredit & Spezialfinanzierung 

vorbei, die ebenfalls in Altenbuch zu finden 

ist. Die Mitarbeiterin Angelika Sydow ist ein 

wahres TEBA-Urgestein mit Eintritt am – man 

halte sich fest – 1. August 1974 und damit 

der längsten Betriebszugehörigkeit. Darüber 

hinaus hat sie lange Jahre als Abteilungslei-

terin die Lohnsteuervorfinanzierung betreut, 

das Geschäft, mit dem die TEBA damals 1972 

an den Start ging. Und das ist immer noch 

ihr tägliches Brot. Die Unterbrechung für das 

Interview passt ihr gar nicht recht in den Ab-

lauf. „Ja, wenn’s wirklich nicht länger als eine 

halbe Stunde dauert“, sagt sie verwundert. 

Man merkt: Die sorgfältige Erledigung ihrer 

Arbeit ist ihr wichtig. 

Und dann nimmt sie sich doch gerne Zeit, 

um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu 

plaudern: „Die TEBA in den Anfängen – ja, 

das waren halt einfach nur gut zehn Mit-

arbeiter und unsere Bürofläche waren damals 

zwei angemietete Wohnungen in einem 

Wohnblock in der Harburger Straße.“ Das 

Gerücht, dass die Ordner in einer Badewan-

ne gelagert wurden, kann sie bestätigen. 

„Ja, das war so“, erinnert sich die 63-Jährige 

und lacht. „So was wie eine IT gab es damals 

auch nicht. Wir hatten zwei Terminals auf 

einem Stockwerk. Und wenn da einer tele-

foniert hat und parallel eine zweite Kontakt-

anfrage reinkam, musste man warten. Das 

ging nicht gleichzeitig.“ 

Seither hat sich viel verändert und doch hat 

sich die TEBA immer die Eigenschaft der Be-

ständigkeit bewahrt, wenn es nach Angelika 

geht. „Das trifft sowohl auf die vertrauens-

volle Zusammenarbeit mit den jahrzehnte-

langen externen Partnern und Vermittlern im 

Lohnsteuerbereich zu als auch intern mit den 

Kollegen. Dieses Miteinander funktioniert 

nur, wenn alle Beteiligten an einem Strang 

ziehen und sich gegenseitig zuhören. Man 

darf Probleme nie aussitzen und nur so kann 

man Einflüssen von außen trotzen, die sich 

leider nicht vermeiden lassen.“ 

Auch im Gespräch mit Raffael Romanczyk, 

der in Angelikas Fußstapfen als Abteilungslei-

tung getreten ist, wird deutlich: Das Grün-

dungsprodukt Lohnsteuervorfinanzierung ist 

immer noch ein wichtiges Standbein des Un-

ternehmens. Auch er ist ein handaufgezoge-

ner TEBAner und war 2002 der erste männ-

liche Auszubildende der Firma und in diesem 

Raffael Romanczyk, 
Abteilungsleitung 
Markt Kredit & 
Spezialfinanzierung

Angelika Sydow, 
Markt Kredit & 
Spezialfinanzierung



Debitoren und Mitarbeiter. Auch Probleme 

sind in diesem Rahmen vielleicht manchmal 

unangenehm, aber kein Tabuthema, sondern 

eine Möglichkeit zur Weiterentwicklung, 

damit die Zahnräder noch besser ineinander-

greifen. Die Kombi aus guten Produkten und 

dieser Einstellung – das ist das Erfolgsrezept 

der TEBA. Und mit dieser Erkenntnis gehen 

wir hinaus, durch das Foyer, vorbei am dort 

hängenden heimatstolzen Landauer Panora-

ma-Bild. Bis zum nächsten Arbeitstag in der 

TEBA. n
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Jahr auch der einzige Auszubildende. „Der 

Kontakt mit meinen viel älteren Kollegen war 

trotzdem immer super. Ich habe mich von 

Anfang an gut aufgehoben gefühlt, wie bei 

einer Familie. Die Worte ,Ich habe keine Zeit‘, 

die gab es nicht.“ Damals war er 16, jetzt ist 

er 36. Und dennoch verkörpert er mit seiner 

Abteilung weiterhin diesen ganz ursprüng-

lichen Grundgedanken der TEBA, das Gespür 

für Dienstleistungen, bei denen ein Mangel 

an Anbietern herrscht. Sich in diese Nischen 

einzufügen und nicht nur das, sondern sich 

die nötige Expertise zu erarbeiten und gut 

darin zu sein. Raffael streckt seine Fühler 

aktuell vor allem in Richtung medizinischer 

Dienstleistungen aus: „Als Kooperations-

partner von VITA 34 finanzieren wir bereits 

zusammen mit Kinderwunschkliniken die Ein-

lagerung von Nabelschnurblut für Privatper-

sonen. Und gerade im medizinischen Bereich 

gibt es so viele Ansatzpunkte: Augenlasern, 

Zahnersatz, sämtliche medizinischen Eingrif-

fe, die aktuell nicht von den Leistungskatalo-

gen der Krankenkassen abgedeckt werden. 

