
Aus der Geschichte von Unternehmen Ettenheim

Teil 20:

Kunde ist König
von Herbert Birkle

Selbstverständlich, der Kunde ist König. Dies ist der Grund-
satz erfolgreicher wirtschaftlicher Tätigkeit. Egal, welcher Art 
die Geschäftstätigkeit ist. Leider, nicht immer gelingt, was 
vorgesehen ist. Viele zwischenmenschliche, sachliche oder 
sonstige Gründe können dies verhindern. Und zu negativen 
Entwicklungen führen. Deshalb haben sowohl „Ettenheim 
das Tor zum guten Einkauf“ wie auch nach der Jahrtausend-
wende „Unternehmen Ettenheim“ besondere Anstrengungen 
unternommen, die Mitgliedsbetriebe auf erfolgreiche Verwirk-
lichung dieses Grundsatzes hinzuführen. Mehrfach gab es 
spannende und interessante Fachvorträge von Verkaufspsy-
chologen, wurden Coachings vorgenommen und auch durch 
Rundgänge „mit fremden Augen“ die Betriebe sowohl von 
außen, von innen und auch in der Kundenorientierung“ „ge-
sichtet“. Spannend, was dabei entdeckt und oftmals mit klei-
nen Veränderungen positiv verwirklicht werden konnte. Aber 
auch, wie wichtig oftmals Kleinigkeiten sind. Beispielsweise 
die Erreichbarkeit, die eigenen feststehenden Öffnungszeiten, 
die Bereitschaft des Personals auf Auskunft, die Freundlich-
keit, auch dann, wenn es stressig zugeht, die Behandlung von 
Reklamationen oder Umtauschwünschen, die Schnelligkeit 
und Art der Reaktion…

Ganz besonders attraktiv war 1989 die große Aktion „Kunde 
ist König“ in der Ettenheimer Innenstadt. Das war eine sehr 
öffentlich wirksame Aktion. Vor allen Mitgliedsbetrieben la-
gen rote Teppiche, die zum Betreten des Geschäftes einluden 
und damit schon optisch die Kunden zu Königen wurden. 
Kleine Bäumchen rechts und links des Einganges verdeut-
lichten den besonderen Willkommensgruß. Es war ein ganz 
besonderes Wochenende, in der ganzen Innenstadt war 31mal 
ein roter Teppich ausgelegt, in allen Geschäften gab es dazu 
besondere Angebote und auch kleine Willkommensgrüße. 
Außerdem wurde damit eine weitere Königs-Aktion verbun-
den: bei Abgabe eines Teilnehmerabschnittes konnten Reisen 
zu den Königsschlössern in Bayern gewonnen werden.

Die Wurzeln der heutigen Volks-
bank Lahr sind eng verbunden mit 
der Gründung des Gewerbevereins 
in Ettenheim. Am 13. April 1857 
fanden sich mit der Unterstützung 
des damaligen Bürgermeisters 
Franz Gschrey über 50 Ettenhei-
mer Gewerbsleute zur konstitu-
ierenden Sitzung zusammen. Der 
Direktor der „Höheren Bürgerschu-
le“, Dr. Cajus Georg Gartenhauser 
hatte im Vorfeld die Statuten ent-
worfen, sodass der Weg frei war 
für den Ettenheimer Gewerbever-
ein. Dr. Gartenhauser wurde zum 
Vorsitzenden gewählt. 
Der neue Verein wusste bald, dass 
er das örtliche Gewerbe nur för-
dern konnte, wenn die Mitglieder 
an bezahlbare Kredite kommen. 
Der Schuldirektor ergriff auch hier 
die Initiative und gliederte dem 
Gewerbeverein eine Vorschusskas-
se an. Somit entstand am 1. De- 
zember 1858 der Gewerbe- und 
Vorschussverein Ettenheim, als 
Vorläufer der Volksbank in Etten-
heim. Nach Karlsruhe und Hei-
delberg ist Ettenheim die drittälteste Volksbank in Baden und der älteste 
Bestandteil der Volksbank Lahr, die 1865 gegründete wurde.
Damals wie heute stehen die Förderung und die Zufriedenheit der Mitglie-
der und Kunden im Mittelpunkt, betont der Vorstandsvorsitzende Peter Rot-
tenecker. Auch wenn sich die Bankenlandschaft und das Kundenverhalten 
in den letzten Jahren insbesondere durch die Digitalisierung stark verändert 
haben, bleiben die Grundwerte für die Genossenschaftsbank immer die 
gleichen: Vertrauen, Verlässlichkeit, Sicherheit und Partnerschaftlichkeit.
Heute wird die Volksbank Lahr von mehr als 114.500 Kunden getragen, 
davon sind über 54.200 gleichzeitig Mitglieder und damit Teilhaber ihrer 
Bank. Für den Vorstandschef ist das ein großer Vertrauensbeweis. „Als re-
gional stark verwurzelte Genossenschaftsbank verbinden wir mit diesem 
Vertrauen eine besondere Verantwortung, zu der wir jederzeit stehen. Wir 
sind ein Teil der Region und sehen uns als Bank für die Menschen, für den 
Mittelstand, das Handwerk und das Gewerbe.“ 

