75 Jahre
Einsatz für Fairness und Vertrauen im Wirtschaftsleben -

Langfristig wird nur derjenige wirtschaftlich erfolgreich sein, der sich vertrauensvoll und seriös im Wirtschaftsleben bewegt. Wer könnte es besser wissen als
Kreditinstitute, dass 'honoriges' Verhalten nicht nur die eigene Leistung ergänzt, sondern ein entscheidender Faktor des Firmenkapitals ist. Eine Bank
wie die Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG (DG HYP) mit ihren
sehr langfristigen Kreditgeschäften profitiert ganz besonders von einem seriösen Arbeitsumfeld und einer Stimmung des Vertrauens . Ohne Vertrauen wären
unsere Geschäfte nicht möglich. Und selbstverständlich ist jeder Missbrauch
des Vertrauens, jede Verschlechterung der Stimmung, bei uns spürbar. Mag nur
ein einziger Marktteilnehmer gegen die Regeln verstoßen, so ist fast immer
sofort die gesamte Branche, in manchen Fällen gar die ganze Wirtschaft, betroffen. Um so wichtiger ist es, dass 'schwarze Schafe' von der Herde getrennt
werden, dass bei Regelverstößen frühzeitig deutlich gewarnt wird und dass bei eingetretenem Schaden - für einen gerechten Interessenausgleich gesorgt
wird. Dieser Aufgabe widmet sich Pro Honore seit nunmehr 75 Jahren und
trägt mit seiner Arbeit erfolgreich zu einem reibungsarmen Verlauf unserer
Wirtschaftsbeziehungen bei .
Es ist heute wichtiger denn je, die Werte ehrbarer Kaufleute 'hochzuhalten' :
Die Wirtschaft wird unübersichtlicher und verzweigter. Sie bietet reichlich
Nischen und Verführungen für nicht ganz so 'sauberes' geschäftliches Geba
ren. Der sprichwörtliche Handschlag - das herausragende Symbol für unkomplizierte, von Vertrauen getragene Übereinkünfte - reicht heute zur Regelung
komplizierter und komplexer Lebenssachverhalte nicht mehr aus . Viele
Bereiche sind nur noch durch entsprechend vielschichtige juristische Verträge
darstellbar.
Als DG HYP - die Hypothekenbank für die privaten 'Häuslebauer' arbeiten wir täglich daran, unsere Entscheidungen - trotz der komplizierten
Materie und des massiven Technologieeinsatzes - für unsere Kunden und
Partner transparent und überschaubar zu halten . Kredite werden von uns
innerhalb von nur drei Minuten zugesagt und trotzdem ist der Kunde nicht
einer kalten Technik ausgeliefert . Ansprechpartner in den Filialen und Zweigstellen unserer genossenschaftlichen Bankengruppe helfen bei Fragen weiter
und berücksichtigen individuelle Notlagen oder Besonderheiten . Auch dies so hoffen wir - ein Beitrag zu Seriosität und Fairness im Umgang zwischen

Kreditinstitut und Kunde. Denn ohne den Einsatz jedes einzelnen Unternehmens für seriöse Produkte und gute Kundenbeziehungen kann natürlich auch
Pro Honore nicht erfolgreich sein . Die DG HYP wird auch zukünftig bei der
Entwicklung ihrer Kreditprodukte und bei ihren Serviceangeboten eine Geschäftspolitik betreiben, die sich an den Interessen der Kunden orientiert und
die diesem Geschäft eigenen Chancen und Risiken gerecht verteilt .
Pro Honore investiert mit seiner Tätigkeit in 'Treu und Glauben' und hilft
uns allen, unsere Geschäfte in einer partnerschaftlichen Atmosphäre auszuüben. Wir freuen uns, dass diese Gemeinschaftsaufgabe für die Wirtschaft hier
noch eine Heimat hat und hoffen, dass die Anerkennung für diese wichtige
Aufgabe zukünftig noch wachsen wird. Denn aufgrund von Missbrauch oder
unsachgemäß ausgeführter Arbeit entstandener Vertrauensverlust trifft uns
alle. Nur wenn wir gemeinsam die gewachsenen und bewährten Usancen verteidigen, schaffen wir eine gute Grundlage für ein harmonisches Wirtschaftsleben und erhalten die Voraussetzung für wirtschaftliche Prosperität. Wir freuen uns, dass wir für diese Aufgabe auch zukünftig Pro Honore an unserer Seite
wissen und wünschen dieser wichtigen Institution eine erfolgreiche Zukunft.
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