Da habe ich viele Ideen, was wir noch ma-

chen könnten. Factoring wird sicher immer 

das Kerngeschäft der TEBA bleiben. Aber 

wer weiß, was die Zukunft noch so bringt?“ 

Zurück in Landau lassen wir die Eindrücke 

Revue passieren. Man merkt, egal in welcher 

Niederlassung, egal welche Abteilung: der 

Faktor Mensch steht im Vordergrund. Die 

TEBA ist eine Symbiose aus Unternehmens-

kultur und Bank mit einer ordentlichen Prise 

regionalem Charakter und der Frage, die man 

im Kollegenkreis öfter hört: „Müssma eigent-

lich ,Sie‘ zueinander sagen?“ Die Zusammen-

arbeit soll eine positive Erfahrung sein für alle 

drei beteiligten Parteien: Factoring-Kunden, 

6,37%
23,04%

28,43%
21,08% 17,65%

3,43%

15 bis 19 Jahre 20 bis 29 Jahre 30 bis 39 Jahre 40 bis 49 Jahre 50 bis 59 Jahre 60 bis 69 Jahre

Alter ist nur eine Zahl:
Generationenverteilung der TEBA

Bei uns arbeiten Menschen aus verschiedenen Alters-
gruppen und Generationen Hand in Hand zusammen.  
Der Altersdurchschnitt ist 37,55 Jahre.
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7Bereichsleiter
 

Markt E-Commerce & 
Business Development

Oliver Christ
Prokurist

 
Markt Factoring
Michael Janßen

Bereichsleiter

Operations
Andreas Göde
 
Personal
Jürgen Kremser

Geschäftsführung 

Marktfolge & Betrieb
Claudia Engemann

 
Markt

Alexander Ries

Bereichsleiter
 
Marktfolge & Recht
Ersin Cetin
Prokurist
 
Gesamtbank-Steuerung 
& Finanzen
Manuel Blank
Prokurist

UNSER MANAGEMENT 
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Fragen, vor denen irgendwann jeder junge 

Mensch steht. Auch wir haben sie uns alle 

früher oder später gestellt und uns für eine 

Ausbildung bei der TEBA entschieden. In 

diesem Artikel möchten wir Azubis euch mit-

nehmen in unseren Arbeitsalltag.

Die TEBA Kreditbank bildet seit 1999 moti-

vierte neue Mitarbeiter aus. Zwei verschie-

dene Ausbildungsberufe können erlernt 

werden: Kauffrau/Kaufmann für Büro-

management und – seit März 2022 ganz 

neu – Rechtsanwaltsfachangestellte/r in 

der Rechtsabteilung. 2021 hat die Firma ein 

neues Rotationssystem für den Ausbildungs-

beruf Kauffrau/Kaufmann für Büromanage-

ment eingeführt. Wir durchlaufen in unserer 

Lehrzeit acht Ausbildungsbereiche und alle 

wesentlichen Abteilungen. Wir erhalten 

einen eigenen Laptop, der für die Arbeit und 

Berufsschule benutzt werden darf. Auch für 

die wöchentliche Azubi-Projektstunde ist 

dieser eine große Hilfestellung.

Diese Projektstunden sind ein wichtiger Be-

standteil unserer Ausbildung. Hier dürfen 

wir eigenständig an Kleinprojekten arbeiten 

und werden so abteilungsübergreifend an 

das Thema Projektarbeit herangeführt und 

von erfahrenen Kollegen begleitet. Das 

bietet einen tollen Ausgleich und trägt dazu 

bei, sich auszutauschen und gegenseitig zu 

unterstützen. Die Aufgaben, die wir hier  

bekommen, sind sowohl abwechslungsreich 

als auch fordernd. Beispiele für Ergebnisse, 

die in diesem Rahmen entstanden sind:

n  Ein digitales Nachschlagewerk für 

Auszubildende und Ausbildungsbe-

auftragte (Wikizubi) 

n  Die Gestaltung eines Welcome Days. 

Hier war die Aufgabe, den ersten 

Arbeitstag unserer zukünftigen  

Mitstreiter moderner zu gestalten. 

AUSBILDUNG BEI UNS – SO LÄUFT‘S

Schulabschluss in der Tasche – ja, und was dann? Möglichkeiten gibt es 
viele: Praktikum, Freiwilligendienste, Auslandsjahr, Studium, Ausbildung, …? 

Was will ich werden? Womit will ich mein Geld verdienen? 
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n  Die Gestaltung eines Kennenlern-Tags 

vor Beginn der Ausbildung für neue 

Auszubildende und ihre Eltern. Wir 

wollen ihnen so vor ihrem ersten Tag 

einen Einblick in das Unternehmen  

ermöglichen und Ängste nehmen.

n  Organisation eines Team-Building- 

Ausflugs 

Wir Azubis in der TEBA haben ein sehr gutes 

Verhältnis sowohl zueinander als auch zu den 

anderen Mitarbeitern. Ein ständiger Austausch 

zwischen unseren Ausbildungsbeauftragten, 

Ausbildern in den Fachabteilungen und uns 

ermöglicht es, dass wir optimal gefördert 

werden. Seit 2021 gibt es für neue Auszubil-

dende Azubi-Paten aus den späteren Jahr-

gängen. Diese stehen unterstützend zur Seite 

und teilen ihre Erfahrungen. Ein sogenannter 

Azubi-Sprecher wird jedes Jahr von uns neu 

gewählt. Diese Person ist dafür verantwortlich, 

im Namen aller Azubis zu sprechen, zum Bei-

spiel wenn es Neuigkeiten aus den Projekten 

oder Redebedarf gibt. Da die TEBA sehr auf 

Zukunft setzt, ist es der Geschäftsführung ein 

Anliegen, möglichst alle Auszubildenden nach 

der Ausbildung zu übernehmen.

LUCA FIEDLER, 18 Jahre  

Auszubildender im 2. Ausbildungsjahr, 

Kaufmann für Büromanagement,  

Rechtsabteilung 

Ich bin Luca Fiedler und arbeite seit dem 

01.09.2020 in der TEBA. Ich lerne den Ausbil-

dungsberuf Kaufmann für Büromanagement 

und bin aktuell in der Rechtsabteilung tätig.

