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Liebe Leser*innen,

Daniel Illerhaus
Abteilungsleiter  
Kommunikation,  
Marketing und Politik 
Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen e.V.
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diese Ausgabe ist – passend zu Weihnachten – wahrhaftig ein Geschenk 
für alle, die sich für Genossenschaften interessieren. Im Heft gehen wir 
auf ganz dringende gesellschaftliche Fragen ein: Wohnen, Energie, Bil-
dung. Und wir haben Genossenschaften, die eine Lösung liefern.    

Apropos Kooperation: Im Schwerpunkt Urbanität finden Sie dieses Mal 
ein Paar, das eher selten an einem Strang zieht: Mieterbund und Haus & 
Grund. In Bonn haben beide nun die Zusammenstehen eG gegründet und 
schaffen gemeinsam bezahlbaren Wohnraum.

Energie ist (leider) weiterhin das Top-Thema. Im Interview haben wir 
den neuen schleswig-holsteinischen Energieminister zur Strategie der 
Landesregierung und zu Genossenschaften befragt. Weiter südlich, im 
Münsterland widmet sich ein CDU-Politiker neben seinem Bundestags-
mandat einer Genossenschaft: Die von ihm initiierte Energiegenossen-
schaft Sundays for Energy bringt Photovoltaik auf Schuldächer. Bei Ener-
gie und Nachhaltigkeit stellen sich auch für alle Kommunen ganz wichtige 
Fragen: Wie sich diese Themen managen lassen, erklärt AWADO-Experte 
André Gützloe. 

Über den Fachkräftemangel kann man sich beklagen oder ihm mit gu-
ten Ideen entgegentreten. Beispiele dafür sind die Lehrfabrik Möbelindus-
trie als ostwestfälisches Kooperationsprojekt von Verbänden, Kreis und 
Stadt oder die CHANCEN eG, die Bildungskredite in Form eines umge-
kehrten Generationenvertrags organisiert. Wir betrachten auch die Nach-
folgeplanung im Mittelstand. Der Schlüssel liegt – wie beim Besorgen der 
Weihnachtsgeschenke – in der rechtzeitigen Vorbereitung auf den entspre-
chenden Tag.  

Für die Menschen in und aus der Ukraine wird Weihnachten 2022 si-
cherlich schwer und ganz anders sein als 2021. Welche Weihnachtstraditio-
nen dort üblich sind, was zum Beispiel ein „Didukh“, ein typischer ukraini-
sche Weihnachtsschmuck, ist, stellt unsere Kollegin Anastasia Buchna vor. 
Als Journalistin berichtet sie im Genossenschaftsverband seit einigen Mo-
naten aus ihrer sicheren Übergangsheimat in Ahaus über die Ukraine und 
hier im Magazin über ihre ganz persönliche Weihnachtsgeschichte. 

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen, ein harmonisches Weihnachts-
fest und einen guten Start ins neue Jahr!

Ihr Daniel Illerhaus
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Gesund durch die 
Adventszeit
Winterliche Teesorten gehören für viele 
zu einem stimmungsvollen vorweih-
nachtlichen Abend auf dem Sofa ge-
nauso wie Kerzenlicht oder Advents-
gestecke. Eine Auswahl an jahreszeit-
lichen Tees gibt es im Online-Shop 
der Bio-Tee Manufaktur Kräutergarten 
Pommerland eG aus Lassan. Die Win-
terlicht-Sets enthalten Kräutertees, die 
mit Weißwein, weißem Traubensaft 
oder auch einem guten Orangenlikör 
noch veredelt werden können. 
kraeutergarten-pommerland.de/shop/
biokraeutertee/132-winterlicht-set-2.
html

Weihnachtliche 
Handwerkskunst aus 
dem Erzgebirge
Weihnachten kann kommen, heißt es 
bei der DREGENO SEIFFEN eG im Erz-
gebirge. Vom Räuchermännchen über 
Baumanhänger bis hin zu unterschied-
lich großen Weihnachtspyramiden 
bietet der Online-Shop der Holzspezi-
alisten alles, was für weihnachtliche 
Stimmung im heimischen Wohnzim-
mer sorgt und für jeden Geldbeutel 
geeignet ist. 
www.dregeno.de/de

Nachhaltig 
Weihnachten feiern
Nachhaltigkeit ist auch an Weihnachten 
für viele ein wichtiges Thema. Aus Alt 
mach Neu – es gibt viele Upcycling-
Ideen für Weihnachtsgeschenke, mit 
denen man gebrauchten Dingen neu-
es Leben einhauchen kann. Das schont 
Ressourcen und vermeidet Müll. Wer 
hier Inspiration braucht, findet viele 
Anregungen für Weihnachtsgeschen-
ke oder auch Dekoartikel auf Pinterest 
und anderen DIY-Plattformen. 

