Wechsel im Vorstand der VR Bank eG, Sitz Alsheim
Ulf Hartmann rückt in den Marktvorstand auf. Hans-Peter Best verlässt das Geldinstitut Ende März 2020.
Vorstand Hans-Peter Best wolle sich einer neuen Herausforderung widmen, teilte er dem Aufsichtsratsvorsitzenden
Klaus Muth mit. Er werde aber bis Ende März seinen Vertrag noch erfüllen. Sein Nachfolger wird Ulf Hartmann.
Aufsichtsratsvorsitzender Herr Klaus Muth nahm die Ankündigung mit
Bedauern zur Kenntnis und bekundet gleichzeitig seine Anerkennung für
Hans-Peter Bests Leistung: „Mit Hans-Peter Best verlässt ein im Marktgebiet
tief verwurzelter Vorstand die VR Bank eG, der erfolgreiche Arbeit geleistet
hat. Dafür möchte ich ihm auch im Namen des gesamten Aufsichtsrats
ausdrücklich danken, ebenso wie für seine Bereitschaft, sich während seiner
verbleibenden Vertragslaufzeit für die VR Bank eG weiter zu engagieren.
Damit hat er uns die Möglichkeit gegeben, einen geordneten
Nachfolgeprozess zu gestalten. Mit Herrn Ulf Hartmann haben wir einen
geeigneten Nachfolger im Amt des Marktvorstandes gefunden.“

Ulf Hartmann wird Nachfolger im
Vorstand der VR Bank eG

Im März 2020 verlässt Hans-Peter
Best die VR Bank eG

Vorstandsmitglied Marcel Frank erklärte dazu: „Ich bedauere die
Entscheidung sehr, respektiere aber seinen Wunsch, sich einer neuen
Herausforderung zu stellen. Er war wesentlich daran beteiligt, dass die VR
Bank eG heute so stabil und zukunftsgerichtet aufgestellt ist. Dafür danke ich
ihm ganz herzlich und wünsche ihm persönlich wie auch beruflich alles Gute
und viel Erfolg.“ Weiter erklärte er: „Mit Ulf Hartmann haben wir einen
Vorstand, Kollegen und Menschen gefunden, mit dem die VR Bank eG die
Weichen für eine positive Zukunft stellen kann. Ich freue mich auf eine
produktive Zusammenarbeit mit ihm.“
"Diese Entscheidung ist mir sehr schwergefallen. Die VR Bank eG ist mit
ihren Mitarbeitern und Kunden zum Mittelpunkt meines Lebens geworden.
Es erfüllt mich mit Stolz, Teil dieser Genossenschaftsbank zu sein. 30 von
38 Berufsjahren habe ich in unserem heutigen Geschäftsgebiet gearbeitet
und davon fast 25 Jahre im Vorstand. Aus vielen Kunden wurden nicht nur
vertrauensvolle Geschäftspartner, sondern auch Freunde. Meine
Entscheidung ist keine gegen die VR Bank eG, sondern eine Entscheidung
für das Neue, das Andere in meiner Zukunft. Ich freue mich sehr, dass der
Aufsichtsrat mit Herrn Ulf Hartmann eine gute Entscheidung für die
Nachfolge getroffen hat. Bitte bringen sie ihm die gleiche Wertschätzung, das
gleiche Vertrauen und die Offenheit entgegen, die ich von Ihnen erfahren
durfte. Dies ist der Nährboden für eine langfristig fruchtbare
Zusammenarbeit. Ich wünsche ihm, der VR Bank eG und unseren Kunden
alles Gute“ teilt Hans-Peter Best mit.

Der 51-jährige Ulf Hartmann war zuvor viele Jahre Bereichsleiter im Vertrieb bzw. Vertriebsmanagement der Bank für
Sozialwirtschaft AG. Er ist verheiratet und Vater von drei Söhnen. Der gebürtige Norddeutsche hat sich vor knapp 30
Jahren in Mitten von Rheinhessen niedergelassen. Er nimmt die Herausforderung mit Freude an und lernt die Bank
bereits seit dem 01.10.2019 kennen. „Die Mitglieder und Kunden der VR Bank sind herzlich eingeladen, mich in einem
persönlichen Termin kennen zu lernen“, so Ulf Hartmann.

