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Profil
Das Magazin „Bonus“ ist das zentrale Kundenmagazin der Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Über 30 Millionen Kunden und über 17 Millionen Mitglieder werden deutschlandweit von den
Banken betreut. Die Nähe zu den Kunden sowie die Verbundenheit zu der Region und zu den
Menschen in der Region ist den Volksbanken und Raiffeisenbanken ein besonderes Anliegen.
Das Journal soll diese Nähe erfahrbar, erlebbar, lesbar machen.
Gleichzeitig steht das Magazin für die große Finanzkompetenz der Volksbanken Raiffeisenbanken. Sämtliche Fragen rund um die finanzielle Situation der Leserinnen und Leser werden
exemplarisch und journalistisch hochwertig betrachtet. Im Fokus steht dabei immer - passend
zur Geschäftsphilosophie der Volksbanken und Raiffeisenbanken - der einzelne Kunde mit
seinen individuellen Wünschen, Anliegen und Bedürfnissen. So soll Bonus mit seinen modernen
Bildwelten und lebhaften Geschichten nicht nur eine emotionale Kommunikation von der Bank
zum Mensch ermöglichen, sondern das Journal setzt auf eine Kommunikation von Mensch zu
Mensch.
Das Kundenmagazin ist in vielen Filialen der Volksbanken und Raiffeisenbanken kostenlos erhältlich. Es erscheint monatlich und umfasst jeweils 32 Seiten.
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