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»Verbindlichkeit ist der menschliche 
Anspruch an die Verlässlichkeit.« 
Elfriede Hablé

Von der Bank zur Allfinanz 

Die BRAWO GROUP hat ihren Ursprung im klassischen 
Bankwesen. Mit unseren genossenschaftlichen Wurzeln 
war von Anfang an eine sehr zugewandte und verant-
wortungsvolle Haltung zu den Menschen unserer 
Region verbunden, deren Befindlichkeiten wir 
aus direkter Nachbarschaft genau kennen  
und deren Wohlergehen wir uns bis heute  
verpflichtet fühlen. Es war deshalb selbstver-
ständlich, die Finanzdienstleistungen einer 
Bank durch Hinzunahme von Versicher- 
ungen und Kapitalanlagen zu einem  
Gesamtpaket zu formen.

»Jede neue Situation 
verlangt eine neue  
Architektur.«
Jean Nouvel

Dauerhafte Werte schaffen

Für eine Bank gehören Immobilien und deren  
Finanzierung seit jeher zum Kerngeschäft. Bis heute 
sind Immobilien eine der wertstabilsten und sichersten 
Kapitalanlagen. Das war Grund genug, Immobilien auch  
in der BRAWO GROUP zu einer tragenden Säule zu machen,  
die für die Stabilität und Zukunftssicherheit der uns ange 
schlossenen Unternehmen sorgt.

»Hilfsbereitschaft ist für 
jede intakte Gesellschaft 

eine unabdingbare  
Tugend.« 

Hans-Joachim Rahn

Die Zukunft braucht Hände, die anpacken

Es liegt im Wesen unserer genossenschaftlichen  
Wurzeln, Verantwortung für die Gesellschaft und den ein-

zelnen Menschen zu übernehmen, auch über den fachlichen 
Horizont hinaus. Wir sind nämlich Teil dieser Region, wir sind hier 

verwurzelt und wir wünschen uns, dass die Menschen hier die  
Chancen und Perspektiven finden, die sie verdienen. Das bedeutet,  

dass wir uns für soziale, kulturelle und ökologische Ziele engagieren  
und Projekte unterstützen, die vor allem den Kindern helfen und  

für uns alle eine lebenswerte Zukunft schaffen.

»Das Fundament der Vielfalt ist 
die Einzigartigkeit.« 

Ernst Ferstl

Die Zukunft auf mehr Säulen verteilen

Offenheit gehört seit jeher zu unseren Tugenden.  
Das gilt auch für die Diversifikation innerhalb der  
BRAWO GROUP. Wir denken und handeln dabei in  

allen Dimensionen: horizontal, vertikal, lateral 
– Vielfalt ist das Gebot einer agilen Geschäfts-
politik, welche Chancen erkennt, Perspektiven 

schafft und konsequent handelt.


