




Engagement für eine bessere Gesellschaft
Über 160.000 Euro aus den Reinerträgen gehen an soziale Einrichtungen

Als regionale Volksbank sieht 
sich die BraWo nicht nur 

als Finanzdienstleister, sondern 
übernimmt aktiv Verantwortung 
für die Menschen und die 
Region, in der sie leben. Um 
das gesellschaftliche Leben 
auch in einem schwierigen 
und fordernden Jahr 2020 
zu fördern und soziales 
Engagement zu fördern, hat die 
Bank insgesamt 162.548,40 
Euro an Spenden aus den 
Reinerträgen des VRGewinn
sparens an heimische Vereine, 

gemeinnützige Organisationen 
und soziale Projekte aus der 
ganzen Region gespendet. 

Begünstigt wurde – beispielhaft neben zahl-
reichen anderen – das Kunstmuseum Wolfs-
burg, das 5.800 Euro Unterstützung zur 
digitalen Vermittlung der aktuellen Ausstel-
lungen erhielt. Damit konnte das Museum 
auch in Zeiten des Lockdowns Kunstliebha-
bern eine Freude bereiten. Die Grundschule 
„im bunten Dreieck“ Westerbeck kann sich 
durch die Unterstützung von 1.700 Euro an 
ihren Förderverein über einen neuen Klet-
terparcours auf dem Schulhof freuen. 

MITMACHEN, GEWINNEN 
UND GUTES TUN

Gewinnsparen ist für viele bereits ein Klas-
siker, der Spannung und Sparen miteinan-
der verbindet. Und das geht ganz einfach: 
Von jedem Los in Höhe von fünf Euro wer-
den vier Euro gespart, ein Euro ist der Spiel-
einsatz für die Lotterie. Es gibt Geldgewinne 
zwischen vier Euro und 25.000 Euro. Außer-
dem finden Zusatz- und Sonderverlosungen 
mit attraktiven Sachpreisen statt. Doch nicht 
nur die Gewinnsparer profitieren von den 
Gewinnsparlosen, denn ein Teil des Spiel-
einsatzes fließt in gemeinnützige und sozia-
le Projekte in ihrer Region.

Zusammen für Wolfsburg
Jetzt noch WeCard sichern und die 

lokale Wirtschaft unterstützen

Zur Unterstützung des vom 
anhaltenden Lockdown stark 

betroffenen stationären Einzel
handels und der Gastronomie 
hat die Wolfsburg Wirtschaft 
und Marketing GmbH (WMG) 
gemeinsam mit der Volksbank 
BraWo und weiteren Partnern aus 
Wirtschaft und Kultur eine Aktion 
unter dem Dach der aktuellen 
Kampagne #Zusammensindwir
Wolfsburg ins Leben gerufen. 

Alle Kundinnen und Kunden, die im 
Wert von mindestens 20 Euro lokal 
einkaufen und die aktuellen Ser-
viceleistungen des vom Lockdown 
betroffenen Wolfsburger Einzelhan-
dels oder der gastronomischen Betrie-
be in Anspruch nehmen, können den Kas-
senbon ihres Einkaufs online unter www.
wecard-wolfsburg.de hochladen und er-
halten eine sogenannte „WeCard“ im Wert 
von 21 Euro als Startkapital für den nächs-
ten Einkauf. Damit appelliert die WMG ge-
meinsam mit ihren Partnern an das Lokal-
bewusstsein der Wolfsburger Kundschaft 
und stärkt gleichzeitig den wirtschaftli-
chen und sozialen Zusammenhalt in Wolfs-
burg – getreu dem Motto #Zusammen-
sindwirWolfsburg. Die Aktion ist auf die 
Ausgabe von 2021 WeCards limitiert und 
läuft solange der Vorrat reicht.

