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Die persönlich haftenden Gesellschafter der Flessabank:
Sie steuern nicht nur die Geschicke der Bank, sondern
verstehen sich auch als Teil der Region.

Eine der wichtigsten Fähigkeiten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ist es, zuzuhören. Denn nur so können wir die Bedürfnisse der Menschen
wirklich verstehen, mit denen wir gemeinsam in einer Region leben.
Wir leben die Nähe zu unseren Kundinnen und
Kunden und verstehen uns als Teil der Region.
Dieses Prinzip pflegen wir seit 1924. Und heute,
in Zeiten wachsender Anonymität, ist dies
vielleicht wertvoller denn je.

Das wertvollste Kapital sind die Menschen
unserer Region

Unsere Philosophie schließt nicht nur das
Gespräch mit unseren Kunden ein. Wichtiger
noch: Sie bedeutet auch, dass wir persönlich
die Verantwortung übernehmen. Das ist schon
dadurch gewährleistet, dass die Flessabank von
persönlich haftenden Gesellschaftern geführt wird.

Chronik

Kontinuierliches Wachstum seit Generationen

1924	Gründung als Bankkommandite Max Flessa & Co. in Schweinfurt

Bilanzsumme

Aus all dem resultieren wichtige Vorteile für
unsere Kunden. Zum einen die Sorgfalt, mit der
unsere Mitarbeiter zuhören und für jeden Kunden
eine individuelle Lösung entwickeln. Zum
anderen das Standortwissen, das uns gerade
auch für Unternehmer und Freiberufler zu
kompetenten Ansprechpartnern macht.
Nur so können wir erfolgreich sein – zum Wohle
unserer Kunden.

Entwicklung von Bilanzsumme und Eigenkapital in EUR

Eigenkapital
150 Mio.

1964	Eröffnung der ersten Niederlassung in München
1967

Eröffnung der Niederlassung Erlangen

1987

Bilanzsumme von 1 Mrd. DM erreicht

2,5 Mrd.
120 Mio.
2 Mrd.

1990

Eröffnung der Niederlassung Suhl als erste Niederlassung in Thüringen

90 Mio.
1,5 Mrd.
60 Mio.

2004	Eröffnung der Niederlassung Fürth in der Metropolregion Nürnberg/Fürth/Erlangen
2017	Erweiterung des Niederlassungsnetzes nach Sachsen mit einer Repräsentanz in Leipzig
Heute	30 Niederlassungen in Bayern, Thüringen und Sachsen mit über 470 Mitarbeitern,
davon 30 Auszubildende
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Wer ehrliche, wertbeständige Arbeit leistet,
erwartet das auch von seiner Bank

Wir finden: Eine klare Haltung erleichtert das Leben. Deshalb bieten wir
unseren Kunden nur Produkte an, die sie und wir verstehen. In dieser Hinsicht
machen wir keine Experimente, sondern halten uns an unsere Grundsätze.

Natürlich passen wir uns der Zeit an. Aber nicht
um jeden Preis und auch nicht in jeder Hinsicht.
Denn wenn es um die Prinzipien geht, nach
denen wir unsere Kunden beraten, dann
verstehen wir uns als Bank für Beständigkeit.
Zu dieser Beständigkeit gehört es, Neues
mit Umsicht zu entwickeln und gleichzeitig
Gutes zu bewahren. Das heißt im Besonderen:
unsere Kunden ehrlich zu beraten, Risiken
abzuwägen und nachhaltig orientiert zu
handeln. Das hat bei uns Tradition und deshalb
können sich die Menschen, die uns ihr Geld
anvertrauen, darauf verlassen.

Auf dieser Basis schaffen wir Werte, die längerfristig Bestand haben. Das klingt vielleicht
nicht besonders aufregend und das muss es
aus unserer Sicht auch nicht. Wichtig ist nur,
dass unsere Beratung damit erfolgreich ist und
unsere Kunden ruhig schlafen können. Das zählt
für uns.