Auf Zeit statt Geld 
setzen
Besonders wertvoll ist es, gemeinsa-
me Zeit oder soziales Engagement, 
zum Beispiel mit der Teilnahme an 
Aktionen für Bedürftige, zu verschen-
ken. Gerade die Tafeln sind rund um 
die Weihnachtsfeiertage froh um jedes 
Paket, das sie erreicht, und geben die-
se dann auch an Familien mit Kindern 
weiter. Aber auch gemeinsame Erleb-
nisse sind tolle Geschenke. Tickets für 
Veranstaltungen oder auch einfach nur 
Spaziergänge sind nicht nur mit Blick 
auf die Umwelt nachhaltig, sondern 
sorgen auch nachhaltig für gute Erin-
nerungen. 

Klimafreundlich  
verpacken
Die Freude auf Geschenke ist riesig 
und oftmals wird daher die Geschenk-
verpackung im Eifer der Bescherung 
einfach aufgerissen. Selbstgenähte 
Geschenkbeutel können da eine Alter-
native sein, denn diese können auch 
in den Jahren darauf wieder benutzt 
werden. Aber auch wenn das Papier in 
Fetzen liegt, Geschenkbänder taugen 
meist ohne Qualitätsverluste ein zwei-
tes oder drittes Mal. 

Klasse statt Masse 
beim Festessen
Nicht Masse, sondern Klasse macht 
das Weihnachtsessen wirklich fest-
lich. Und für Reste kann ein Raclette 
an den Feiertagen eine gute Art sein, 
dass diese auf keinen Fall im Müll lan-
den, sondern in geselliger Runde für 
weihnachtliche Stimmung sorgen. Au-
ßerdem ist nicht nur Essen, bei dem 
Fleisch im Mittelpunkt steht, festlich. 
Es darf auch mal Kürbissuppe statt 
Rindfleischsuppe sein. 
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Thomas  
Jorberg ist  
„European 
Banker of the 
Year 2021“ 
Die Journalistenvereinigung 
„The Group of 20+1“ hat Tho-
mas Jorberg, Vorstandsspre-
cher der GLS Gemeinschafts-
bank, zum „European Banker 
of the Year 2021“ gewählt. 
In ihrer Begründung loben die 
Wirtschafts- und Finanzjour-
nalisten der Jury Jorberg als 
grünen Bank-Pionier und star-
ke Stimme in der politischen 
Debatte über nachhaltige In-
vestments. Vehement kriti-
siert er die EU-Taxonomie, die 
er für „wettbewerbsverzer-
rend“ hält. Die Auszeichnung 
von Jorberg als European 
Banker of the Year erkennt die 
große Pionierleistung beim 
Thema Nachhaltigkeit an, die 
er in den vergangenen zwei 
Jahrzehnten erbracht hat. Mit 
Jorberg als Preisträger macht 
die Gruppe auch deutlich, wie 
wichtig das Thema Nachhaltig-
keit heute in der Finanzbran-
che ist.

https://kraeutergarten-pommerland.de/shop/
https://www.dregeno.de/de
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Nobelpreis für die Erforschung 
von Banken und Finanzkrisen
Für ihre Forschung über Banken und Finanzkrisen haben die 
drei US-Ökonomen Ben S. Bernanke, Douglas W. Diamond und 
Philip H. Dybvig den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften 
erhalten. „Ihre Entdeckungen verbessern den Umgang der Ge-
sellschaft mit Finanzkrisen“, erklärte die Königlich Schwedische 
Akademie der Wissenschaften. Die Forschungsgrundlagen wur-
den von den drei Wissenschaftlern in den frühen 1980er Jahren 
gelegt. Ihre Analysen waren von großer praktischer Bedeutung 
für die Regulierung der Finanzmärkte und die Bewältigung von 
Finanzkrisen.

Verbandsvorstandsvorsitzender Ingmar Rega hob in diesem 
Zusammenhang auf LinkedIn die Erkenntnis der Wissenschaft-
ler hervor, dass solide Einlagensicherungssysteme unverzicht-
bar für die Stärkung des Bankensektors und damit für die Sta-
bilisierung von Volkswirtschaften seien. Rega betonte, dass 
solche Erfolgsmodelle nicht zwingend staatlich organisiert sein 
müssten. Das beste Beispiel sei die Sicherungseinrichtung der 
Genossenschaftlichen FinanzGruppe in Deutschland, das welt-
weit älteste ausschließlich privat finanzierte Sicherungssystem 
für Banken. In den knapp 90 Jahren des Bestehens dieser selb-
storganisierten Sicherungseinrichtung habe es dank intensiver 
Prävention keine einzige Insolvenz einer angeschlossenen Bank 
gegeben. In der Finanzmarktkrise um 2008 seien die Genos-
senschaftsbanken zudem die einzige „Säule“ der deutschen 
Kreditwirtschaft gewesen, die ohne Staatshilfen ausgekommen 
sei.