STADTGESELLSCHAFT 
PROFITIERT

Claudia Kayser, Leiterin der Direktion 
Wolfsburg der Volksbank BraWo, appe-
liert an die Wolfsburger: „Die Maßnahme 

für unseren Handel und unsere Gastrono-
mie ist ein wichtiger Impuls, von dem ne-
ben der lokalen Wirtschaft, die gesam-
te Stadtgesellschaft profitieren kann. Wir 
schaffen damit wirkungsvolle Synergien 
und bitten alle Wolfsburger, diese Aktion 
zu unterstützen!“ 

Die WeCard kann als klassischer Ge-
schenkgutschein, alternative Bezahlme-
thode oder als Bonussystem bei mehr als 
40 Akzeptanzstellen aus Handel, Gastro-
nomie, Kultur und Hotellerie eingesetzt 
werden. 

Mitmachen und die lokale 
Wirtschaft unterstützen unter: 
www.wecard-wolfsburg.de

MUSIKFANS AUFGEPASST!
„Pop Meets Classic“, „Open Airs auf dem Wolters-Hof“ und „BraWo Bühne“ werden verlegt 

Neue Termine 2022:
POP MEETS CLASSIC 

NEU: Sa., 23.04.2022 verlegt 
vom 24.04.2021  

Einlass: 17:30 Uhr 
Beginn: 19:00 Uhr  

Braunschweig,  
Volkswagen Halle  

Aus produktionstechnischen 
Gründen wird die Einlass- 

und Startzeit von „Pop Meets 
Classic“ um eine Stunde nach 

vorne verlegt. 

OPEN AIRS AUF DEM 
WOLTERS-HOF 

THE SWEET & SLADE
NEU: Fr., 24.06.2022 verlegt 

vom 26.06.2021 

SILENT RADIO 
NEU: Sa., 25.06.2022 verlegt 

vom 25.06.2021 

ELEMENT OF CRIME 
NEU: So., 26.06.2022 verlegt 

vom 27.06.2021 

OPEN AIRS AUF DER 
VOLKSBANK BRAWO BÜHNE 

WINCENT WEISS 
NEU: Do., 28.07.2022 verlegt 

vom 29.07.2021 

JOHANNES OERDING 
NEU: Sa., 30.07.2022 verlegt 

vom 31.07.2021 

SARAH CONNOR 
Neuer Termin in Planung 
verlegt vom 30.07.2021

Karten sind weiterhin  
erhältlich im Ticketshop:  

www.undercover.de, telefonisch 
unter 0531 310 55 310  

sowie an allen bekannten 
Vorverkaufsstellen.

Otmar Böhmer, Geschäftsführer des Kunstmuseums Wolfsburg, nimmt eine Spende für die digitale Vermittlung der aktuellen Ausstellungen von Claudia Kayser, 
Leiterin der Direktion Wolfsburg der Volksbank BraWo, entgegen.

Wichtige Information 
für alle Musik und 

OpenAirFans der Region: 
Die unklare Entwicklung 
der CoronaPandemie und 
die damit einhergehenden 
Einschränkungen für 
den Kultur und Ver
anstaltungsbereich, stellt 
auch die Planungen für die 
Großveranstaltungen im 
Sommer 2021 auf den Kopf. 

Um allen Ticketinhabern und Ver-
anstaltungsbesuchern in dieser Si-
tuation die bestmögliche Planungs-
sicherheit zu bieten, haben sich die 
Veranstaltungsagentur undercover 
und die Volksbank BraWo dazu ent-
schlossen, die Großveranstaltungen 
„Pop Meets Classic“, „Open Airs auf 
dem Wolters-Hof“ mit Element Of 
Crime, Silent Radio und The Sweet 
& Slade und die „Volksbank BraWo 
Bühne“ mit Johannes Oerding, Sa-
rah Connor und Wincent Weiss ins 
Jahr 2022 zu verlegen. 

Bereits gekaufte Tickets 
behalten selbstverständlich für 

die Ersatztermine ihre Gültigkeit.
Open-Air-Spektakel und eine volle Halle: So stellen wir uns den Veranstaltungssommer 2022 vor. 
 FOTOS: RÜDIGER KNUTH / UNDERCOVER
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Vernetzte Experten aus der Region
ERHARD MODREJEWSKI UND CHRISTIAN BOSSE VERSTÄRKEN DEN FIRMENKUNDENBEREICH

Der Firmenkundenbereich der 
Volksbank BraWo wächst 

und verstärkt sich: Zum 1. April 
hat Erhard Modrejewski den Be
reich Unternehmenskunden als 
Direktor übernommen. Die Position 
wurde im Zuge der Erweiterung 
des Firmenkundenbereichs neu 
geschaffen und mit Modrejewski 
erstmalig besetzt. Bereits seit dem 
1. Januar ist Christian Bosse als 
neuer Leiter Heilberufe aktiv. 

