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Gemeinsames Handeln zum Nutzen der Kunden 
 

Rhön-Rennsteig-Sparkasse startet Kooperationsprojekt mit VR-
Bank Rhön-Grabfeld eG und Raiffeisenbank im Grabfeld eG 

 
 
Die führenden Vertreter der Sparkasse und der beiden Genossen-

schaftsbanken stellten mit der kürzlich erfolgten Unterzeichnung eines 

Kooperationsvertrages die Weichen für ein Projekt, das für die Kunden 

aller drei Geldhäuser einen hohen Nutzwert bietet.  

 

In den letzten Tagen wurden alle bestehenden Geldautomaten in einen 

gemeinsamen Geräte-Verbund überführt. Dadurch wird den Kundinnen 

und Kunden die Möglichkeit gegeben, sich auch am Automaten der je-

weiligen Partnerinstitute mit Bargeld zu versorgen. Und dieser Vor-

gang – darauf wird besonders hingewiesen – vollzieht sich für die Kun-

den kostenlos.  

 

Im gesamten Finanzsektor hat sich das Kundenverhalten deutlich ver-

ändert. Videoberatung, Online-Banking und das bargeldlose Bezahlen 

sind nur einige Beispiele für die rasante technische Weiterentwicklung 

in Zeiten der Digitalisierung.  Um so mehr ist es wichtig, durch eine sol-

che Partnerschaft deutlich zu machen, dass die Bedürfnisse der Region 

und ihrer hier lebenden Menschen wahrgenommen und Lösungen ge-

funden werden.  



 2 

„Der Weg zum Geldautomaten sollte kurz und einfach sein. Davon 

profitieren jetzt alle.“ sind sich die Vorstandsvorsitzenden der Koope-

rationspartner Annette Theil-Deininger (Rhön-Rennsteig-Sparkasse), 

Markus Merz (VR-Bank Rhön-Grabfeld eG) und Hendrik Freund (Raiffei-

senbank im Grabfeld eG) einig. „Gemeinsam übernehmen wir als regio-

nale Institute mit diesem Schritt auch Verantwortung für die Region, 

ihre Bürger und ihre Entwicklung.“ 

 

Neben der technischen Inbetriebnahme werden die gemeinsamen 

Standorte der Geldautomaten über die verschiedenen Kommunikati-

onskanäle veröffentlicht. Beispielsweise können die Kunden der Rhön-

Rennsteig-Sparkasse in der Gemeinde Grabfeld die genossenschaftli-

chen Geldautomaten in Jüchsen und Rentwertshausen zukünftig kos-

tenfrei nutzen. Informationen dazu sind ebenso auf den jeweiligen In-

ternetplattformen www.rhoen-rennsteig-sparkasse.de, www.rb-grab-

feld.de, www.volksbank-raiffeisenbank-rhoen-grabfeld.de erhältlich. 
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