Ich habe schon früher Praktika in der Bank 

und in einer Gemeinde absolviert. Dadurch 

konnte ich mir gut vorstellen, sowohl verwal-

tend als auch im Finanzbereich zu arbeiten. 

Die TEBA verbindet beides und hat mich 

daher überzeugt.

Das Rotationsprinzip gewährt uns viele Ein-

sichten in die verschiedenen Abteilungen, 

um uns bestmöglich einzufinden. Wir Azubis 

werden wertgeschätzt und gefördert. Schon 

früh habe ich gemerkt, dass hier eine sehr 

kollegiale und freundschaftliche Zusammen-

arbeit geleistet wird. TEBA heißt nicht nur 

Arbeit, sondern man kann auch lachen und 

Spaß haben. Der US-amerikanische Base-

ballspieler Babe Ruth sagte mal: „Die Art 

und Weise, wie ein Team als Ganzes spielt, 

bestimmt seinen Erfolg. Du kannst die besten 

Einzelspieler der Welt haben, aber wenn sie 

nicht zusammenspielen, ist der Club keinen 

Cent wert.“ 

Ich glaube, die TEBA kann in eine gute Zu-

kunft blicken. Getragen von engagierten Kol-

legen, einer guten Führung und dem tollen 

Miteinander können alle Herausforderungen 

gemeistert werden. Ich hoffe, dass diese 

Einstellung weiter im Herzen von uns allen 

bleibt, denn sie ist der Ursprung dessen, was 

hier jeden Tag vom Sachbearbeiter bis zur 

Geschäftsführung geleistet wird. Ich bin froh, 

Teil dieses großen Teams sein zu dürfen. Die 

Entscheidung, meine Ausbildung in der TEBA 

zu machen, würde ich wieder treffen. 

JOHANNES CHRISTOF, 16 Jahre  

Auszubildender im 1. Ausbildungsjahr, 

Kaufmann für Büromanagement,  

Produktion Factoring

Mir gefällt die Ausbildung bis jetzt sehr 

gut, da die Kollegen wirklich nett sind und 

ein angenehmes Arbeitsklima in der TEBA 

herrscht. Die anfallenden Aufgaben finde ich 

sehr spannend. Besonders viel Spaß machen 

mir die Azubi-Projektstunden. Man lernt, 

mit anderen zusammenzuarbeiten und wird 

selbstständiger.
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EVELYN SCHELLE, 18 Jahre 

Auszubildende im 1. Ausbildungsjahr, 

Rechtsanwaltsfachangestellte,  

Rechtsabteilung

Ich bin Evelyn Schelle und arbeite seit März 

2022 in der TEBA Kreditbank. Ich bin die Ers-

te, die hier den Ausbildungsberuf Rechtsan-

waltsfachangestellte erlernen darf. Ich habe 

die Stellenausschreibung auf der Homepage 

gesehen und fand sie sehr ansprechend. 

Eigene Recherchen haben mein Interesse an 

der TEBA noch verstärkt.

An meinem allerersten Tag fand der Welco-

me Day statt. Da konnte ich weitere Auszu-

bildende und viele meiner neuen Kollegen 

kennenlernen. Außerdem wurde mir ausführ-

lich die Firma vorgestellt und ihre Leitsätze 

vermittelt.

Mir gefällt vor allem die offene Kommu-

nikation zwischen den Mitarbeitern, die 

modernen und sauberen Büroräume zum 

Wohlfühlen und das sehr positive Arbeits-

klima. Das alles sind meiner Meinung nach 

Grundvoraussetzungen für gute Arbeits-

ergebnisse. Derzeit werde ich erfolgreich in 

die Arbeitsabläufe in der Rechtsabteilung 

integriert. Meine Aufgaben werden mir ver-

ständlich und ausführlich erklärt. Ich bin sehr 

dankbar für die äußerst positive Aufnahme in 

die große TEBA-Familie und freue mich, mit 

einem Lächeln in die Arbeit zu gehen. 

ANTONIA PINKL, 18 Jahre  

Auszubildende im 2. Ausbildungsjahr, 

Kauffrau für Büromanagement,  

Marketing & Innovation

Alle Kollegen in der TEBA sind sehr nett und 

man kann jeden um Hilfe bitten. Man lernt 

durch das neue Ausbildungssystem jede Ab-

teilung kennen. Das finde ich sehr wichtig, 

um zu wissen, was der Betrieb alles bietet 

und in welcher Abteilung ich später einmal 

angelernt werden möchte. 

MAXIMILIAN HERRMANN, 21 Jahre 

ehemaliger Azubi (2020 ausgelernt), 

Marktfolge Kredit & Limitsteuerung

Ich persönlich habe bereits früh gemerkt, 

dass die Ausbildung in der TEBA die richtige 

für mich ist. Angefangen bei der Unterstüt-

zung, welche jeder Ausbildungsbeauftragte 

und Kollege uns entgegenbringt, bis hin zur 

abwechslungsreichen Aufgabenverteilung 

in den verschiedenen Abteilungen. Interne 

Veranstaltungen bieten die Möglichkeit, die 

Kollegen besser kennenzulernen und sich 

in die Firma zu integrieren. Zudem hat mich 

überzeugt, dass man als Azubi in der TEBA 

immer als vollwertiger Kollege angesehen 

und voll eingebunden wurde. Das Ausbil-

dungssystem war zu meiner Zeit als Azubi 

schon gut ausgearbeitet und hat sich jetzt 

nochmal stark verbessert. n
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Ob Facebook, LinkedIn, XING, Blog oder 

Hubspot: Bereits seit über einem Jahr findet 

man uns online überall da, wo auch unse-

re (potenziellen) Kunden anzutreffen sind. 

