


Für Michael Pannwitz war es wie nach Hause 
zu kommen, als er 2016 die Verantwortung 

für den Bereich Individualkunden bei der 
Volksbank BraWo übernahm. Nach 27 Jahren bei 
einer großen deutschen Bank hatte er seinen 
Platz zu Hause in Braunschweig gefunden. Der 
gebürtige Peiner ist schon immer stark in der 
Region verwurzelt und glücklich, bei einem 
regionalen Unternehmen tätig zu sein, das diese 
Verbundenheit lebt und gleichzeitig die Zukunft 
und die Digitalisierung im Blick hat.

„Darin sehe ich unsere große Stärke als regionale 
Volksbank. Wir verbinden die persönliche Beratung 
vor Ort mit digitalen Angeboten und Services. Denn 
eins ist nicht von der Hand zu weisen: Beratung verän-
dert sich. Der Bedarf nach Online-Lösungen steigt, der 
Berater vor Ort bleibt aber weiterhin gefragt und un-
abdingbar“, so Pannwitz. Er hebt dabei das Prinzip der 
hybriden Beratung hervor, die sich aus physischer Prä-
senz durch regionale Ansprechpartner und bequemen 
Online-Angeboten zusammensetzt. 

VERBUNDENHEIT UND 
VERANTWORTUNG

In einer sich ständig wandelnden Bankenwelt sei es 
elementar Chancen zu erkennen und zu nutzen, dabei 
aber nicht den Bezug zu seinen Wurzeln zu verlieren. 
„Mein alter Arbeitgeber in Peine wird verschwinden, der 
nächste Standort rund 30 Kilometer entfernt sein. Bei 
der BraWo setzen wir hier andere Prioritäten: Nähe – 
ganz wörtlich gemeint – ist ein Zeichen von Verbunden-
heit und Verantwortung. Dazu stehen wir“, betont Pann-
witz und ergänzt:

„Regionale Verbundenheit und hohe Kompetenz 
schließen sich definitiv nicht aus. Wir haben nicht nur 
hochqualifizierte Berater in unseren regionalen Direk-
tionen, sondern auch direkten Kontakt zum Manage-
ment diverser Fondsgesellschaften und können unse-
ren Kunden damit ein Portfolio auf Großbankniveau 
bieten. Wir verstehen uns als eine Art ‚Trüffelsucher‘ 
im Bereich der Vermögensanlage.“ Die Verbindung aus 
regionaler Nähe mit Fachexpertise zahlt sich aus. Zahl-
reiche Kunden, die Pannwitz schon aus früheren Tätig-
keiten kennt, hätten sich mittlerweile von der Beratung 
der Volksbank BraWo überzeugen lassen.

SOLIDES WACHSTUM, KEIN GEZOCKE
Basis für den Erfolg und Vertrauenswürdigkeit seines 
Bereichs sei die solide und gründliche, aber gleich-
zeitig flexible Prüfung und Auswahl der Geldanla-
gemöglichkeiten für die Kunden. „Unsere Beratung 

ist persönlich und individuell auf den Kunden zuge-
schnitten. Dabei bieten wir regional und vor Ort ein 
maßgeschneidertes Angebot aus einer weltweiten 
Produktauswahl. Individualität zeichnet uns dabei 
aus, wir suchen immer nach den besten Investment-
möglichkeiten für unsere Kunden.“ 

Dabei folge sein Team keinem starren Konzept, 
sondern begutachte jeden Fall für sich und nehme 
nach intensiver Prüfung vielversprechende Produkte 
mit ins Portfolio auf. „Dabei setzen wir auf Konstanz 
durch kontinuierliches Wachstum. Denn unser Motto in 
der Bank ist ganz klar: Wir zocken nicht!“

„Trüffelsuche“ nach den besten Geldanlagen
PERSÖNLICHE BERATUNG ALS VORTEIL EINER REGIONALBANK

ZUR PERSON
Michael Pannwitz, geboren am 2. Oktober 
1972 in Peine, ist seit November 2016 als 
Leiter Individualkunden bei der Volksbank 
BraWo tätig. Zuvor war er vom Beginn der 
Ausbildung zum Bankkaufmann im Jahr 1989 
bei der Deutschen Bank an verschiedenen 
Standorten in der BraWo-Region (u.a. von 
2005 bis 2010 in Peine) sowie in Hildesheim 
und Hameln im Bereich Privat Banking aktiv. 

Regional verwurzelt: Michael Pannwitz auf dem Weg zur Arbeit mit der Vespa (l.) oder auf dem Peiner Marktplatz. 

