Mehr als
eine Bank
Wir sind für unsere Kunden ein
starker Partner, weil wir ihnen vielfältige
Mehrwerte über reine Finanzdienstleistungen hinaus bieten.

Ganzheitliche Kundenbetreuung

Kundenbetreuung
auf Augenhöhe
Consulting Banking: bedarfsgerechte,
ganzheitliche Strategien

Im Spannungsfeld zwischen Digitalisierung, gesellschaftlichem
Wandel und den Folgen der Corona-Krise sind sich viele Unternehmen, Verbände und Institutionen ihres jeweiligen Optimierungs- und Weiterentwicklungsbedarfs bewusst. Welche Chancen
und Risiken eröffnen sich? Welche Fördermittel stehen zur Verfügung? Wie lässt sich eine nachhaltige Anlage realisieren? Um exakt die Antworten zu bekommen, die den Weg zum individuellen
Idealbild der Zukunft ebnen, bedarf es sowohl einer finanziellen
als auch beratenden Unterstützung. Die EB hat die ausgetretenen Pfade des klassischen Bankgeschäfts längst verlassen, um mit
Kunden in den faktischen Mehrwert-Dialog zu treten – und ganzheitliche Lösungen zu entwickeln. Als strategischer Partner auf
Augenhöhe und auf Grundlage fundierter Analysen!

Strategische und nachhaltige Beratung durch
die Experten der EB
Fundierte Analysen: transparente Ist-Aufnahme
und exakte Bedarfsermittlung auf Basis langjähriger
Expertise und empirischer Studien
Konzeptbasierter Ansatz: Beratung nicht auf Produktebene, sondern anhand individuell zugeschnittener Lösungskonzepte
Mehrwert-Dialog: die Bank als strategischer Partner
ab der ersten Idee und über die Umsetzung hinaus

In meinem fordernden beruflichen Umfeld
unterstützt mich die EB. Bei Fragen rund um
die Themen nachhaltiges Bauen, Fördermöglichkeiten in der Immobilienbranche,
aber auch, wie wir als Kirchenkreisverband
mit dem gesellschaftlichen Wandel umgehen.
Ich fühle mich stets gut beraten.

Petra Diez
55, Vorständin eines
Kirchenkreisverbandes

IdealZielbildZukunft: ganzheitliche Beratung mit
konsequentem Fokus auf das gesetzte Ziel des Kunden, sein Zukunftsbild, das er sich selbst gesetzt hat
und erreichen möchte
Innovative Anwendungen: als Branchenpionier im
Bereich der Digitalisierung entwickelt die EB gemeinsam mit dem Kunden neue Lösungen
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Ganzheitliche Kundenbetreuung

Strategischer Partner
für unsere Kunden

Pandemiehilfe

Das heißt: auf Nachhaltigkeit ausgerichtet, Innovationskraft
stärken und Mehrwerte generieren
EinfachBesuchen.app
Vom Gottesdienst- bis zum
Pflegeheimbesuch – bei Zusammenkünften von Menschen müssen
Besucherlisten geführt werden.
Mit dieser App stellt die EB eine
digitale, kontaktlose sowie datenschutzkonforme Lösung bereit.
→ eb.de/einfachbesuchen

Tradition und Zukunftsorientierung gehen in der Evangelischen
Bank Hand in Hand. Unser Handeln basiert auf unserer christlichen, nachhaltigen Werteorientierung. Gleichzeitig geht unser
Blick stets nach vorne. Wir gestalten die Transformation der Finanzwirtschaft aktiv mit.
Zu unserem Erfahrungsschatz zählen z. B. seit drei Jahrzehnten
das nachhaltige Asset-Management oder unsere besondere
Expertise im E-Business. Das schließt beispielsweise das EBFinanzportal mit ein – eine webbasierte, multibankfähige Anwendung für den täglichen Zahlungsverkehr institutioneller Kunden
samt Cash-Management-Funktion zur optimierten Finanzplanung. Über dieses Portal können Kunden ihre Bankgeschäfte zugleich mit der EB und all ihren Banken abwickeln.
Als Partner von Kirche und Diakonie sind wir uns unserer Verantwortung bewusst, unsere Kunden in ihrer Zukunftsfähigkeit
zu fördern und die Chancen der Digitalisierung nutzbar zu machen. So unterstützen wir u. a. ganz aktiv beim Thema digitales
Fundraising, das mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. In Kooperation mit den Anbietern Digital.Wolff aus Berlin oder Altruja
aus München wurde dazu ein umfassendes Konzept entwickelt
und realisiert, das z. B. die digitale Spendensäule, den digitalen
Klingelbeutel, die Kollekte-App oder digitale Spendentools für die
Homepage umfasst.
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Ganzheitliche Kundenbetreuung