Und das mit spannenden Postings rund um 

die Themen Factoring, Finanzierung und 

Business-Trends sowie mit aktuellen Unter-

nehmensnews. Warum wir das machen? 

Weil wir möglichst viele Interaktionspunkte 

mit unserer Zielgruppe schaffen und uns als 

Experte am Markt positionieren wollen. Und 

ja, Spaß haben wir auch noch dran. 

FACEBOOK, LINKEDIN UND CO.: 

WER, WIE, WAS?

Wenn wir schon Social-Media-Marketing 

betreiben, dann richtig. Und zwar auf zahl-

reichen Kanälen, mit zielgruppengerechten 

Inhalten und das mindestens zweimal die 

Woche. 

FACEBOOK ALS ALLROUNDER  

MIT PERSÖNLICHEM TOUCH

Facebook ist das mit Abstand größte soziale 

Netzwerk weltweit und auch in Deutsch-

land. Mit unterschiedlichen Formaten (Texte, 

Bilder, Videos, Umfragen, Infografiken, ...), 

können wir jede Menge Aufmerksamkeit 

für die TEBA generieren, unsere Leistungen 

und Stärken herausstellen sowie mit unseren 

Kunden in Kontakt treten. Dabei dürfen auch 

mal persönlichere Inhalte – wie zum Beispiel 

ALWAYS ON: 

DIE TEBA KREDITBANK AUF SOCIAL MEDIA
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DAS INBOUND-MARKETING-TOOL  

HUBSPOT ZUR LEADGENERIERUNG

Hinter all dem zuvor Genannten steckt eine 

Strategie – oder wie wir es nennen: eine 

Inbound-Strategie. Inbound-Marketing ist 

eine Methode zur Kundengewinnung über 

relevante Inhalte mit hohem Mehrwertge-

halt, die über Social Media, Blog oder News-

letter zur Verfügung gestellt werden. Um das 

alles zentral aus einer Hand zu steuern und 

zusätzlich eine Verbindung zwischen Mar-

keting und Vertrieb zu schaffen, nutzen wir 

Hubspot als unser Inbound-Tool.

WIESO, WESHALB, WARUM?

Doch warum investieren wir Leidenschaft, 

Zeit und Energie in unseren Social-Media-

Auftritt, obwohl wir doch als Factoring-Bank 

bereits bestens am deutschen Markt etabliert 

sind? Ganz einfach: Die Welt bleibt nicht 

stehen. Und wir, als innovativer Finanzdienst-

leister, möchten keine Chance verpassen, um 

Neukunden zu akquirieren, unsere Position 

auszubauen und unsere Kundenbindung zu 

stärken. Social Media bietet uns dafür eine 

optimale Bühne. Und da Zahlen nun mal 

unser Steckenpferd sind, möchten wir Ihnen 

abschließend noch ein paar wesentliche KPIs 

(Key Performance Indicators) zu unseren 

Kanälen zeigen. n

Postings zu Firmenevents oder Erfolgen unse-

rer Führungskräfte und Mitarbeiter – nicht 

fehlen.

LINKEDIN UND XING ALS B2B-NETZ-

WERK-PLATTFORMEN

Sowohl LinkedIn als auch XING sind Plattfor-

men, die vorrangig zum Netzwerken verwen-

det werden. Über das Posten von relevantem 

Content erreichen wir unsere Zielgruppe 

und knüpfen relevante Geschäftskontakte. 

Während XING stark im deutschsprachigen 

Raum verwurzelt ist, kommt LinkedIn welt-

weit zum Einsatz. Für uns sind beide Kanäle 

unabdingbar.

BLOG ZUR POSITIONIERUNG 

ALS EXPERTE

Damit noch nicht genug, denn neben unse-

ren Social-Media-Kanälen ist vor allem unser 

TEBA-Blog Dreh- und Angelpunkt all unse-

rer Aktivitäten. Monatlich veröffentlichen 

wir drei Blogbeiträge zu den Kategorien 

„Factoring“, „Tipps für Unternehmen“,  

„Digitale Lösungen“, „Erfolgsgeschichten“ 

und „Inspiration und Wissen“. So vermitteln 

wir unser Expertenwissen in diesen Be-

reichen nach außen. Und geben vor allem 

unserer Kernzielgruppe, dem Mittelstand 

und Handwerk, jede Menge wertvoller 

Tipps und Tricks. Noch nicht gesehen?  

Dann wird’s aber Zeit!
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In den zurückliegenden Jahren entwickelte 

sich die TEBA Kreditbank von einem reinen 

Anbieter für Ratenkredite hin zu einem 

bundesweiten Spezialinstitut mit dem 

Schwerpunkt auf Factoring-Lösungen für 

kleinere und mittlere Unternehmen. Heute 

ist sie sogar der Anbieter mit den meisten 

Factoring-Kunden in Deutschland. Dass sie 

mit rund 180 Mitarbeitern viele ihrer Kunden 

über Jahre und sogar Jahrzehnte begleitet, 

spricht für ihre hohe Kundenorientierung und 

Expertise. Ein Jubiläum ist ein guter Anlass 

für eine Standortbestimmung: Wo liegen die 

Stärken? Und was kommt in das Gepäck für 

morgen?