Studie:  
Männer und Frauen  
unterscheiden sich bei der 
Aktienanlage
Während 46 Prozent der männlichen Befragten an-
gaben, in Aktien zu investieren, waren es bei den 
Frauen nur 22 Prozent. Das zeigt jetzt eine Studie 
von Union Investment. Aktienfonds hatte knapp die 
Hälfte der Männer (48 Prozent), bei den weiblichen 
Befragten war es nur etwas mehr als jede Dritte (35 
Prozent). Defensivere Geldanlagen wie Sparkonten 
(Frauen: 66 Prozent, Männer: 53 Prozent), Bauspar-
verträge (Frauen: 42 Prozent, Männer: 35 Prozent) 
oder Mischfonds (Frauen: 28 Prozent, Männer: 22 
Prozent) waren bei den Frauen hingegen öfter vor-
handen. Warum investieren Frauen seltener in risi-
ko-, aber auch chancenreichere Papiere? Dies hat ei-
nerseits mit der Einschätzung des eigenen Wissens, 
aber auch viel mit Emotionen zu tun. So verbinden 
Männer bei dem Gedanken an Aktien und Fonds in 
erster Linie Vorfreude und Optimismus (63 Prozent) 
sowie Spaß und Spannung (61 Prozent). Frauen 
bringen Wertpapierbesitz eher mit Unsicherheit und 
Unwissenheit (47 Prozent) sowie Pessimismus und 
Sorge (37 Prozent) in Verbindung. 

So unterschiedlich wie die Einschätzung des eigenen Wissens ist auch die Nutzung 
an Informationsquellen über Aktien zwischen den Geschlechtern. Männer wie Frauen 
setzen zwar an aller erster Stelle auf einen Bank- oder Finanzberater. Aber Frauen (63 
Prozent) bevorzugen diese Quelle noch einmal deutlich stärker als Männer (46 Prozent). 
Auf Platz zwei der Quellen folgen bei allen Befragten die Internetseiten von Finanzanbie-
tern (Männer: 41 Prozent, Frauen: 29 Prozent). 

Fotos: Patrick Tiedtke, Nobel Prize Outreach, Ill. Niklas Elmehed

IN KÜRZE
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Nachdem in Niedersachsen be-
reits 2006 erste Schülergenos-
senschaften gegründet wurden, 
startete das Projekt fünf Jahre 

später mit ersten Pilotprojekten auch in Nord-
rhein-Westfalen. 2012 erfolgten dann die 
ersten Gründungen im Geschäftsgebiet des 
ehemaligen Rheinisch-Westfälischen Genos-
senschaftsverbandes. Gleichzeitig startete 
auch der Schwesterverband in Baden-Würt-
temberg. Seitdem arbeiten der Genossen-
schaftsverband der Regionen sowie die Ver-
bände in Baden-Württemberg und Weser-
Ems eng zusammen und sind gemeinsam 
Projektträger. Auch in Hessen, Rheinland-
Pfalz und Sachsen hat die Projektidee Fuß 
gefasst.

Zahl der Gründungen wächst beständig
Die Zahl der Gründungen in Nordrhein-West-
falen wuchs in den vergangenen Jahren auf 
aktuell rund 70 Schülergenossenschaften 
an. Im Verbandsgebiet sind es insgesamt 
120, die unter Begleitung von Partnergenos-
senschaften und des Genossenschaftsver-
bandes – Verband der Regionen entstanden 
sind. „Mittlerweile haben die Schülergenos-
senschaften einen hohen Bekanntheitsgrad“, 
erklärt Stefanie Wagner, Betreuerin für Schü-
lergenossenschaften und ihre Partnergenos-
senschaften in NRW. „In den vergangenen 
zehn Jahren haben wir unsere Angebote für 
die Schüler*innen stets weiterentwickelt. 
Mit acht Personen sind wir mittlerweile auch 

Schulbedarf, Pausensnacks und  
Energieberatung
Die Ideen, welche Produkte und Dienstleistungen Schülergenossenschaften anbieten,  
sind vielfältig – und das in Nordrhein-Westfalen nun schon seit zehn Jahren. 

gut aufgestellt. Wichtig ist uns vor allem der 
regionale Bezug zu unseren Schülergenos-
senschaften“, ergänzt sie. Insbesondere von 
der personellen Unterstützung aus den Kul-
tusministerien der Bundesländer, in denen 
es Schülergenossenschaften gibt, profitieren 
alle Beteiligten. „So können wir zum Beispiel 
auf das Know-how von Tristan Becker als Lan-
deskoordinator für Nordrhein-Westfalen zu-
rückgreifen. Er unterstützt uns bei pädagogi-
schen Fragestellungen oder zur Integration 
der Schülergenossenschaften in den Schul-
alltag“, so Wagner. 