WACHSTUM DER BANK 
UNTERSTÜTZEN

„Fast mein ganzes Berufsleben arbeite ich für 
und mit Firmen- und Unternehmenskunden, um 
Lösungen für ihre finanziellen Wünsche zu fin-
den. Dass ich jetzt in exponierter Position bei 
der Volksbank BraWo in meiner Heimatregion 
erster Ansprechpartner für unsere Unterneh-
menskunden sein darf, freut mich und macht 

mich stolz. Ich kann es kaum erwarten, loszule-
gen, viele neue Menschen kennenzulernen und 
gemeinsam mit meinen Kollegen das weitere 

Wachstum der Bank zu unterstützen“, freute sich 
Erhard Modrejewski bei seinem Dienstantritt.

„Da der Gesamtbereich Firmenkunden in 
unserem Haus stetig wächst und wir uns dem-
entsprechend auch personell verstärkt haben, 
war es an der Zeit auch die Strukturen anzu-
passen. Als Direktor wird Herr Modrejewski als 
verlängerter Arm des Vorstands und erster An-
sprechpartner für unsere Unternehmenskunden 
vor Ort da sein. Aufgrund der Größe, die unsere 
Bank mittlerweile erreicht hat, erhalten wir ver-
mehrt Anfragen aus dem Segment Großkunden, 
weswegen die Einrichtung des Direktorpostens 
für uns der nächste logische Schritt war“, be-
schreibt Vorstandsmitglied Mark Uhde die Inten-
tion hinter der Schaffung des Postens.

GLÜCKSGRIFF FÜR HEILBERUFLER
Neu im Team ist seit dem 1. Januar auch Chris-
tian Bosse. Für den neuen Leiter Heilberufe 
schließt sich mit der Rückkehr zur Volksbank 
BraWo ein Kreis. Vor rund 30 Jahren startete der 

gebürtige Braunschweiger bei der damaligen 
Volksbank Braunschweig mit dem Beginn seiner 
Ausbildung zum Bankkaufmann ins Berufsleben. 

Für Firmenkundenleiter Michael Arndt, der 
vor seiner Tätigkeit als Leiter des Gesamtbe-
reichs die Position des Leiters Heilberufe inne-
hatte, ist die Besetzung der Stelle mit Christian 
Bosse ein echter Glücksgriff: „Christian Bosse 
ist ein absoluter Fachmann in dem Bereich und 
damit ideal für die Position. Das spricht auch für 
den hervorragenden Ruf, den die BraWo als si-
cherer und zukunftsträchtiger Arbeitgeber ge-
nießt, wenn sich jemand wie er in der aktuel-
len Marktsituation für einen Wechsel zu uns 
entschließt.“

„Michael Arndt und ich kennen uns schon 
aus der Schulzeit. Dass wir nun hier nach all 
den Jahren wieder beruflich zusammenfinden, 
ist schon toll“, freut sich Bosse, der ein ausge-
wiesener Experte auf dem Gebiet Heilberufe ist. 
Über 22 Jahre war er in verschiedenen Funktio-
nen bei der apoBank (Deutsche Apotheker- und 

Ärztebank) tätig und verfügt neben fundiertem 
Fachwissen über ein großes Netzwerk in der 
Branche. 