Stark machen die TEBA Kreditbank als 

Tochter der VR-Bank Landau-Mengkofen eG 

die genossenschaftlichen Werte mit konse-

quenter Ausrichtung auf die Kunden. Die 

TEBA Kreditbank tritt zudem durch starkes 

unternehmerisches Denken, Flexibilität und 

Innovationskraft hervor. Ein Beispiel dafür ist 

TEBA PAY: Hier geht die TEBA neue Wege 

und bietet Händlern eine ideale, ausfallsiche-

re Lösung für den Rechnungskauf im E-Com-

merce, unter Nutzung von Synergien in der 

Genossenschaftlichen FinanzGruppe. 

FLEXIBILITÄT UND INNOVATIONSKRAFT 

SIND AUCH MIT BLICK AUF DIE  

NÄCHSTEN 50 JAHRE GEFRAGT –  

NICHT NUR BEI DER TEBA!

Mit der Frage nach dem Bankgeschäft von 

morgen beschäftigen sich alle Banken inten-

siv. Das Umfeld, in dem wir uns bewegen, ist 

schon heute sehr dynamisch und herausfor-

dernd: Niedrige Zinsen belasten die Ertragsla-

ge, steigende regulatorische Anforderungen 

erhöhen die Kosten. Kunden verlangen digi-

tale Lösungen und FinTechs werden, gestärkt 

durch immer größere Finanzierungsrunden, 

zunehmend zu etablierten Wettbewerbern. 

Auch BigTechs erweitern ihre Wertschöp-

fungsketten um Finanzdienstleistungen.

ES BRAUCHT STRUKTURELLE VERÄN-

DERUNGEN UND DIE BEREITSCHAFT, 

NEUE WEGE ZU GEHEN – BEI DER TEBA 

UND AUCH BEI UNS IN DER DZ BANK 

GRUPPE. 

So setzen wir uns bereits seit einigen Jahren 

intensiv mit der technologischen Transfor-

mation der Finanzindustrie auseinander und 

haben ein umfassendes strategisches Innova-

tionsmanagement etabliert. Hierbei werden 

WIE VERÄNDERT SICH DAS BANKWESEN?

Eine Analyse von Uwe Fröhlich, 
Co-Vorstandsvorsitzender der DZ BANK AG 

über Flexibilität und Innovationskraft 
mit Blick auf die nächsten 50 Jahre.
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die dezentralen Innovationseinheiten in den 

Geschäftsbereichen und den Unternehmen 

der DZ BANK Gruppe sowie darüber hinaus 

mit BVR, Atruvia und der Genossenschaft-

lichen FinanzGruppe vernetzt. Wir schaffen 

Transparenz über laufende Innovationsaktivi-

täten und stellen Infrastruktur für die ge-

meinsame Arbeit bereit. Diese Infrastruktur 

umfasst unter anderem ein kollaboratives 

Trendscouting sowie das Innovation LAB, den 

Think-and-Do-Tank der DZ BANK Gruppe. 

Relevante Trends und Technologien frühzeitig 

zu identifizieren und in die Organisation zu 

tragen, ist in unserer dynamischen, kom-

plexen Welt essenziell für den nachhaltigen 

Unternehmenserfolg. Daher sichten wir mit 

unserem Trendscouting über 200 sozio-kul-

turelle, politisch-rechtliche, technologische, 

ökologische und ökonomische Trends, be-

werten ihre Auswirkungen auf die eigenen 

Geschäftsmodelle und leiten strategische 

Maßnahmen ab. 

Das Innovation LAB ist eine Plattform für 

Vernetzung und Transparenz zu Innovations- 

und Digitalisierungsthemen in der DZ BANK 

Gruppe. Den Unternehmen stehen im LAB 

diverse Formate – vom Trend LAB über das 

Sprint LAB bis hin zum Prototyping LAB – zur 

Verfügung, die dabei unterstützen, Trends zu 

ergründen, Problemlösungen zu erarbeiten 

oder mittels agiler Methodik systematisch 

und kundenzentriert Ideen zu entwickeln 

und Lösungsansätze zu validieren. 

Lassen Sie mich noch zwei Beispiele für wich-

tige Trends und Anwendungsfälle in der Ge-

nossenschaftlichen FinanzGruppe anführen: 

Anwendungen, die auf der Distributed  

Ledger Technology und Blockchain basie-

ren, gewinnen zunehmend an Bedeutung. 

So hat die DZ BANK AG mit einigen Partnern 

einen digitalen Schuldscheinprozess entwi-

ckelt. Mit Pilotprojekten wie finledger und 

den Smart Derivative Contracts leisten wir 

Pionierarbeit bei der automatisierten Abwick-

lung von Transaktionen über die Blockchain. 

Darüber hinaus arbeiten wir an zukunfts-

weisenden Bezahlmodellen für den Einsatz 

im Internet der Dinge (Pay-per-Use) und dem 

Ausbau der Instant-Payment-Infrastruktur 

(Request-to-Pay). 

Im Kontext von Embedded Finance werden 

zunehmend Finanzdienstleistungen auf Platt-

formen von zumeist nicht finanzwirtschaftli-

chen Drittanbietern integriert, sodass Kun-

den Angebote für Finanzservices im Moment 

des konkreten Bedarfs erhalten. Auch in der 

DZ BANK Gruppe wird der Ausbau digitaler 

Ökosysteme sowie das Plattformgeschäft 

in enger Zusammenarbeit mit den verbund-

weiten Initiativen des BVR vorangetrieben. 

Exemplarisch dafür steht das digitale Ökosys-

tem „Bauen & Wohnen“ der Bausparkasse 

Schwäbisch Hall. Darüber hinaus investieren 

wir durch den strategischen Zukauf der 

Vertriebsplattform FinCompare in weiteres 

Wachstum bei der Mittelstandsfinanzierung.