„ Es gibt heute eine Flut von Produkten am Kapitalmarkt mit teilweise
verlockenden Versprechungen. Unsere Aufgabe ist es, genau hinzusehen,
die Anlagemöglichkeiten zu analysieren und sie richtig einzuordnen.
Schließlich ist es unser Ziel, nur die Produkte zu empfehlen, die zu unseren
Kunden passen.“
Jürgen Stark
Flessabank Haßfurt

Daniel Hub, Laura Beuerlein
Flessabank Schweinfurt

UNSERE LEISTUNGEN
ZAHLUNGSVERKEHR
Mit uns haben Sie als Privat- oder Geschäftskunde
Ihren Zahlungsverkehr im Griff. Ob in der Niederlassung
vor Ort, über Online-Banking oder mobil – wir sorgen
dafür, dass Ihr Geld sicher ankommt.
KREDITE & FINANZIERUNGEN
Ganz egal, ob Sie Ihre privaten oder gewerblichen
Wünsche finanzieren möchten: Wir haben für Ihre
Pläne den passenden Kredit.
KOOPERATIONEN
Für eine umfassende Betreuung in allen Lebens
abschnitten haben wir starke Partner. Ob im Bauspar-,
Leasing- oder Versicherungsbereich – Sie profitieren
von unseren langjährigen Verbindungen.

„Wir begegnen unseren Kunden nicht nur im Beratungsgespräch. Wir leben mit ihnen gemeinsam
in der Region. Das führt zu großer Kundennähe und auch zu einem fundierten Standortwissen.
Diese Vorteile bringen wir in unsere Beratung ein.“
Robert Foidl, Svenja Voll
Flessabank Bad Neustadt
Jürgen Stark
Flessabank Haßfurt

Vertrauen schenkt man denen,
die einem vertraut sind

Manche Dinge gehen leicht von der Hand. Für den Rest benötigt man
einen Partner, auf den man sich verlassen kann – ganz besonders,
wenn es ums Geld geht.

Wir lernen jeden Tag dazu. Und zwar nicht nur,
wenn es um das Neueste aus der Welt der
Finanzen geht. Wir lernen auch von unseren
Kunden. Denn unsere Aufgabe ist es, die
besten Lösungen für Ihre Wünsche zu finden.
Damit Sie sich keine Gedanken um Ihr Geld
machen müssen, benötigen Sie jedoch mehr als
unser Fachwissen. Sie brauchen die Sicherheit,
dass wir verantwortungsvoll und langfristig
handeln. Denn nur so können Sie sich beruhigt
auf uns verlassen. Und darum geht es uns.

Unsere regionale Nähe bringt nicht nur
besonderes Vertrauen, das uns mit unseren
Kunden verbindet. Sondern auch ein ausgeprägtes Standortwissen, das wir für Privat- und
Firmenkunden vorteilhaft einsetzen. Gerade
wenn es um Investitionsentscheidungen und
Finanzierungen sowohl im persönlichen als
auch im geschäftlichen Bereich geht, zahlt sich
dieses Wissen aus.

Unabhängigkeit ist die Kunst, seinen
Prinzipien treu bleiben zu können

Was für uns größte Priorität hat:
unseren Kunden die passenden
Produkte zu bieten. Das ist langfristig
sinnvoll und nur möglich, weil wir
unabhängig sind.

„ Ein erfolgreiches Unternehmen sollte der
Region etwas zurückgeben. Deshalb unterstützt
die Flessabank seit jeher das gesellschaftliche
Leben vor Ort. Das ist uns als unabhängige,
privat geführte Bank äußerst wichtig.“
Thomas Ganzinger

Wer seine Kunden seriös beraten will, benötigt
nicht nur den Überblick über Produkte und
Märkte. Er braucht auch den Entscheidungsspielraum, das passende Produkt anbieten zu
können. Deshalb haben unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter diese Freiheit und unsere
Kunden dadurch einen wichtigen Vorteil.
Warum wir das können? Weil wir unabhängig
sind. Das heißt: Wir sind nur unseren Kunden
verpflichtet und keinen übergeordneten
Organisationen oder fremden Aktionären.
Das unterscheidet uns ganz wesentlich von
anderen Kreditinstituten. Und es gibt Ihnen die
Sicherheit, dass wir tatsächlich Ihre Wünsche
und Ziele als Maßstab für unser Handeln nehmen.