Partnergenossenschaften stehen den 
Schüler*innen zur Seite
Auch an Partnergenossenschaften mangelte 
es von Beginn an nicht. „Die Partnerschafts-
rolle wird zwar unterschiedlich stark gelebt, 
aber immer individuell und persönlich“, be-
tont Wagner. Der Genossenschaftsverband 
– Verband der Regionen begleitet vor allem 
den kompletten Gründungsprozess. „Von der 

10
Gründungsberatung über einen Gründungs-
workshop zur Ausarbeitung einer Satzung 
und eines Businessplans bis hin zur Grün-
dungsprüfung und einem Gründungsgut-
achten läuft alles genauso ab wie bei einer 
‚echten‘ Gründung“, erläutert sie. Als letzter 
Schritt erfolgt der Eintrag in das Schülerge-
nossenschaftsregister. Nach der Gründung 
werden die jungen Unternehmer*innen je-
doch keinesfalls allein gelassen: „Gründen 
ist nicht alles, daher geben wir auch später 
immer wieder Hilfestellungen für den Ge-
schäftsalltag“, betont Wagner. Denn klar ist: 
Die Schülergenossenschaften sind zwar kei-
ne echten Unternehmen, aber sie arbeiten 
mit echtem Geld. „Wir sehen Schülergenos-
senschaften als Beitrag zur ökonomischen 
Bildung und vor allem als Multiplikator für 
die Genossenschaftsidee“, betont sie. „Durch 
die genossenschaftliche Rechtsform erleben 
Schüler*innen Demokratie und direkte An-
teilnahme hautnah und lernen dabei fürs Le-
ben.“ Brigitte Ott

Sie heißen beispielsweise Ruanda 
Gilde, The Green Club oder RC 
Snackbar: die kreativen Schülerge-
nossenschaften im Verbandsgebiet 
(v. l. n. re.)
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G roßes Lob für das betriebliche Gesundheitsmanagement 
des Genossenschaftsverbandes. Im November wurde 
der Verband mit dem Corporate Health Award des Han-
delsblatts ausgezeichnet. Im Rahmen einer feierlichen 

Gala auf dem Petersberg in Bonn nahmen Vorstandsvorsitzender 
Ingmar Rega, Personalleiter Michael-Benedict Kolbe und Ina Panni-
cke, Referentin für betriebliches Gesundheitsmanagement, die Aus-
zeichnung entgegen. Vorstandsvorsitzender Rega betonte: „Wir sind 
sehr stolz, dass wir die Experten-Jury mit unserem Gesundheitsför-
derungskonzept überzeugen konnten. Die Tatsache, dass wir uns in 
diesem Jahr zum ersten Mal um diesen Award beworben haben und 
gleich auf dem Siegertreppchen gelandet sind, motiviert uns, unser 
Engagement fortzusetzen und auszubauen.“

Der Corporate Health Award ist in Deutschland die renommier-
teste Auszeichnung für betriebliches Gesundheitsmanagement und 
zeichnet Unternehmen aus, die sich überdurchschnittlich für die Ge-
sundheit der eigenen Mitarbeiter*innen engagieren und eine nach-
haltige Personalstrategie verfolgen. Der Preis wird alljährlich vom 
Handelsblatt und dem Bonner Beratungs- und Marktforschungsun-
ternehmen EuPD Research vergeben. Auch Personalvorstand Marco 
Schulz freut sich über die hohe Auszeichnung: „Motivierte, leistungs-
starke und gesunde Mitarbeiter*innen sind für uns die wichtigste Ba-
sis für unseren Erfolg. Ein etabliertes nachhaltiges betriebliches Ge-
sundheitsmanagement ist ein wichtiger Baustein, um sich als attrakti-
ver Arbeitgeber sichtbar zu positionieren.“ Sabine Bömmer10

Corporate Health Award für den Verband
Die Verbandsfamilie wurde für ihr betriebli-
ches Gesundheitsmanagement ausgezeichnet. 

Freuten sich über die Auszeichnung (v.r.): Personalchef Michael-Benedict 
Kolbe, Referentin Ina Pannicke, Vorstandsvorsitzender Ingmar Rega.