Die Genossenschaftliche FinanzGruppe, 

deren Teil auch die TEBA Kreditbank ist, 

nutzt so die Chancen, die sich durch neue 

Schlüsseltechnologien und die Erweiterung 

von Vertriebsstrukturen ergeben. Erfolg von 

morgen ist letztlich das Ergebnis vieler richti-

ger Schritte und mutiger Entscheidungen im 

Heute. Ich wünsche der TEBA alles Gute auf 

ihrer Reise in eine erfolgreiche Zukunft! n

Uwe Fröhlich, 
Co-Vorstandsvorsitzender 
der DZ BANK AG
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KUNDENERFAHRUNG GESTALTEN:
MEHRWERTE SCHAFFEN

Carlos Gómez-Sáez, Vorsitzender der 
Geschäftsführung der VR Payment GmbH, 

zeichnet ein Bild vom Einkaufserlebnis der Zukunft 
und dem Payment als Impulsgeber am Point of Sale.

In der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 

haben wir die Chance, Märkte von morgen 

mitzugestalten und den Handel sowohl im 

stationären Bereich als auch im E-Commerce 

weiter voranzubringen. Dabei ist bargeldlo-

ses Bezahlen online wie offline ein wichtiger 

Gestaltungsparameter und entscheidender 

Abschluss der Customer Journey. Oberste 

Maßgabe ist folglich, das Payment konse-

quent an den Wünschen und Bedürfnissen 

der Konsument:innen auszurichten, denn 

der Kunde möchte primär kaufen und nicht 

bezahlen.

KOMFORT UND ERLEBNISFAKTOR 

BEIM EINKAUFEN

Voraussetzung für kundenorientierte Lösun-

gen ist das Wissen um die unterschiedlichen 

Entwicklungen im Handel und die dahinter-

stehenden Prinzipien. So ist im Onlinebereich 

heute das zentrale Stichwort Convenience 

– der Komfort, unabhängig von Öffnungs-

zeiten Waren jederzeit bestellen, bezahlen 

und einfach direkt nach Hause liefern lassen 

zu können. Dies spiegelt sich im Trend zur 

Bestellung über mobile Endgeräte wie Smart-

phones oder Tablets: Innerhalb der vergan-

genen zwei Jahre erhöhte sich laut dem Bun-

desverband E-Commerce und Versandhandel 

(bevh) das Umsatzvolumen des Mobile Com-

merce um 56,5 Prozent auf 39,9 Milliarden 

Euro. 2021 machte er bereits 40 Prozent des 

gesamten E-Commerce-Umsatzes mit Waren 

aus. Dem Rund-um-die-Uhr-Zugang zu 

digitalen Angeboten steht dabei der Erlebnis-

faktor im stationären Handel entgegen: Das 

direkte Erleben, Ausprobieren und Anprobie-

ren im Ladengeschäft sowie eine persönliche 

Beratung sind Vorteile, die Händler:innen 

gezielt zur Kundenbindung und -gewinnung 

vor Ort einsetzen können. Dies funktioniert 

umso besser, wenn alle Prozesse auf Komfort 

und Erlebnisfaktor optimiert werden. 

Für das Payment heißt das: maximale Integra-

tion in den Verkaufsprozess. Im E-Commerce 

müssen Zahlungsdienstleister eine nahtlose 

und vor allem schnelle Bezahlung auf al-

len digitalen Kanälen und für alle digitalen 

Endgeräte sicherstellen, um Kaufabbrüche 

zu vermeiden. Das erfordert neben stabilen 

Schnittstellen auch ein breites Zahlungsport-

folio sowie maßgeschneiderte Lösungen für 

die verschiedenen Anwendergruppen. Nicht 

nur professionelle Onlineshops, App- und 

Plattformanbieter wollen bedient werden. 
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All-in-One-Shoplösungen mit integrierten Be-

zahlfunktionen können beispielweise E-Com-

merce-Einsteigern den schnellen Start online 

ermöglichen. 

Natürlich müssen auch Payment-Lösungen im 

stationären Bereich eine schnelle und sichere 

Zahlungsabwicklung garantieren. Bestes Bei-

spiel hierfür ist das kontaktlose Bezahlen via 

Karte oder Smartphone. Mit Mobile Payment 

dauern Zahlungen durchschnittlich nur noch 

14,34 Sekunden – mehr als fünf Sekunden 

weniger als Bargeldzahlungen, wie eine 

Studie der Deutschen Bundesbank und des 

EHI Retail Institute belegt. Kein Wunder also, 

dass inzwischen drei Viertel aller Bezahlvor-

gänge mit der girocard kontaktlos laufen. 

Höhere Flexibilität bei der Gestaltung der 

Customer Journey erhalten Händler:innen 

heute zudem durch Mobile-Point-of-Sale-Lö-

sungen: Mit mobilen Kassen auf der Laden-

fläche können Verkäufer:innen direkt im 

Anschluss an die Beratung Zahlungen anneh-

men und den Kaufvorgang abschließen. Dies 

sorgt für ein angenehmes Shopping-Erlebnis 

und spart Zeit. 

PAYMENT ALS MÖGLICHMACHER

Doch dies ist erst der Anfang. Warum sich 

nicht von der Kasse als mögliche Sollbruch-

stelle der Einkaufserfahrung komplett ver-

abschieden? „Alles, was digitalisiert werden 

kann, wird irgendwann digitalisiert werden“ 

lautet schließlich ein Leitsatz aus der An-

fangszeit der digitalen Transformation. Das 

betrifft auch den Handel. Wie eine Studie 

des EHI Retail Institute in Kooperation mit 

VR Payment zeigt, kann sich heute bereits 

jede:r dritte Händler:in das eigene Geschäft 

ohne klassische Kasse vorstellen. Die Hälfte 

aller befragten Händler:innen glaubt zudem, 

dass sich kassenlose Stores flächendeckend 

durchsetzen werden. VR Payment ist hierbei 

einer der Impulsgeber und entwickelt über 

ihre Tochtergesellschaft payfree innovative 

Lösungen für den Check-out.