PRIVATBANK IN RHEINKULTUR
Braunschweiger Privatbank expandiert nach Köln

Am 1. April 2021 hat die Braunschweiger Privat-
bank eine Dependance am Standort Köln eröff-

net. Das Gründungsteam wird bis Ende des Jahres 
fünf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um-
fassen, die über langjährige Erfahrung im Private-
Banking-Geschäft verfügen. Angefangen bei der 
Ausstattung der Räumlichkeiten, über die Bera-
tungsphilosophie bis hin zum Produkt- und Dienst-
leistungsangebot wird der neue Standort identisch 
aufgestellt sein wie in Braunschweig.

„Die Braunschweiger Privatbank ist ein Erfolg. Seit 
der Gründung im Jahr 2013 haben wir alle Erwartun-
gen übertroffen und sind zur Nummer eins im regio-
nalen Privatbankenmarkt herangewachsen. Nun soll 
ein neues Kapitel in der Erfolgsgeschichte geschrie-
ben werden. Expansion ist die dafür die Devise“, be-
schreibt Sascha Köckeritz, Leiter der Braunschwei-
ger Privatbank, die Hintergründe.

REGION RHEIN-RUHR ERSCHLIESSEN
Mit der Eröffnung der Kölner Niederlassung soll die 
gesamte Region an Rhein und Ruhr und damit die 
größte zusammenhängende Wirtschafts- und Wert-
schöpfungsregion Deutschlands gezielt erschlossen 
werden. Hierfür konnte ein erfahrenes Team von Be-
ratern gewonnen werden, deren Motivation darin 
liegt, (mehr-)wertorientiertes Banking zu leben - für 
die Kunden und für sich. 

„Werte leben - Werte schaffen - das Werte-Gen 
der Braunschweiger Privatbank ist zugleich auch un-
ser Erfolgs-Gen. Gerade in einer Zeit, in der die gan-
ze Welt unter der Erosion von Wahrheit, Respekt und 
Aufrichtigkeit leidet, ist das gelebte Werte-Bekennt-
nis ein herausragender Wettbewerbsvorteil.  Die 
Stadt Köln und die Region bekommt eine Bank mit 
Herz und Verstand. Das passt zur rheinischen Philo-
sophie und Lebensart. Halt eine Privatbank in Rhein-
kultur“, schließt Sascha Köckeritz.

BankingGuide macht’s möglich
GESCHÄFTSKONTEN GANZ EINFACH ONLINE ERÖFFNEN

Ralf Habeth, Heike Hübler und Michael Schülke gehören zum fünfköpfigen Gründungsteam des neuen Kölner Standorts der Privatbank.

Die Digitalisierung des Firmenkundengeschäfts 
schreitet weiter voran. Der Bedarf des Marktes 

an digitalen Dienstleistungen hat im Zuge der Co-
rona-Pandemie einen weiteren Schub erhalten. Die 

Volksbank BraWo hat mit dem BankingGuide online 
eine Lösung entwickelt, um Firmenkunden inklusi-
ve juristischer Personen eine digitale Kontoeröffnung 
fallabschließend in wenigen Schritten zu ermöglichen.

Wie Firmenkunden neben der Kontoeröffnung online mit virtuellen Konten auch bei der 
Finanzbuchhaltung Zeit und Geld sparen können, erfahren Sie in unserem ausführlichen 

Bericht auf www.wir-sind-brawo.de/brawo-aktuell/geschaeftskonto-online. 

SO FUNKTIONIERT’S: 
 Interessierte Kunden wählen online das für 

sie passende Geschäftskontomodell aus 

 Firmenname, Rechtsform und Anrede, 
sowie E-Mail-Adresse werden erfasst

 Kunden erhalten eine E-Mail mit 
entsprechendem Aktivierungscode

 nach Eingabe des Aktivierungscodes 
erfolgt die Datenerfassung (Angaben zum 
Unternehmen, sowie den gesetzlichen 
Vertretern und wirtschaftlich Berechtigten 
– Hochladen von Dokumenten, wie 
z.B. dem Gesellschaftervertrag)

 Prüfung von Registerdaten, Verträgen 
und Informationen aus Auskunfteien 
übernimmt die solarisBank

 alle handlungsberechtigten Personen werden 
zur videobasierten Identitätsprüfung durch 
den Dienstleister IDnow eingeladen

 die Daten stehen im Anschluss der 
Volksbank BraWo zur Verfügung

 nach erfolgter Kontoeröffnung inklusive 
Anlage aller gewünschten Online-Banking 
Zugänge wird der Kunde über das Portal 
informiert und erhält alle Verträge online
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