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Satzung für den Kundenbeirat 
der raiffeiSen- und VolKSbanKen touriStiK gmbH

die geschäftsführung der raiffeisen- und Volksbanken touristik gmbH (kurz: rV touristik) hat am 10.11.2014  
beschlossen, einen Kundenbeirat mit folgender Satzung zu installieren. der austausch zwischen den Vertretern 
der genossenschaftsbanken und der geschäftsführung der rV touristik soll einmal jährlich über dieses gremium 
gepflegt werden.

Vorwort 
es wird ein Kundenbeirat zur beratenden mitwirkung der genossenschaftsbanken an der gestaltung der wesent-
lichen kundenrelevanten leistungen der rV touristik eingerichtet. die mitglieder des Kundenbeirats vertreten 
die interessen der genossenschaftsbanken, die sich entschlossen haben, bankreisen zu veranstalten und diese als  
Kundenbindungsinstrument zu nutzen. Sie sind das bindeglied zwischen genossenschaftsbanken/bankkunden und 
der rV touristik und bringen anregungen, Wünsche und Kritik in den Kundenbeirat nach dem genossenschaft-
lichen Prinzip ein. Sie informieren die rV touristik über das Kundenerleben von image und Qualität der Produk-
te und Serviceleistungen und überprüfen die vorgelegten aktivitäten auf deren kundenfreundlichen verbund-
orientierten grundgedanken und das tägliche operative umsetzen. mittels seiner beratenden arbeit und seines  
engagements soll der Kundenbeirat zur verbesserten Kundenorientierung und Kundenzufriedenheit und somit zur 
positiven außenwirkung der rV touristik beitragen. der Kundenbeirat steht unter der Schirmherrschaft der gesam-
ten geschäftsleitung der rV touristik, die an allen Sitzungen teilnehmen wird.

 
die Satzung ist grundlage einer fairen, kooperativen und vertrauensvollen zusammenarbeit zwischen allen  
beteiligten.

§ 1 aufgaben, Kompetenzen 
  (1)  der Kundenbeirat hat eine beratende funktion. der Kundenbeirat soll, soweit keine vertraulichen infor- 
 mationen betroffen sind, in den Sitzungen aktuell über wesentliche kundenrelevante maßnahmen, insbe- 
 sondere neue Produkte, dienstleistungen, ideen etc. informiert werden. 

  (2)  der Kundenbeirat diskutiert und entwickelt Vorschläge, die der Verbesserung des kundenrelevanten an- 
 gebots dienen und bringt diese in themenspezifischen Workshops ein. die Vorschläge werden von den  
 fachbereichen der rV touristik bewertet und gegebenenfalls umgesetzt. 

  (3)  die aufgaben des Kundenbeirats beziehen sich nicht auf interne angelegenheiten.

§ 2 Kundenbeirat 

  der Kundenbeirat besteht aus rund 25 Vertretern der genossenschaftsbanken (Vorstände) und der geschäftslei- 
  tung der rV touristik. ziel ist es, dass genossenschaftsbanken aller Kundengruppen aus ganz deutschland sowie 
  unterschiedlichster bilanzgröße vertreten sein werden.

§ 3 zusammensetzung, auswahlverfahren

  (1)  die Vertreter sind unabhängige, ehrenamtliche mitglieder, die einen Querschnitt der genossenschaftlichen  
 Kunden der rV touristik darstellen sollen. 

  (2)  Prinzipiell kann sich jede genossenschaftsbank für die mitgliedschaft im Kundenbeirat bewerben. Voraus- 
 setzungen und bewerbungsfristen werden rechtzeitig auf der Website www.rv-touristik.de veröffentlicht. 

  (3) die auswahl der Kundenbeiratsmitglieder orientiert sich an einem Querschnitt der genossenschaftlichen  
 Kunden der rV touristik. der rechtsweg ist ausgeschlossen. 

  (4)  alle organisatorischen angelegenheiten des Kundenbeirats werden durch die geschäftsleitung der  
 rV touristik direkt abgewickelt. 

§ 4 amtszeit 
  (1)  die amtszeit des Kundenbeirats ist unbefristet. 

  (2)  die mitgliedschaft endet vorzeitig durch Verzicht oder ausschluss. Sie endet außerdem, wenn die Kunden- 
 beziehung zwischen dem Kundenbeiratsmitglied und der rV touristik endet. 

  (3)  ein mitglied kann jederzeit auf antrag einer zwei-drittel-mehrheit der mitglieder oder durch beschluss  
 der geschäftsleitung ohne angabe von gründen aus dem Kundenbeirat ausgeschlossen werden. dem be- 
 troffenen mitglied ist zuvor gelegenheit zur Stellungnahme zu geben.

§ 5 Sitzungen und Kostenerstattung 
  (1)  die mitglieder des Kundenbeirats treffen sich einmal im Jahr. Sie werden durch die geschäftsleitung der  
 rV touristik spätestens vier Wochen vor der geplanten Sitzung unter beilage der geplanten tagesordnung  
 einberufen. 

  (2)  darüber hinaus werden Workshops angeboten, zu denen die beiräte eingeladen werden. 

  (3)  die Sitzungen des Kundenbeirates sind nicht öffentlich. für den fall, dass arbeitsergebnisse des Kunden- 
 beirats aus einer Sitzung der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollen, entscheidet darüber die geschäfts- 
 leitung. der Vorsitz der Sitzung obliegt der geschäftsleitung der rV touristik. 

  (4)  tagesordnungspunkte und themen müssen bis spätestens fünf Wochen vor einer Sitzung von den mitglie- 
 dern des Kundenbeirates an die rV touristik eingereicht werden, die dann die tagesordnung erstellt.

  (5)  die rV touristik stellt einen Protokollführer und übernimmt die Versendung von einladung, tagesordnung  
 und ergebnisprotokoll. 

  (6)  reisekosten für bahnfahrten erster Klasse werden erstattet. die rV touristik übernimmt außerdem die  
 Kosten und die organisation für eine Hotelübernachtung des mitglieds und fungiert auch als zentraler ab- 
 wickler für die organisation der beiratssitzung. Kosten für die in der tagesordnung bzw. Workshops vor- 
 gesehenen Programmpunkte werden ebenso übernommen. Weitergehende Kosten und auslagen werden 
 nicht erstattet.

§ 6 beschlussfassung 
  (1)  der Kundenbeirat ist beschlussfähig, wenn mindestens 15 der rund 25 mitglieder sowie ein mitglied der 
 geschäftsleitung der Sitzung beiwohnen. 

  (2)  Jedes mitglied verfügt über je eine Stimme; der geschäftsleitung steht kein Stimmrecht zu. 

  (3)  der Kundenbeirat kann beschlüsse fassen. diese haben einen empfehlenden Charakter.

§ 7 rechtliche Stellung 
  der Kundenbeirat ist kein organ der rV touristik. er ist ein beratendes gremium.

§ 8 auflösung 
  der Kundenbeirat kann durch einen beschluss der geschäftsleitung der rV touristik aufgelöst werden.

§ 9 beschlussbestimmungen 
  (1)  die Satzung tritt mit beschlussfassung durch die geschäftsleitung der rV touristik in Kraft. 

  (2)  Änderungen der Satzung erfolgen durch beschlussfassung der geschäftsleitung in absprache mit dem  
 Kundenbeirat.

münchen, 23.02.2015
geschäftsleitung der rV touristik