Mit dem Grab-and-Go genannten Verfahren 

von payfree werden Produkte beim Check-

out automatisch via RFID-Tags erfasst und 

einfach im Vorbeigehen bezahlt. Die Waren 

müssen dafür nicht einmal mehr aus der 

Tasche genommen werden. Das sorgt auf der 

einen Seite für ein neues, nahtloses Einkaufs-

erlebnis und macht gleichzeitig Ressourcen an 

der Kasse frei, die Händler:innen stattdessen 

für die Beratung einsetzen können. Effizienz 

und Erlebnisfaktor werden gleichermaßen 

auf eine neue Ebene gehoben, wenn das 

Payment zum unsichtbaren Hintergrund-

prozess wird. Eine Entwicklung, die nicht nur 

Branchen-Schwergewichten vorbehalten ist: 

Da payfree im Gegensatz zu vergleichbaren 

Systemen ohne kostspielige Sensorik und 

Kameratechnik funktioniert, erhalten auch 

mittelständische Unternehmen die Möglich-

keit, ihre eigenen Einkaufserlebnisse von 

morgen zu gestalten. 

SYNERGIEN IN DER GENOSSENSCHAFT-

LICHEN FINANZGRUPPE NUTZEN

Wird die Customer Experience im Handel erst 

einmal neu und ganzheitlich gedacht, finden 

sich vielfältige Anknüpfungspunkte für Mehr-

wertleistungen. Hier sind Angebote möglich, 

bei denen die Stärken der FinanzGruppe zum 

Tragen kommen wie nie zuvor. So lassen sich 

beispielsweise Finanzdienstleistungen direkt 

am Point of Sale integrieren und an das Pay-

ment koppeln. Dies ist VR Payment für den 

Ratenkauf gemeinsam mit easyCredit von der 

TeamBank sowohl für den elektronischen als 

auch für den stationären Handel erfolgreich 

gelungen. 

Ein weiteres Beispiel für die Nutzung von 

Synergien ist TEBA PAY, der Rechnungskauf 

für den B2B-Onlinehandel inklusive Echtzeit-

Bonitätsprüfung und Factoring. Dank dieser 

Lösung können nun auch Geschäfte zwi-

schen Unternehmen mit einem Klick auf den 

Weg gebracht werden – ohne Ausfallrisiko 

für die Verkäufer. 

Klar ist: In der gemeinsamen Arbeit an neu-

artigen Lösungen und der Zusammenführung 

verschiedener Kompetenzträger liegt großes 

Potenzial. Für den Handel, aber auch für die 

FinanzGruppe. Einmal mehr gilt das genos-

senschaftliche Motto: „Was einer alleine 

nicht schafft, das schaffen viele.“ n

Carlos Gómez-Sáez, 
Vorsitzender der 
Geschäftsführung der 
VR Payment GmbH
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BANKENSYSTEME IM DIGITALEN ZEITALTER: 
WACHSAM BLEIBEN ZAHLT SICH AUS

Die Digitalisierung als Katalysator für den innovativen Einsatz von 
Ressourcen in der Bankenwelt und künstliche Intelligenz als Zukunftsmusik – 

ein Gastbeitrag von Arnulf Romann, CEO der efcom GmbH.

MAUERSEGLER UND DELFINE

Mauersegler sollen im Flug schlafen können, 

um große Distanzen ohne Stopp zu über-

winden. Das bewerkstelligen sie, indem 

ihre beiden Gehirnhälften abwechselnd 

Schlafphasen durchlaufen. Die jeweils 

wache Gehirnhälfte steuert dann die Flug-

bewegungen und sorgt dafür, dass Hinder-

nissen ausgewichen wird. Ähnliches machen 

Delfine: Auch sie erholen sich nach dem 

sogenannten Halb-Seiten-Prinzip. Nur eines 

von unzähligen Beispielen aus der Natur, wie 

man durch eine andere, innovative Art der 

Ressourcennutzung völlig neue Potenziale 

erschließt. Mauersegler schaffen auf diese 

Weise Distanzen, die ihnen sonst verwehrt 

blieben. Delfine können in Gewässern mit 

Raubtieren überleben, da sie ständig auf der 

Hut bleiben. 

Die Frage des innovativen Einsatzes von 

Ressourcen war schon immer auch ein fester 

Bestandteil der Ökonomie: 

Wie können wir A so einsetzen, dass 

mehr an B erzielt wird? 

Welche Modifikation von A führt zu 

einem signifikanten Plus an B? 

Darüber hat sich der Mensch jahrhunderte-

lang den Kopf zerbrochen. Dann kamen in 

den 1940er-Jahren die ersten praxisfähigen 

Computer auf: Geräte, die mithilfe von Re-

chenvorschriften Daten verarbeiten können. 

Dadurch war der Homo curiosus plötzlich in 

der Lage, unzählige Optionen und Szenarien 

berechnen zu lassen. Man musste lediglich 

die Rechenvorschriften und -anweisungen 

(Software) entsprechend anpassen, die der 

Geräte-Hardware „sagte“, was sie tun soll 

und wie sie es tun soll. Die Ergebnisse, die 

dabei herauspurzelten, waren Grundlage 

für neue Ansätze, Ideen und Wege in der 

allgemeinen und speziellen Wissenschaft, 

nicht zuletzt auch im Rahmen der ökono-

mischen Ressourcen-Allokation. Kurzum: 

Computer entwickelten sich zu einem noch 

nie dagewesenen Innovationskatalysator des 

Menschen. 