Fotos: Handelsblatt, MQ-Illustrations/Adobe.com, Ruanda Gilde, Tristan Becker/ The Green Club, RC Snackbar

AUS DEM 
VERBAND
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Frau Ribbers, Sie waren bis vor 
Kurzem Prüfungsdienstleiterin beim 
Verband und haben parallel einen 
Master in Rechtswissenschaften 
abgeschlossen. Warum?
LENA RIBBERS: Ich habe zunächst ganz 
klassisch meine Ausbildung zur Verbands-
prüferin gemacht und  anschließend als Prü-
fungsdienstleiterin Banken gearbeitet. Doch 
ich habe mich schon immer für Jura inter-
essiert und hätte auch gerne in diesem Be-
reich gearbeitet. Deshalb habe ich dann noch 
zusätzlich zur Prüfungsdienstleitung einen 
Master in Rechtswissenschaften aufgesat-
telt. Das war schon sehr anstrengend, aber 
es gab zu meiner Zeit keinen anderen Weg, 
meine beruflichen Wünsche miteinander zu 
vereinbaren. Mit dem Master wollte ich mich 
dann nach einem neuen Job auf dem freien 
Markt umschauen. 

Spezialisten gesucht!  
Verbandsfamilie bietet neuen  
Studiengang Wirtschaftsrecht an 
Ab dem Sommer 2023 bietet die Verbandsfamilie im Rahmen ihrer fluiden Organisation ei-
nen neuen berufsbegleitenden Studiengang Wirtschaftsrecht an. GENiAL sprach darüber mit 
Christian M. Düssel, Geschäftsführer der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft, Julia Grollmann, 
Wirtschaftsprüferin und Verbands-Abteilungsleiterin Spezialistenteam Banken, sowie mit der 
Wirtschaftsrechtlerin Lena Ribbers.

Sie sind jedoch der Verbandsfami-
lie erhalten geblieben und arbeiten 
jetzt als Spezialistin bei der AWADO 
Rechtsanwaltsgesellschaft …
RIBBERS: Genau, seit dem 1. September. 
Das hat sich für mich wirklich glücklich ge-
fügt: Ich nehme an einem Personalentwick-
lungsprogramm für (potenzielle) Führungs-
kräfte (LSDP) in der Verbandsfamilie teil – ge-
nau wie ein Kollege aus der AWADO Rechts-
anwaltsgesellschaft. Mit ihm habe ich mich 
viel über berufliche Entwicklungschancen 
unterhalten. So habe ich beschlossen, Herrn 
Düssel als Geschäftsführer einfach mal anzu-
rufen und ihn zu fragen, ob ich mit meinen 
Qualifizierungen und als Nicht-Volljuristin dort 
interessante Aufgaben übernehmen könnte. 
Und das hat geklappt.

CHRISTIAN M. DÜSSEL: Wir sind sehr froh, 
dass wir Frau Ribbers jetzt in der AWADO 
Rechtsanwaltsgesellschaft haben. Wir pro-
fitieren sehr davon, dass sie spezielles be-
triebswirtschaftliches Wissen mitbringt, er-
fahren im Umgang mit Bankvorständen so-
wie mit Team- und Projektleitungen ist. 

Frau Grollmann, wie ist die Idee 
für das berufsbegleitende Studium 
entstanden? 
JULIA GROLLMANN: Zum einen benöti-
gen wir für unsere Arbeit im Spezialisten-
team Aufsichtsrecht spezielles Know-how im 
Umgang mit Gesetzestexten, gesellschafts-
rechtlichen Strukturen sowie bankspezifi-
schen Themen, zum anderen wollen wir jun-
ge Menschen projektübergreifend in der Ver-
bandsfamilie fördern. Deshalb haben Herr 
Düssel und ich uns für diesen Studiengang 
entschieden.
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AUS DEM VERBAND

Welche Vorteile hat denn dieser neue 
Studiengang?
GROLLMANN:  Er eröffnet jungen Talenten 
innerhalb der Verbandsfamilie neue Entwick-
lungschancen, Berufsperspektiven sowie 
neue Spezialisierungen. Das heißt, junge 
Menschen arbeiten als Trainees in verschie-
denen Fachbereichen des Verbandes oder 
bei der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft. 
Parallel studieren sie Wirtschaftsrecht an ei-
ner der FOM-Hochschulen, die mit uns ko-
operieren. Nach dem Wirtschaftsrechtstu-
dium können sie sich überlegen, ob sie sich 
dann beispielsweise auf die Bereiche Recht, 
Grundsatzfragen oder auch Aufsichtsrecht in 
der Verbandsfamilie spezialisieren wollen.  