Flessabank Schweinfurt
Museum Georg Schäfer, Schweinfurt

UNSERE LEISTUNGEN
ANLAGEBERATUNG
Für die ideale Geldanlage gibt es kein Patentrezept. Deshalb bieten Ihnen unsere Kundenberaterinnen und -berater
in allen Niederlassungen eine ganze Palette von Möglichkeiten: Bausparen, Kauf von Gold und Silber, Sparverträge,
Versicherungsanlagen und weitere interessante Alternativen. Denn jede Anlage hat ihre Vorzüge und sollte exakt auf
Ihre Vorstellungen zugeschnitten sein.
WERTPAPIERBERATUNG
Neben den Kundenberaterinnen und -beratern gibt es rund 60 speziell qualifizierte Wertpapierkundenberaterinnen
und -berater, die Sie gerne über Aktien, Anleihen und Investmentfonds informieren. Sie entwickeln passende Strategien,
um Ihr Kapital langfristig zu sichern und zu mehren. Überzeugen Sie sich selbst.

Seit Jahrzehnten in der Region verwurzelt –
unsere Tradition ist die Summe aus Beständigkeit

UNSERE KUNDEN

und Vertrauen.

Die ganzheitliche Beratung
unserer Kunden genießt
höchste Priorität. Deshalb
orientieren wir uns exakt
an Ihren jeweiligen Bedürfnissen und Wünschen.

Leipzig

Erfurt

PRIVATKUNDEN
Vom ersten Girokonto über
die Nutzung vermögenswirksamer Leistungen bis
zum gezielten Vermögensaufbau – wir begleiten Sie
ein Leben lang.

Jena

Eisenach
Schmalkalden
Meiningen

Suhl

Bad Neustadt

Coburg
Kronach

Bad Kissingen
Niederwerrn

Hammelburg

GESCHÄFTSKUNDEN
Ob Sie Ihren Zahlungs
verkehr über ein Geschäftskonto bei uns erledigen
oder sich den finanziellen
Spielraum für Investitionen
sichern – wir entwickeln
gemeinsam mit Ihnen das
optimale Konzept für Ihr
Unternehmen.

Schonungen

Ebern

Schweinfurt
Haßfurt
Gochsheim
Bergrheinfeld

Ebelsbach
Eltmann
Bamberg

Erlangen
Fürth
Nürnberg

München

Seit Generationen für Sie da
„ Auch wenn jede Generation eigene Ideen hat:
Erfahrung zählt. Deshalb legen wir bei der Flessabank
auch intern großen Wert auf einen intensiven Dialog
zwischen den Generationen.“

Erfahrung ist etwas sehr Wertvolles. Vor allem,
wenn sie von Generation zu Generation weiter
gegeben wird. Denn so erspart man sich und
seinen Kunden teure Fehlentscheidungen.

Bernhard Nickol
Julia Dittmann
Flessabank Bamberg

Unsere Erfahrung beschränkt sich nicht nur auf
unser Fachwissen, wenn es um Finanzen geht.
Sie schließt die Menschen und die Region mit ein.

INSTITUTIONEN
Stiftungen, Verbände oder
öffentliche Organisationen
verbindet eine Gemeinsamkeit: die Suche nach
einem beständigen und
starken Partner. Wir stehen
mit langjähriger Erfahrung
und maßgeschneiderten
Lösungsansätzen an Ihrer
Seite.

Denn viele unserer Kunden vertrauen uns ebenfalls schon seit Generationen. Dieses Vertrauen
ist für uns das höchste Gut.
Deshalb bleibt es für uns gerade in Zeiten von
Online-Banking und Digitalisierung wichtig, dass
wir vor Ort persönlich ansprechbar sind. Auch in
der nächsten Generation.

„ Für die meisten unserer Kunden steht nicht der schnelle Erfolg im Vordergrund. Es geht vielmehr
darum, die Familie langfristig abzusichern oder für die Kinder eine finanzielle Basis zu schaffen.“
Torsten Janz
Flessabank Erfurt

Verantwortungsbewusstsein
schafft echte Nachhaltigkeit

Wir verstehen den Begriff Nach
haltigkeit nicht als Modewort. Für
uns bedeutet er: verantwortliches
Handeln für die Menschen, mit denen
wir gemeinsam in dieser Region leben.
Durch eine unabhängige Finanz
beratung, die auf eine langfristige
Werterhaltung ausgerichtet ist.