Die Volksbank Lahr eG 
Vom Vorschussverein zur Bank der Region - in Ettenheim seit 1858

Die knapp 500 Mitarbeiter leben 
und arbeiten hier. Fast 90 Prozent 
von ihnen sind in Vereinen oder 
sozialen Einrichtungen enga-
giert und leisten jedes Jahr über 
44.400 Stunden im Ehrenamt, 
zeigt sich Peter Rottenecker stolz.
Seit nunmehr fast 160 Jahren ist 
die Volksbank Lahr in Ettenheim 
und der Region tätig. Sie fördert, 
unterstützt und setzt sich für das 
Wohl der Menschen als leistungs-
starke Genossenschaftsbank, Ar-
beitgeber, Ausbilder, Sponsor und 
Investor ein.
Vor zweieinhalb Jahren wurde 
das nachhaltige Engagement um
die Crowdfunding-Plattform er-
weitert. Dahinter steckt die Idee 
der gemeinschaftlichen Projekt-
finanzierung. Unter dem genos-
senschaftlichen Motto „Viele 
schaffen mehr“ konnten bisher 
22 Projekte begleitet und er-
folgreich realisiert werden. Fast 
75.000 Euro wurden von mehr 
als 3.700 Unterstützern zusam-
mengetragen. Die Volksbank Lahr 

gibt zu jedem Projekt einen zusätzlichen Spendenbetrag dazu. Jeder Verein 
oder jede gemeinnützige Organisation aus der Region kann ein Projekt auf 
der Plattform einstellen.
Mehr Informationen unter: www.volksbank-lahr.de/crowdfunding

Die Volksbank Lahr ist da, wo ihre Kunden sind:
Die Genossenschaftsbank ist im Südbezirk präsent mit den Kompetenzcen-
tern in Ettenheim und Kappel-Grafenhausen, beide bieten alle Leistungen 
wie die Zentrale in Lahr.
Hinzu kommen die Betreuungsfilialen in Münchweier und Rust. Auch das 
Kundenservicecenter befindet sich in Ettenheim und ist Montag bis Freitag 
telefonisch von 8 bis 18 Uhr für die Wünsche der Kunden da. Das Angebot 
wird ergänzt durch die Online-Filiale. Bankgeschäfte können rund um die 
Uhr, auch unterwegs erledigt werden. Beratungstermine finden nach indi-
vidueller Vereinbarung garantiert bis 20 Uhr und auch gerne zuhause statt.

Auf dem Foto von links nach rechts: 
Stefan Himmelsbach (Regionalmarktleiter), Manuala Jockers (Leite-
rin Komepetenzcenter) mit ihrem Team Adrian Schmidt, Lena Gries-
baum, Klaudia Grässle, Florian Störk (Leiter Kundenservicecenter), 
Claus Heim (Vermögensberater), Arno Schweizer (Private Banking 
Berater), Jörn Herborn (Bausparkasse Schwäbisch Hall), Sascha 
Hauser, Markus Beck, Wito Göpper (Immobilien), Wolfgang Hes-
semann (Baufinanzierung) und Bertram Trunkenbolz (stellv. Leiter 
Kompetenzcenter). Insgesamt sind 50 Mitarbeiter in Ettenheim tätig.