»Primäres Ziel ist, unsere
Kunden nachhaltig durch die
Entwicklung und das
Management ihrer Immobilien
zu unterstützen.«
Johannes Reinsch
Hauptgeschäftsführer EB-SRE

Auch dem Thema zukunftsfähiges, nachhaltiges Immobilienmanagement widmen wir uns seit 2020 verstärkt. Unsere neu
gegründete Tochtergesellschaft, die EB-Sustainable Real
Estate GmbH (EB-SRE), legt den Fokus auf ökologische, soziale
und ökonomische Nachhaltigkeit. Nicht das einzige Besondere
der Gesellschaft. Denn die EB-SRE begreift sich als strategischer
Partner unserer Kunden – und eine Immobilie als strategische Ressource. Die individuelle und vor allem ganzheitliche Begleitung
der Kunden rundet das Leistungsspektrum unserer Immobilientochter ab.
Um nachhaltige Mehrwerte generieren zu können, braucht es
Denkanstöße für eine strategische Weiterentwicklung, aber eben
auch finanzielle Mittel. Das betrifft gerade Unternehmen der
Sozialwirtschaft. Mithilfe der sog. Fördermittelstudie versetzt
die EB Consult ihre Kunden in die Lage, sämtliche Förderungsmöglichkeiten auszuschöpfen – und zwar sukzessive über jede
einzelne Phase eines Projekts hinweg, inklusive der Beratung.
Welche Förderungen gibt es? Wem steht Förderung zu und wie
kann man sie so nutzen, dass daraus Ideen für neue Angebote
entstehen? Bei all diesen Fragen hilft die EB Consult.

»Der Mehrwert unserer Beratung
besteht darin, dass wir für unsere
Kunden Konzepte entwickeln, die durch
die Kombination verschiedener
Fördermittel und Förderziele nachhaltigen Impact erzeugen.«
Hans-Christoph Reese
Geschäftsführer EB Consult
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Ve r n e t z u n g / S p e z i a l - K n ow- h ow

Spezialisten für
jeden Bedarf

Für jeden Bedarf die passende Antwort
Wir verfolgen in der EB-Gruppe konsequent einen Teamansatz
für die optimale Betreuung unserer Kunden. Für uns steht der Kunde mit seinen Bedürfnissen stets im Vordergrund. Für die Entwicklung ganzheitlicher und jeweils passgenauer Lösungen stehen
unseren Kunden unsere Vertriebs- bzw. Regionaldirektoren als direkte Ansprechpartner vor Ort sowie unsere Spezialisten aus dem
Finanz-, Liquiditäts-, Vermögens- sowie Stiftungsmanagement zur
Seite. Auch beim Thema Nachhaltigkeit können unsere Kunden
auf unser besonderes Know-how vertrauen. Zeichnet unser Engagement auf diesem Gebiet uns bereits seit Jahrzehnten aus, haben wir inzwischen den Bereich »Corporate Social Responsibility /
Sustainable Finance« für die systematische Bearbeitung dieser
Thematik ins Leben gerufen.

Für kleine Vorhaben und große
Projekte entwickelt die EB nachhaltige
und branchenspezifische Lösungen

Eine Bank muss leistungsfähig sein,
ganz klar. Aber sie muss mich und
meinen Bedarf auch genau verstehen.
Das geht nur mit einem Partner,
der meine Branche ganz genau
kennt – so wie die EB.