DÜSSEL: Dieser Studiengang passt sehr gut 
zur neuen strategischen Entwicklung des 
Verbandes und seiner AWADO-Unterneh-
men, die sich immer mehr neue Geschäfts-
felder erschließen. Die Verbandsfamilie muss 
dafür eine hohe Veränderungsbereitschaft 
mitbringen. Sie muss sich auf allen Ebenen 
und in allen Bereichen als fluide, also offene 
und flexible Organisation aufstellen, in der 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit und 
Spezialisierungen eine große Rolle spielen. 
Wir sind uns sicher, dass dies die Zukunft für 
uns ist.

Können Sie ein Beispiel nennen? 
DÜSSEL: Gerne. Unsere AWADO Rechts-
anwaltsgesellschaft hat beispielweise bisher 
nur Volljurist*innen beschäftigt, um unsere 
Aufgaben zu erfüllen. Doch jetzt ändert sich 
unser Geschäftsfeld, neue Aufgaben kom-
men auf uns zu. Dafür brauchen wir künftig 
nicht nur Volljurist*innen, sondern Fachkräfte 
mit besonderer Expertise: Spezialist*innen, 
die beispielweise einen betriebswirtschaftli-
chen Hintergrund oder Erfahrungen im Pro-
jektmanagement haben. Da hilft uns der 
neue Studiengang sehr, die geeigneten Ta-
lente zu finden. Ich freue mich auch schon 
sehr auf die jungen Menschen, die mit dem 
neuen Wirtschaftsrechtstudium zu uns kom-
men werden. Wir wollen ihnen neue Be-
rufschancen in der Verbandsfamilie eröff-
nen und hoffen, dass sie dann langfristig als 
Spezialist*innen in unseren Reihen bleiben. 
Der Fachkräftemangel ist auch für uns spür-
bar, deshalb müssen wir neue Wege gehen.

Ansprechpartner*innen für den neuen 
Studiengang: 

Julia Grollmann 
Wirtschaftsprüferin, Abteilungsleiterin, 
fachliche Leiterin Spezialistenteam Auf-
sichtsrecht/Rechnungslegung im Verband
Tel.: 0511 9574-5167
E-Mail: julia.grollmann@ 
genossenschaftsverband.de

Kathrin Bücker 
Abteilungsleiterin, fachliche Leiterin Spe-
zialistenteam WpHG im Verband
Tel.: 0211 16091-4531
E-Mail: kathrin.buecker@ 
genossenschaftsverband.de

Christian M. Düssel
Geschäftsführer, Fachanwalt für Bank- 
und Kapitalmarktrecht
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Tel.: 069 6978-3381
E-Mail: christian.duessel@awado-rag.de

www.awado-rag.de

Wie soll denn der neue Studiengang 
aussehen und wer ist die Zielgrup-
pe?
GROLLMANN: Wir werden unseren neu-
en berufsbegleitenden Studiengang Wirt-
schaftsrecht ab Sommer 2023 starten. Da-
für wollen wir in der Pilotphase erst einmal 
drei Abiturient*innen gewinnen oder aber 
Student*innen, die bereits einen betriebs-
wirtschaftlichen Bachelor in der Tasche ha-
ben. Zusätzlich zum Studium arbeiten die 
jungen Menschen dann praktisch als Trai-
nees im Verband in unseren Spezialisten-
teams, zum Beispiel Aufsichtsrecht, WpHG 
und Geldwäsche, und können Schnupper-
einsätze im Grundsatzbereich und bei der  
AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft machen. 
Das Studium dauert bis zum Bachelor sieben 
Semester, für den Master kommen dann 
nochmal vier Semester dazu.  
 Sabine Bömmer
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Unternehmensbewertungen erfordern  
individuelle Lösungen

Bei Verhandlungen zwischen Käufern und Verkäufern von mittelständi-
schen Firmen oder Firmenanteilen spielen die Unternehmenswerte eine 
zentrale Rolle. Verlässliche Expertise bietet hier die AWADO WPG/StBG an. 
GENiAL sprach mit dem AWADO-Experten Olaf Michaelis.

AUS DEM VERBAND
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Herr Michaelis, warum ist eine Unter-
nehmensbewertung wichtig?
OLAF MICHAELIS: Da gibt es viele Grün-
de. Anlass kann zum Beispiel der Kauf und 
Verkauf eines Unternehmens sein oder 
auch die Aufnahme oder das Ausschei-
den eines Gesellschafters oder einer Ge-
sellschafterin. Hinzu kommen steuerliche 
und rechnungslegungsbezogene Gründe. 
Häufig sind die Bewertungsanlässe mit ei-
ner Änderung der Eigentumsverhältnisse 
verbunden. Wer den Kauf eines Unterneh-
mens plant, wird sich fragen, wie hoch der 
Preis sein darf, damit er keine finanziellen 
Nachteile hat. Auch ein Verkäufer wird sich 
gut überlegen, welchen Preis er braucht, 
um sich ohne Verlust vom Unternehmen 
zu trennen. Dabei geht es nicht selten um 
Unternehmen, die das Lebenswerk eines 
Verkäufers sind. 

