
„In der Volksbanken-Genossenschaft ist Veränderung 
aktuell der Normalzustand. Über die Plattform von 
MONDAY.ROCKS können wir auch auf die Erfahrungen 
anderer Volksbanken direkt zurückgreifen, und zwar 
datenbasiert und mit ganz konkreten Maßnahmen. 
Durch die Impulse der Plattform wissen unsere 
Führungskräfte immer, was sie konkret tun können, um 
die Teamleistung zu verbessern.“

Juliane Hausmann

Bereichsleitung HR | VOLKSBANK 
BRUCHSAL-BRETTEN

K U N D E N S T I M M E

Wie die Volksbank Bruchsal-
Bretten ihre Teams in der Fusion 
stärkt

49
Führungsteams

500
Mitarbeitende

2
Banken



Zwei Banken fusionieren zu einer neuen 
Volksbank

Neue Teams und Führungsverantwortungen 
entstehen

Es soll eine Gemeinschaft geschaffen werden, 
um stark in die Zukunft zu gehen 

Der Team Forming Prozess wurde für neue 
Teams deutlich beschleunigt

Die Situation und Entwicklung jedes Teams wird 
sichtbar und gestaltbar 

Führungskräfte wissen, was ihre Teams 
brauchen, um die Veränderung gut zu meistern

Unsere Mission ist es, Führung zu erleichtern und Teams 
durch präzise Führungsvorschläge und Teammaßnahmen 
in der Veränderung zu stärken. Die Personalleiterin der 
Volksbank Bruchsal-Bretten erzählt Ihnen, welche Erfolge 
mit der Plattform verzeichnet werden konnten.

→ 500 Mitarbeitende

→ 37 Filialen

ErgebnisseAusgangssituation



Interview mit Juliane Hausmann

In der aktuellen Situation zählt jeder Mitarbeitende und jede Führungskraft. Letztere gilt es zu befähigen, ihre Teams 
zu verstehen, zu steuern und weiterzuentwickeln. MONDAY.ROCKS gibt uns als Personalabteilung und unseren 

Führungskräften ein Tool an die Hand, mit der wir die Bedürfnisse unserer Teams genau verstehen und die 
Entwicklung verfolgen können.

Mit der Entscheidung zur Fusion mit der Volksbank Stutensee-Weingarten war schnell klar, dass unsere Mitarbeiter 
eine zentrale Rolle für eine gelingende Fusion spielen. Wir wollen eine Gemeinschaft schaffen und müssen dafür 

verstehen, was unsere Mitarbeitenden und Teams brauchen. Nach eingehender Recherche haben wir 
MONDAY.ROCKS entdeckt, die uns genau dabei helfen können: Transparenz über all unsere Teams zu bekommen, um 
sie gezielt dort zu unterstützen, wo sie es brauchen und so gemeinsam die Verschmelzung zu meistern.

Warum haben Sie sich für die Einführung von MONDAY.ROCKS entschieden?

Welche Mehrwerte sehen Sie im aktuellen Einsatz?



In der Volksbanken-Genossenschaft ist Veränderung aktuell der Normalzustand und auch eine Fusion keine Seltenheit. 
Über die Plattform von MONDAY.ROCKS können wir auch auf die Erfahrungen anderer Volksbanken direkt zurückgreifen, 

und zwar datenbasiert und mit ganz konkreten Maßnahmen. Das entspricht genau unserer genossenschaftlichen Idee 
„Was einer alleine nicht schafft, das schaffen viele“!

Die Volksbank Bruchsal-Bretten ist eine leistungsfähige und kundennahe Genossenschaftsbank in der Region. 
Rund um die Mittelzentren Bruchsal und Bretten sind sie in 37 Filialen vor Ort für über 100.000 Kunden 

erreichbar. Die Bank wird von rund 64.500 Mitgliedern getragen. Gemeinsam mit Partnern aus der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe decken sie das gesamte Spektrum der Finanzdienstleistungen für private 
und gewerbliche Kunden ab.

„Morgen kann kommen“ – Unter diesem Motto führten die regionalen Genossenschaftsbanken, die Volksbank 
Bruchsal-Bretten und Volksbank Stutensee-Weingarten, ihre Verschmelzung durch. Zwei leistungsstarke und 
moderne Genossenschaften verbinden sich, um zusammen die Herausforderungen der Zukunft zu meistern.

Über die Volksbank Bruchsal-Bretten

Was hat Sie besonders begeistert?



Finden auch Sie die 
Optimierungspotenziale 
in der Zusammenarbeit 
von Teams heraus
MONDAY.ROCKS bietet Führungskräften konkrete datenbasierte 
Empfehlungen für bessere Zusammenarbeit und ermöglicht mehr 

Geschwindigkeit und Sicherheit in Führungsentscheidungen.

Buchen Sie eine Demo 

Zu Ihrem Wunschtermin

Mit einer Teamexpert*in

Anhand eines Beispielteams

Demo buchen 

Starten Sie mit einer 
kostenlosen Teamanalyse

Plattform selbst testen

In nur wenigen Minuten

Mit konkreten Ergebnissen

Analyse starten

www.monday.rocks/demo www.monday.rocks/dig itale - teama n alyse

https://www.monday.rocks/demo/
https://www.monday.rocks/digitale-teamanalyse/