Auf Augenhöhe mit unseren Kunden zu sein, ist für uns als Bank
besonders wichtig. Und im persönlichen Gespräch erfahren beide
Seiten einfach mehr: zum Beispiel, wo der Schuh bei unseren Kunden drückt, wo Unterstützung nötig ist und wo die besonderen Herausforderungen des Tagesgeschäfts oder neuer Vorhaben liegen.
Da wir seit über 50 Jahren als Partner für Kirche und Diakonie, Gesundheits- und Sozialwirtschaft unterwegs sind, kennen wir diese
Branchen, ihre Rahmenbedingungen und Besonderheiten genau.
Diese speziellen Kenntnisse sind bei Projekten und strategischen
Themen meist von großem Vorteil. Genauso wie die Kenntnisse
der jeweiligen Region. Zum Beispiel in der Bewertung von Vorhaben oder wenn es darum geht, Fördermittel zu akquirieren oder
beim Fundraising und Crowdfunding zu unterstützen. Gut im
Netzwerken zu sein, spielt dabei eine entscheidende Rolle. Und
weil wir das wissen, haben wir uns in den letzten Jahrzehnten ein
großes Netzwerk aufgebaut. Unsere externen Partner sind Vertreter der Wissenschaft, Wirtschaft, Politik, Social Start-ups sowie Verbände und Organisationen (v. a. im Bereich der Nachhaltigkeit).
Davon profitieren unsere Kunden genauso wie wir selbst.
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Mark Fischer
39, Diakonie-Geschäftsführer

Mehr als eine Bank
Durch die aktive Einbindung unserer sechs Tochtergesellschaften können wir sämtliche Bereiche von der Analyse über
die Strategie bis zur Umsetzung und darüber hinaus aus einer
Hand bedienen. Bei der branchenspezifischen Beratung von
Kirche und Diakonie sowie bei Markt-, Standort-, Wettbewerbsund betriebswirtschaftlichen Analysen unterstützt das Team der
EB Consult. Wenn es um zukunftsfähige Anlagekonzepte und
aktives Asset-Management geht, sind es die Spezialisten der
EB – Sustainable Investment Management (EB-SIM) und bei
der Realisierung nachhaltiger Immobilienprojekte die Experten der
EB-Sustainable Real Estate (EB-SRE). Der Change Hub in
Berlin fördert als agile Plattform die Entwicklung von ChangeProzessen mit sozialer Wirkung. Sein Ziel: Organisationen optimal auf die Herausforderungen der kulturellen und digitalen
Transformation vorbereiten. Die HKD Handelsgesellschaft für
Kirche und Diakonie (HKD) ist verantwortlich für Beratung,
Handel und Vermittlung von Waren und Dienstleistungen in den
Hauptsparten Energie, Mobilität und Telefonie. Die EB-Kundenservice (EB-KS) ist die zentrale Serviceeinheit bei Fragen und Anliegen zu Finanzangelegenheiten unserer Kunden. Diese werden
hier seit inzwischen über 20 Jahren kanalübergreifend erfasst und
verarbeitet. Wichtigste Aufgabe der EB-KS ist es, die Anliegen unserer Kunden effizient, schnell und zu ihrer vollsten Zufriedenheit
zu erledigen.

Pandemiehilfe

Dialog
Wir stehen im ständigen Kontakt
mit unseren Kunden, den Förderbanken, Spitzenverbänden sowie der
Politik und bewerten fortlaufend die
aktuelle Lage für unsere Kunden. Wir
gehen in den Dialog, damit Lösungen im Interesse unserer Kunden
getroffen werden.
→ eb.de

»Mit individueller Beratung
finden unsere erfahrenen
Experten in der EB-SIM
Investmentlösungen, die
Rendite und langfristige
Verbesserungen für Mensch
und Umwelt verbinden. Dabei
setzen wir auf alle Anlageklassen und liefern eigene
nachhaltige Fondslösungen.«
Dr. Oliver Pfeil
CIO und Geschäftsführer EB-SIM
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Zukunftsorientierung

Zukunftsorientierung –
innovativ und vernetzt
Durch die vielfältigen Angebote der EB-Gruppe generieren wir
nachhaltige Mehrwerte für unsere Kunden

Welchen Mehrwert hat das Nachdenken
über Innovationen? Wie kann ich mit Innovationen und über Veränderung schneller
und effizienter oder Vorreiter im Wettbewerb werden? Wie sind meine Wettbewerber aufgestellt? Fragen wie diese stellen
sich unsere Kunden jeden Tag. Unser Anspruch als Evangelische Bank: noch besser,
noch nachhaltiger unseren Kunden bei
der Beantwortung dieser Fragen zur Seite
zu stehen. Das ist für uns gelebte Kundenzentrierung. Wie begleiten wir die Kunden
auf ihrem Weg in die Zukunft effektiv?
Hier einige Beispiele:
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Zukunftsorientierung