Alle Parteien sollten deshalb im Vor-
feld der Verhandlungen ihre „Grenzprei-
se“ kennen, um mit Sorgfaltspflicht ra-
tionale wirtschaftliche Entscheidungen 
treffen zu können. Die Bewertungser-
gebnisse machen Wertvorstellungen 
konkret, festigen sie und stärken so die 
Verhandlungsposition. 

Wer sind denn Ihre Kunden? 
Zu unseren Mandanten gehören vor al-
lem mittelständische Unternehmen aus 
allen Branchen und den unterschiedlichs-
ten Rechtsformen, das heißt auch außer-
halb des genossenschaftlichen Umfelds. 
Auch viele Volks- und Raiffeisenbanken 
suchen nach alternativen Einnahmequel-
len. Wir werden daher zunehmend mit 
der Bewertung von Start-ups oder Unter-
nehmen beauftragt, die mithilfe moder-
ner Technologien sspezialisierte Finanz-
dienstleistungen anbieten, sogenannte 
Fintechs. Einige Banken investieren bei-
spielsweise in den Immobilienmarkt, an-
dere sind Risikokapitalgeber bei Venture-
Capital-Investments. 

Diese neuen und zugleich dynami-
schen Geschäftsmodelle haben häufig 
eine starke IP-Orientierung (Intellectual 
Property – geistiges Eigentum, Anmer-
kung der Redaktion) und einen hohen Per-
sonenbezug auf oft unbekannten Märk-
ten: Das erfordert individuelle Lösungen 
bei der Unternehmensbewertung. 

Was bietet die AWADO mittelständi-
schen Unternehmen für die Unter-
nehmensbewertung an?
Die AWADO unterstützt ihre Mandanten 
bei der Unternehmensbewertung, indi-
viduell und lösungsorientiert. Wir nutzen 
dafür in enger Absprache mit unseren 
Kunden etablierte wie auch innovative 
Bewertungsmodelle und -methoden, die 
auf die Größe und Komplexität des jewei-
ligen Unternehmens zugeschnitten sind. 
Wir starten mit einer ausgiebigen Analyse 
des jeweiligen Unternehmens, um einen 
Überblick über die gesamte Bewertungs-
situation zu bekommen. 

Dabei sind für uns sowohl der Anlass 
der Bewertung wie auch das Bewertungs-
objekt und der Bewertungszweck wich-
tig. In der Regel ist eine mehrjährige Un-
ternehmensplanung, die die Markt- und 
Branchenentwicklung, den Umsatz- und 
die Kostenplanung sowie den Investiti-
onsbedarf berücksichtigt, obligatorisch. 
Wir erarbeiten dann bei Bedarf Gutachten 
und Stellungnahmen, die auf die Bedürf-
nisse und Ziele des Unternehmens ausge-
richtet sind und den einschlägigen Bewer-
tungsstandards entsprechen.  

Welche Rolle spielt Nachhaltigkeit 
inzwischen bei Unternehmensbewer-
tungen? 
Nachhaltigkeit beeinflusst massiv die Ge-
schäftsmodelle und die Zukunftsfähigkeit 
von Unternehmen. Nachhaltigkeitsaspek-
te, auch ESG-Kriterien (Environmental So-
cial Governance, Anmerkung der Redakti-
on) genannt, müssen deshalb auch mit ih-
ren Auswirkungen in der Unternehmens-
planung berücksichtigt werden. Gemein-
sam mit den Mandanten nehmen wir re-
gelmäßig wichtige ESG-Informationen 
auf und integrieren sie in das Bewertungs-

kalkül. Herausforderungen sind hierbei re-
gelmäßig die Verfügbarkeit, die Qualität 
und die Vergleichbarkeit der Daten. 

Die Bewertung hängt zum einen von 
qualitativen Aspekten, zum Beispiel Stra-
tegie und Managementqualität, und zum 
anderen von quantitativen Aspekten, wie 
Nachhaltigkeit, Chancen und Risiken, 
ab. Ziel eines Unternehmens wird es im-
mer sein, Nachhaltigkeitsanforderungen 
in wirtschaftliche Vorteile zu verwandeln, 
was wiederum große Bedeutung für die 
Unternehmensbewertung hat. Für eine 
Bewertung ist deshalb eine ESG-Chan-
cen- und Risikoanalyse wichtig, um den 
Einfluss von Nachhaltigkeit auf künftige zu 
kapitalisierende Cashflows bestimmen zu 
können. 