UNSERE LEISTUNGEN

VERMÖGENSAUFBAU
Das „schnelle Geld“ ist verlockend, doch fast immer mit großen Risiken verbunden. Wir setzen dagegen auf Sicherheit
und langfristigen Kapitalaufbau. Deshalb empfehlen wir auch ganz bewusst zum Beispiel keine geschlossenen Fonds
oder stillen Beteiligungen.
KAPITALERHALT
Je nach Marktumfeld und Lebensphase wollen wir unseren Kunden die richtigen Strategien bieten, um einmal aufgebautes
Kapital zu erhalten. Auch hier geht Sicherheit vor.
SCHUTZ IHRER EINLAGEN
Die Flessabank ist dem Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.V. angeschlossen. Damit
erhalten Sie eine Absicherung, die weit über den gesetzlichen Einlagenschutz hinausgeht.

Wir leben in einer Zeit ständiger Veränderungen.
Dennoch ist oft die Rede von Nachhaltigkeit. Das
zeigt: Gerade wenn alles im Fluss ist, sind langfristige Konzepte gefragt.
Für uns ist das nichts Neues. Denn wir sind
überzeugt, dass man der Dynamik der Finanz
märkte mit kühlem Kopf begegnen muss.
Chancen nutzen, Risiken abwägen und eine
klare Linie verfolgen – das ist nicht nur in
Finanzfragen der Weg, um Zukunft erfolgreich
zu gestalten.
Vorsorgen, aufbauen, erhalten – nach diesem
Prinzip entwickeln wir das Vermögen unserer
Kunden, oftmals seit Jahrzehnten. Das schafft
Vertrauen und echte Werte.

Wer in Finanzfragen konservativ ist, ist
keineswegs unmodern. Es geht vielmehr um
Besonnenheit und kluges Abwägen. Und das
ist auch jetzt, weil Bankgeschäfte sich mehr
denn je verändern, die richtige Vorgehensweise.
Für uns heißt das: die Hand am Puls der Zeit
zu haben und unsere Leistungen und Services
zukunftsfähig auszubauen.
Wie sieht die Bank der Zukunft aus? Welche
Anlageformen setzen sich durch? Wie können
wir unsere Beratung zeitgemäß ausbauen, ohne
den persönlichen Kontakt zu unseren Kunden
zu verlieren? An diesen Themen arbeiten wir.
Täglich und mit Freude. Denn nur auf diesem
Weg können wir die Zukunft so gestalten, wie Sie
es von uns erwarten: als Partner mit Weitblick.

UNSERE LEISTUNGEN
JUNGE KUNDEN
Für den Einstieg in die eigenen Finanzen bieten wir
maßgeschneiderte Produkte und Ideen. Ob Flessi-
Sparbuch, Jugend-Girokonto oder eine persönliche
Beratung mit Tipps zum Berufseinstieg: Wir bringen
jungen Menschen die Finanzwelt näher.
ZUKUNFTSVORSORGE
Auch wenn die Altersabsicherung in jungen Jahren
noch in weiter Ferne liegt – früh vorsorgen lohnt sich.
Deshalb beraten wir unsere Kunden speziell über
Vorsorgemöglichkeiten wie zum Beispiel Fonds
sparpläne.

Immer zukunftsorientiert

Unsere Tradition schließt Veränderungen nicht aus.
Im Gegenteil. Wir machen nur nicht jede Mode mit.
Wir setzen lieber auf Entwicklungen, die sich auch für
künftige Generationen lohnen.

„ Für neue Ideen finde ich bei der Flessabank
immer ein offenes Ohr. Sie werden geprüft
und intensiv diskutiert. Dabei steht eine Frage
immer im Vordergrund: Was hilft unseren
Kunden langfristig? “
Marcel Mago
Flessabank Fürth

ONLINE-BANKING
Auch hier präsentiert sich die Flessabank auf der Höhe
der Zeit. Banking per App, digitales Haushaltsbuch,
all das gehört bei uns ganz einfach dazu. Genauso wie
der persönliche Service. Unsere Kunden haben immer
die Wahl.
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