»Unser Ziel ist es, Akteure mit den
gleichen sozialen und nachhaltigen
Werten zusammenzubringen und
gemeinsam als Social Impact Community
gesellschaftliche Wirkung zu erzielen.«

Kurs halten Richtung Zukunft mit dem Branchentrendradar
Jeder Kapitän, sei es auf See oder in der Luft, hat mit seinem Radar den Blick nach vorne und auf seine Umgebung gerichtet.
Denselben Zweck erfüllen auch das EB-Trendradar sowie das
EB-Branchentrendradar. Ziele sind, Trends und bedeutsame
Entwicklungen aus den Bereichen Technologie, Marktumfeld,
Kunden sowie Nachhaltigkeit frühzeitig zu erkennen und unseren Kunden rechtzeitig wertvolle Informationen zu geben sowie
ganzheitlich zu beraten. So werden Grundlagen für zukünftige
strategische Entscheidungen im Hinblick auf Positionierung,
Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit bereitgestellt.

Dr. Malte Frederik Möller
Geschäftsführer Change Hub

Pandemiehilfe
Der Change Hub – methodisch versiert und innovativ
Die disruptiven Effekte der Corona-Pandemie haben verdeutlicht,
wie wichtig die Themen Veränderungs- und Innovationsbereitschaft sind. Unternehmen müssen nach neuen Wegen und Lösungen suchen, um weiterhin erfolgreich am Markt bestehen zu
können. Auf diesem Weg kann unser neuer Change Hub in Berlin
unterstützen. Der Change Hub ist eine agile Plattform für die Entwicklung von Change-Prozessen mit sozialer Wirkung. Sein Ziel:
Organisationen optimal auf die Herausforderungen der kulturellen und digitalen Transformation vorzubereiten. In Workshops
werden Führungskräfte und Teams darin unterstützt, agile Arbeitsmethoden einzusetzen sowie Kompetenzen und Innovationen für
ihre Einrichtung zu entwickeln. Der Change Hub richtet sich vor
allem an Akteure der Gesundheits- und Sozialwirtschaft. Er bringt
sie mit Wissenschaftlern sowie mit Spezialisten und Start-ups aus
der Branche zusammen und ermöglicht zugleich den interdisziplinären Austausch. Gemeinsam soll eine Social Impact Community
entstehen. Relevante Trends der digitalisierten Welt zu verstehen
und agile Methoden für die kreative Ideengenerierung kennenzulernen, sind neben der strategischen Neuausrichtung des Geschäftsmodells und der Entwicklung einer passenden Umsetzungsroadmap die wichtigsten Aufgaben des Change Hubs.

DUCAH – mit der Wissenschaft vernetzt
zum Wohle der Menschen
Die Menschen werden immer älter. Wie können Pflegebedürftige
und Pflegekräfte, Angehörige und Ärzte mit digitalen Technologien menschenwürdig, ethisch und nachhaltig besser unterstützt
werden? Im Rahmen des DUCAH-Forschungsprojekts (Digital
Urban Center for Aging and Health) wird das von der Stiftung
Internet und Gesellschaft vor Ort – in Stadt- und Pflegequartieren
sowie Krankenhäusern – erforscht. Als fairer und nachhaltiger Partner, dem man vertrauen und auf den man sich verlassen kann, sind
wir als Evangelische Bank in diesem Projekt stark engagiert, um eine
der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit zu bewältigen.

Mehr als nur in der Krise
Wir begleiten unsere Kunden durch
die Krise, aber selbstverständlich
auch darüber hinaus in finanziellen
als auch in strategischen Fragen,
z. B. durch direkte Liquiditätshilfen,
eine Fördermittelberatung sowie
die Bereitstellung aller
relevanten Informationen.
→ eb.de/institutionen

Jürgen Heistermann
55, kaufmännischer Vorstand
in einer diakonischen
Einrichtung

Innovation – aber wie? Die EB berät mich,
wo die Trends liegen und an welcher Stelle
Innovationen angebracht sind, die uns dann
schneller und effektiver arbeiten lassen.