INTERESSANT? SPANNEND? 

Freilich. Nur, was genau hat das mit Banken 

zu tun? Jede Menge: Banken gehörten in 

den 1970er-Jahren zu den Pionieren im Ein-

satz von Computer-Software. Sie waren die 

Ersten, die deren Potenzial nicht nur erkann-

ten, sondern auch gezielt für ihre Zwecke 
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NICHTS IST SO BESTÄNDIG 

WIE DER WANDEL

Die zukünftige Konsequenz aus den genann-

ten Entwicklungen sowie weiteren Faktoren 

(Technologiefortschritt, Nachhaltigkeit etc.) 

wird das Einführen sogenannter intelligenter 

Systeme sein. Sprich: Der Vorteil von Ban-

ken-Software wird nicht nur darin liegen, die 

beste Anwendung zu haben, sondern auch 

das Ökosystem mit dem größten Mehrwert 

um diese Anwendung herum, um den Kun-

den zu helfen, intelligentere Entscheidungen 

zu treffen. Hierbei wird es im Wettbewerb 

untereinander auch um Geschwindigkeit und 

Kosten gehen. Beides lässt sich beispielswei-

se durch Cloud-Lösungen sowie den Einsatz 

von künstlicher Intelligenz zur Datenver-

arbeitung und -nutzung abbilden. Die Rede 

ist also von einem digitalen Upgrade der 

gesamten Branche als Reaktion auf regulato-

rische sowie technologische Veränderungen. 

Dabei werden neue, vernetzte Geschäftsmo-

delle entstehen. Erfolgreich wird letztlich der 

sein, der sich am besten auf diesen Wandel 

einstellt und ihn ermöglicht. 

ODER ANDERS 

FORMULIERT: 

Wer es schafft, seine Ressourcen möglichst  

innovativ zu nutzen, braucht sich um (bisher) 

unmögliche Rentabilitätsziele oder ehrgeizige 

Wettbewerber keine Sorgen zu machen. 

Zweifelsohne hat auch die TEBA den Wechsel 

in ein neues Zeitalter der Informationsver-

arbeitung als Herausforderung erkannt und 

in der Vergangenheit wichtige Projekte ins 

Rollen gebracht beziehungsweise umgesetzt. 

Nicht zuletzt sind TEBA-Kunden jetzt dazu in 

der Lage, in Echtzeit Forderungen zu sehen 

sowie Ankäufe nachzuvollziehen.  

Eines von vielen Beispielen, wie eine solide 

Basis geschaffen wurde, damit man auch 

in den nächsten 50 Jahren erfolgreich am 

Markt agieren kann. Ganz im Stil eines 

Mauerseglers oder Delfins, die sich ihren Um-

weltbedingungen äußerst effizient anpassen 

konnten. n

einsetzten. Und da es zu dieser Zeit (noch) 

keine Software-Industrie gab, wie wir sie 

heute kennen, entwickelten Banken eigene 

Buchhaltungssysteme – und führten diese 

in ihren Filialen ein. Ein Quantensprung fürs 

damalige Kunden-Management: Es konnten 

auf Knopfdruck Bankguthaben der Kunden 

erfasst sowie Zinsen, Gebühren und Steuern 

berechnet werden. Später, in den 1980er-

Jahren, kamen Software-Anbieter auf den 

Markt, die Kernbankensysteme als Standard-

lösung anboten. Kleinere und neuere Banken 

verzichteten auf das Filialbuchhaltungssystem 

und nutzten stattdessen direkt Kernbanken-

systeme. Die Vorteile lagen auf der Hand: 

geringere Betriebskosten (Hard- und Soft-

ware) sowie die Tatsache, dass die Software 

komplett integrierbar war und somit signi-

fikante Skaleneffekte realisierbar waren. Die 

einstigen Pionierbanken entwickelten deren 

eigene Systeme weiter, konnten dadurch 

aber vergleichsweise schwerfällig auf Markt-

veränderungen reagieren. 

UND DIE NÄCHSTE VERÄNDERUNG 

LIESS NICHT LANGE AUF SICH WARTEN 

In den 1990er-Jahren begann das Zeitalter 

des Internetbankings. Viele bestehende Ban-

kensysteme wurden aber auch dann nicht 

wesentlich umgestaltet, sondern es wurden 

lediglich webfähige Kanäle eingeführt, über 

die Bankdaten abgefragt und Zahlungsan-

weisungen erteilt werden konnten. Den-

noch läutete das Internet eine neue Ära im 

Bankenwesen ein – hin zu einer durchweg 

kunden- und prozessorientierten Sichtweise. 

Später führten verschiedene regulatorische 

Vorgaben zu einer Öffnung der Bankenmärk-

te (Open Banking) sowie zur Umsetzung 

von Echtzeit-Zahlungen. Letzteres sorgte 

auf Bankenseite für ein Mehr an Interaktion 

(und damit größere Volumina) bei gleichzei-

tig geringeren Gebühren. Um diesen neuen 

Bedingungen gerecht zu werden, standen 

und stehen die weltweiten Bankensysteme 

– insbesondere im Middle- und Backoffice 

(Produktion) – vor immensen Herausforde-

rungen. Ein Stichwort in diesem Zusammen-

hang ist Straight-Through-Processing (STP), 

die vollautomatisierte Abwicklung. 

Quellen: Wikipedia, Ben Robinson/aperture.hub 
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