
Ich helfe Ihnen gern weiter: 

(0381) 4967 116
bjoern.mensing@rostocker-vrbank.de
www.rostocker-vrbank.de
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Rostocker
Volks- und Raiffeisenbank eG

Cornelia Mai, Marketingleiterin im

Interview mit Björn Mensing –
Gewerbekundenbetreuer der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG

Was bedeutet Ihnen Ihre Arbeit und was 
möchten Sie damit erreichen?
Der vertrauensvolle Umgang mit meinen Kunden 
bedeutet mir sehr viel. Ich möchte mit meiner Ar-
beit eine Rundumversorgung der Kunden erreichen,
wie zum Beispiel in der Finanzierung, Altersvorsorge, 
Vermögensaufbau und der Risikoabsicherung.  

Was gefällt Ihnen an der Rostocker Volks- und 
Raiffeisenbank eG ganz besonders? 
In einem engagierten und kompetenten Team zu
arbeiten, in das ich 2014 herzlich aufgenommen 
wurde.

Was treibt Sie persönlich an? 
Es treibt mich an, für meine Kunden der erste An-
sprechpartner zu sein und die beste Lösung in all 
ihren Belangen zu schaffen. Ich stelle mich gerne 
den täglichen Herausforderungen.

- Unternehmensfi nanzierung, 
  Existenzgründung und Unternehmensnachfolge 
  einschließlich Fördermittelberatung
- betriebliche und private Risikoabsicherung
- betriebliche und private Vorsorge              
- Immobilienfi nanzierung für Anleger und Eigennutzer

  

Wie würden Sie sich selbst beschreiben? 
Zielorientiert, vertrauenswürdig und hilfsbereit.

Ohne welche Erfi ndung könnten Sie nicht mehr 
auskommen? 
Es würde mir ziemlich schwer fallen, auf die WhatsApp 
Gruppe meiner Segelfreunde zu verzichten. 

Jeder benötigt ab und zu eine Auszeit. Wobei können 
Sie sich am besten entspannen oder aktiv Kraft tanken? 
Bei gutem Wind tanke ich beim Segeln auf der Müritz 
oder der Ostsee Kraft und falls der Wind mal still steht, 
fahre ich gerne Rennrad.

Wie lautet Ihr Lebensmotto?
Große Herausforderungen beginnen immer mit dem 
ersten Schritt.

Mit unserem Betriebsmittelkredit sind Sie jederzeit fl exibel. Sie entscheiden, 
wann und in welcher Höhe Sie Ihren Kreditrahmen nutzen, ohne dabei Rück-
sprache mit der Bank halten zu müssen.

Der Kredit für Ihr Unternehmen!

Ihr Kreditrahmen wird nach individuellem Bedarf und wirtschaftlichen 
Faktoren ermittelt. Der Kreditrahmen steht Ihnen für Ihre Vorfi nanzie-
rungen und Investitionen (z.B. zur Überbrückung eines langen Winters, 
bei großen Aufträgen, Maschinen) zur freien Verfügung.

Rufen Sie uns an. Wir beraten Sie kompetent und unverbindlich. 
Oder vereinbaren Sie einfach einen Termin mit uns. Telefon: (0381) 4967 298

Betriebsmittelkredit –

    Zinsaufwand durch jederzeitige Rückführung optimierbar

vereinfachte unterjährige Finanzierung von Anlagevermögen 
und Umlaufmitteln

Wahl zwischen Kontokorrentrahmen mit variablen Zinsen oder 
kurzfristiges Liquiditätsdarlehen mit niedrigem Festzins

Informationstechnologien sind mittlerweile ein 
notwendiger Bestandteil von Unternehmen aller 
Branchen. Aus der Nutzung des Internets und ver-
netzten Kommunikationsgeräten resultieren eine 
Vielzahl von Risiken. Datenspionage, Identitätsdieb-
stahl und Virenangriffe sind nur einige Beispiele. 

Selbst die beste IT-Abteilung kann – trotz aller vor-
beugenden Schutzmaßnahmen – keine 100-pro-
zentige Sicherheit gewährleisten. Wir helfen Ihnen, 
Ihr Unternehmen umfassend gegen die wachsende 
Bedrohung durch Cyber-Angriffe abzusichern. 

Cyber-Kriminalität boomt! 
Wie schützen Sie Ihr Firmenvermögen vor Cyber-Risiken?

Durch ein breites Angebot an Assistance-Leis-
tungen, bieten wir Ihnen zusätzliche Sicherheit 
beim komplexen Thema IT-Risiken. Mit zahlrei-
chen Möglichkeiten der Deckungserweiterung 
kann der Versicherungsschutz an die individuelle 
Risikosituation Ihres Unternehmens angepasst 
werden. 

Ergänzen Sie deshalb Ihre eigenen Sicherheits- 
und Kontrollmaßnahmen und schützen Sie Ihr 
Betriebsvermögen – mit der CyberRisk Versiche-
rung der R+V. 

Ersatz von Schäden durch Betriebsunterbrechung 

Ersatz von IT-Hardware 

Versicherung von Daten auf dienstlich genutzten Privatgeräten 

Versicherung von Personenschäden 

Wichtige Highlights unseres Leistungsumfangs sind: 

Sprechen Sie uns an! Unsere Mitarbeiter erklären Ihnen gern die Details. Nutzen Sie unser 
Angebot und vereinbaren Sie unter (0381) 4967 298 einen persönlichen Beratungstermin. 
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Aufgabengebiete im Überblick:



Mit dem Firmenkunden Newsletter der Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG 
erhalten Sie einen Überblick über Neuheiten, Produkte und Themen in der Region. 