Christian BosseErhard Modrejewski

Vernetzung als Erfolgsbasis
Nicole Mölling ist neue Leiterin der Direktion Salzgitter

Seit dem 1. Januar ist Nicole 
Mölling die neue Leiterin 

der Direktion Salzgitter bei der 
Volksbank BraWo. Die 48jährige 
DiplomKauffrau, die auch eine 
Bankausbildung vorweisen kann, 
war vorher rund 20 Jahre lang für 
die Beratungs und Wirtschafts
prüfungsgesellschaft PwC tätig, 
zuletzt als Senior Managerin mit 
Sitz in Hannover. Salzgitter ist ihr 
aber noch vertrauter als die meis
ten anderen Teile der Großregion, 
da sie – wie sie es ausdrückt 
– „nur einen Steinwurf“ von der 
Stadtgrenze zu Salzgitter entfernt 
wohnt, nämlich in Wolfenbüttel.

„Für mich war es immer wichtig, in einem inno-
vativen Unternehmen zu arbeiten. Die Volks-
bank BraWo bietet das und hat den großen Vor-
teil, dabei regional zu agieren. So lässt sich 
Beruf und Familie für mich sehr gut verbinden. 
Als Netzwerkerin schätze ich den persönlichen 
Austausch. Das ist regional einfacher, und macht 
mir sehr viel Freude,“ berichtet Nicole Mölling 
über ihre neue Tätigkeit.

Aus Sicht von Vorstandsmitglied Mark Uhde 
ist der Bank mit Nicole Mölling „ein Volltreffer“ 
gelungen: „Frau Mölling kennt nicht nur das Um-
feld in Salzgitter, sondern hat ausgezeichnete 
Kontakte in die gesamte Region. Wir freuen uns, 
dass nun endlich auch die Direktion Salzgitter 
dauerhaft mit der fachlichen Kompetenz besetzt 
ist, wie wir sie schon seit Jahren in den ande-
ren Direktionen kennen. Insbesondere mensch-
lich und charakterlich machen wir mit Frau Möl-
ling einen großen Schritt nach vorn. Sie stellt die 
Bank und die Kunden in den Mittelpunkt und 
nicht sich selbst.“

Einen großen Dank spricht Uhde dabei Ste-
fan Honrath, Leiter der BraWo-Direktion Peine, 
aus, der die Aufgabe in Salzgitter für einige Mo-
nate kommissarisch wahrgenommen hat. „Herr 
Honrath hat die Direktion für die endgültige 
Übernahme durch Frau Mölling sehr gut vorbe-
reitet. Wir sind ihm von Seiten des Vorstandes 
sehr dankbar dafür, dass er dies neben seiner 
eigentlichen Aufgabe als Leiter der Direktion 
Peine wahrgenommen hat – und beide Aufga-
ben mit voller Kraft ausfüllte.“

MEHRWERTE SCHAFFEN, 
VERTRAUEN AUFFBAUEN

Mölling blickt ihrer neuen Aufgabe mit sichtli-
cher Freude entgegen: „Die Zufriedenheit unse-
rer Kunden treibt mich an. Leiterin der Direktion 

Salzgitter zu sein, bedeutet für mich, Mehrwer-
te zu schaffen und Vertrauen aufzubauen.“ Sie 
bezeichnet sich selbst als Netzwerkerin, die sich 
auf den persönlichen Austausch mit den Men-
schen in und um Salzgitter freut. „Vernetzung ist 

die Basis für Innovation und Erfolg“, beschreibt 
sie einen ihrer Leitsätze. Dabei sehe sie die Re-
gionalität und die Innovationskraft als starken 
Motor, der die Region aktiv voranbringt.

Die Diplom-Kauffrau ist nebenbei in 

diversen Ehrenämtern aktiv, zum Beispiel als 
Initiatorin des Forum Frau und Wirtschaft in 
Braunschweig, Vorstandsmitglied des Verbands 
deutscher Unternehmerinnen e.V. Niedersach-
sen, Mitglied des Beirats TransferHub 38 der 

TU Braunschweig und der Ostfalia, als Mitglied 
des Leitungskreises des Arbeitskreises evan-
gelischer Unternehmer oder als Mitglied in 
der Union Kaufmännischer Verein von 1818 in 
Braunschweig.

Nicole Mölling, neue Leiterin der Direktion Salzgitter, mit „Kalle“ vor der Hauptstelle in Salzgitter-Lebenstedt. 
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