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Interview

„Die Messe bietet
eine ideale Plattform“
Der Vorstandsvorsitzende der VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim,
Eberhard Spies, spricht im Interview über das Engagement seines Hauses
als Sponsor der Hohenloher Verbrauchermesse.
Die VR Bank hat eine lange Tradition als Sponsor bei Messen aufzutreten. Warum engagiert sich eine Bank bei einer Messe?
EBERHARD SPIES: Als genossenschaftliche Bank werden
wir durch unsere Mitglieder getragen. Rund 64.000 Menschen sind bereits Mitglied bei der VR Bank Schwäbisch
Hall-Crailsheim. Unser Ziel ist es, die Region und damit
auch unsere Mitglieder zu fördern. Hierzu zählt für uns
auch die Wirtschaftsförderung in der Region und die Unterstützung von regionalen Veranstaltungen – das ist für
uns selbstverständlich.
Ebenso sehen wir in der HVM großes Potenzial auch über
unsere Region hinaus die Produkte unserer heimischen
Wirtschaft zu präsentieren und den Landkreis Schwäbisch
Hall mit einer innovativen Messeveranstaltung zu stärken
und attraktiv zu halten.
Welche Ziele verbinden Sie mit dem Messeauftritt?
EBERHARD SPIES: Es ist uns wichtig, Präsenz zu zeigen.
Wir sind eine regionale Genossenschaftsbank und für un-

sere Mitglieder und
Kunden da. Viele
Menschen werden
am Messewochenende durch die Hallen
laufen, darunter beﬁnden sich auch viele Besucher, die unser
Leistungsangebot
noch nicht kennen.
Ebenso bietet die
Messe eine ideale
Plattform neue Kontakte zu knüpfen.
Auch mit anderen
Unternehmen aus der
Region können Gespräche geführt und
sich
ausgetauscht
werden. Und mit rund 350 Mitarbeitern, die zum größten
Teil auch aus der Region stammen, ist es für uns ebenso
wichtig, unsere Bank als Arbeitgeber zu präsentieren.
Wie wichtig ist es für die VR Bank als Aussteller bei regionalen Messen präsent zu sein?
EBERHARD SPIES: An der HVM werden viele regionale
Unternehmen mit einem Messestand dabei sein, darunter auch zahlreiche Kunden unserer Bank. Es ist für uns
selbstverständlich, dass auch wir an einer der solch vielfältigen und großen Messeveranstaltung wie HVM mit einem eigenen Messestand vertreten sind.

Das Geldinstitut präsentiert an seinem Stand ein umfangreiches Leistungsportfolio.
Foto: VR Bank Schwäbisch Hall-Crailsheim.

Welche Vorteile bietet die HVM als Plattform der VR
Bank?
EBERHARD SPIES: Unser Leistungsangebot kann an der
Messe auch außerhalb der üblichen Geschäftsräume und
Öffnungszeiten präsentiert werden. Die Messe ist unverfänglicher, viele Menschen sind interessiert an den Angeboten auf den Messeständen und es können in lockerer
Atmosphäre die ersten Kontakte geknüpft werden, die sich
dann im Nachgang der Messe eventuell auch intensivieren können.