Firmenkunden Newsletter – 
Immer gut informiert!

Hausanschrift:
Rostocker Volks- und Raiffeisenbank eG
Buchbinderstraße 19, 18055 Rostock

posteingang@rostocker-vrbank.de
www.rostocker-vrbank.de
Telefon: (0381) 4967 222

Vorstand:
Axel Neubert
Frank Kretzschmann

Aufsichtsratsvorsitzender: Rigo Schubert
Registergericht: Amtsgericht Rostock 
BIC: GENODEF1HR1
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Jetzt anmelden >

@
Rostocker
Volks- und Raiffeisenbank eG

Oder unter: www.rostocker-vrbank.de/newsletter

02.11.17 – Unternehmensnachfolge (Finanzierung und Förderung)

Veranstaltungen im November

Genaue Veranstaltungsinformationen fi nden auf den Seiten der Kreishandwerkerschaft: 
www.rostock-handwerk.de

... so stellen wir uns das Leben eines Strand-
korbverleihers vor. Tatsächlich wird dieses 
Klischee unserem Interviewtag fast gerecht. 

Der Himmel ist blau, einige weiße Schleier-
wolken am Horizont, die ersten Urlauber 
wandern über den unberührten Strandsand
und die Möwen kreischen. Uns serviert ein 
gut gelaunter Strandkorbverleiher einen 
Kaffee - frisch aus seinem Strandkiosk - der 
um diese frühe Zeit bereits geöffnet hat. 

Spätestens an dieser Stelle wird klar: Strand-
korbverleih, Kioskbetrieb und dazu ein brei-
tes Angebot an Sport- und Freizeitmöglich-
keiten wie WakeBoard, Tauchen, WasserSki, 
Bananenboot und Kanu sind nicht nur Er-
holung und Strandromantik, sondern harte 
Arbeit. 

Der Arbeitstag von Christian Kroll beginnt
jeden Tag spätestens um 6.30 Uhr. Oft 
übernimmt er bereits vor der Öffnung des
Strandkorbverleihs Transporte von Bauma-
schinen und Material für ortsansässige Bau-
unternehmen. So werden die beiden eigenen 
Sattelzüge, die ohnehin vor und nach der 

Im Firmenkundenportrait: Standkorbverleih Christian Kroll – 
Sonne, Strand und gute Laune... 

Saison für den Transport von Strandkörben, 
Platten und Containern benötigt werden, 
ganzjährig ausgelastet. 

An den beiden Strandabschnitten in Warne-
münde, die Christian Kroll als Standkorb-
vermieter bewirtschaftet, fi nden sich über
300 Strandkörbe. Viele davon sind bereits 
erneut für die nächste Saison gebucht. „Das 
funktioniert nur mit einem gut eingespiel-
ten und absolut freundlichen Team“, lobt
Christian Kroll seine Mannschaft. Inklusive 
der beiden freiberufl ichen Wassersportlehrer
sind neun Personen, von Montag bis Freitag, 
für die Gäste vor Ort. 

Auch die Rostocker VR-Bank gehört für 
Christian Kroll quasi zu seinem Team. Mit 
Geschäftskundenbetreuer Mathias Fritz kann 
er offen reden, auch wenn es Herausforde-
rungen zu lösen gilt. Christian Kroll schätzt 
die klaren Worte seines Beraters und die 
schnelle Erreichbarkeit. Ob Tagesgeschäft, 
Kreditanfrage oder die zügige Finanzierung
des Sattelschleppers, die Zusammenarbeit 
macht ihnen Freude.

Für den 37-Jährigen Christian Kroll war schon 
immer klar, dass sein berufl icher Werdegang 
ihn nicht in ein Anstellungsverhältnis führen
wird. Die Höhen und Tiefen der Selbststän-
digkeit waren ihm durch die Erfahrungen 
seiner Eltern in der Arbeitswelt früh bewusst. 
Gleich nach seiner Ausbildung zum Fachmann 
für Systemgastronomie wagte er den Schritt. 
Was mit fünf Strandkörben begann, ist heute 
ein gut organisiertes und breit aufgestelltes 
Unternehmen. Strandkorbverleih, Sport- und 
Freizeitangebote sowie sein Transportun-
ternehmen werden durch den Onlineshop 
„www.jungfrauplus.de“ abgerundet. Auch 
hier bringt der Chef viele Ideen ein und packt 
gemeinsam mit den beiden festangestellten 
Mitarbeitern an. 

„Vor 23 Uhr endet in der Hauptsaison zwi-
schen April und Oktober eigentlich nie ein 
Arbeitstag. Aber es macht mir Spaß, so wie es 
ist.“ berichtet Christian Kroll. Für Urlaub und 
Erholung bleibt in der Nebensaison Zeit. In 
den Wintermonaten zieht es den begeisterten 
Skifahrer gern auf die Piste. 

Als echtes Kind der Region macht sich 
Christian Kroll auch über die Entwicklung von 
Warnemünde Gedanken. Er möchte in den 
nächsten Jahren mitgestalten und neue Ideen 
einbringen. 

Ein kurzer Blick auf die Uhr holt uns aus den 
Strandträumereien in die Realität zurück. Die 
nächste Tour mit dem Sattelzug wartet auf 
Christian Kroll und spätestens um 19.00 Uhr 
wird er, wie jeden Abend, wieder am Strand-
korbverleih sein. Sind Sie neugierig geworden? 
Dann besuchen Sie Christian Kroll und sein 
Team in Warnemünde an den Strandblöcken 
22, 23 und 24. 

(von links nach rechts: Christian Kroll und Mathias Fritz (Geschäftskundenbetreuer))

Mathias Fritz
Tel.: (03 81) 49 67 182