Der Trend, dass Unternehmen auch 
künftig ihre Kosten und ihren Zugang zu 
Kapital an ihre ESG-Leistung knüpfen 
müssen, wird sich sehr wahrscheinlich 
verstärken. Anfangsinvestitionen können 
hier zunächst sehr kostenintensiv sein, auf 
lange Sicht sollte jedoch der Nutzen die 
Kosten übersteigen.  Sabine Bömmer

Kontakt: 
Olaf Michaelis, Wirtschaftsprüfer,  
Steuerberater, Certified Valuation Analyst
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsge-
sellschaft Steuerberatungsgesellschaft
Tel.: 0341 909881911
E-Mail: olaf.michaelis@awado-gruppe.de

www.awado.de

1

Valuation Services der AWADO GmbH
Die Bewertungsanlässe, -objekte und damit verbunden auch -methoden sind in den letzten Jahren 
vielfältiger und auch komplexer geworden. Wir unterstützen in folgenden Bereichen:

 Markt- und Wettbewerbsanalysen
 Commercial / Financial Due Diligence
 Unternehmensplanungen
 Statistische und ökonometrische Analysen
 Kapitalkostenstudien (Betafaktoren, Risikoprämien)

Analyse

 Unternehmensbewertungen
 Immaterielle Vermögenswerte
 Kaufpreisallokation
 Schadensersatzansprüche
 Gutachten, Schieds- und Gerichtsgutachten

Bewertung

 Bewertungsmodelle
 Entwicklung einer integrierten, 

zukunftsorientierten Unternehmensplanung
 Sensitivitäts- / Szenarioanalysen
 Monte-Carlo-Simulationen

Modelling

 Fairness Opinions (IDW S 8)
 Unterstützung bei Wertfragen im Rahmen von 

Verschmelzungen, Spaltungen und 
Formwechsel oder Gründungsprüfungen
 Werthaltigkeitsprüfung nach IDW RS HFA 10

Prüfung

Beratung 
und 

Umsetzung

Fotos: Dilok/Adobe.com, AWADO WPG/StBG

mailto:olaf.michaelis@awado-gruppe.de
https://www.awado.de/
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Herr Minister Goldschmidt, jede 
Dritte, jede*r Dritte kann sich laut 
einer YouGov-Studie vorstellen, sich 
in einer Energiegenossenschaft zu 
engagieren. Welche Potenziale sehen 
Sie für die genossenschaftliche Ener-
giewende?

TOBIAS GOLDSCHMIDT: Wir werden un-
sere Klimaschutzziele nur erreichen, wenn 
alle Sektoren und gesellschaftlichen Gruppen 
an einem Strang ziehen. Der Weg hin zu ei-
ner klimaneutralen Lebens- und Wirtschafts-
weise ist ein gesamtgesellschaftliches Pro-
jekt. Alle guten Ideen werden gebraucht und 
jede*r kann einen eigenen Beitrag leisten. 

Der genossenschaftliche Ansatz ist bes-
tens dafür geeignet, die unzähligen Ideen 
und Veränderungen voranzubringen und um-
zusetzen. Denn Genossenschaft bedeutet 
Partizipation, demokratische Entscheidun-
gen und schlanke Prozesse. Energiegenos-
senschaften sind deshalb prädestiniert dafür, 
einen wesentlichen Teil der Energiewende 
mitzugestalten. 

 „Energiegenossenschaften 
sind prädestiniert, einen  

wesentlichen Teil der  
Energiewende  

mitzugestalten“

Das Bundesland Schleswig-Holstein gilt mit mehr als 40 
Energiegenossenschaften als Vorreiter bei der Bürgerenergie. 
GENiAL sprach mit Tobias Goldschmidt, Minister für Energie-
wende, Klimaschutz, Umwelt und Natur des Landes. 
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Tobias Goldschmidt ist seit 2022 Energie- und Klimaschutzminister für Schleswig-Holstein. Zuvor war der Diplom-Politikwissenschaftler ab 2017 Staatsse-
kretär im Ministerium für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur und Digitalisierung.
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„Genossenschaften fördern 
die Gemeinschaft und das 
Gemeinwohl. Deshalb halte 
ich es für richtig,  
genossenschaftliche  
Modelle weiter zu stärken.“ 
Tobias Goldschmidt

Der russische Angriffskrieg auf die 
Ukraine hat die Notwendigkeit von 
regionaler Versorgung, beispielweise 
mit Energie, aber auch mit Lebens-
mitteln, deutlich gemacht. Welche 
Folgen wird das haben?

Der russische Angriffskrieg bedeutet für uns 
zunächst einen radikalen Bruch mit alten Ge-
wohnheiten. Wir stehen vor der großen He-
rausforderung, kurzfristig die Energieversor-
gung sowie funktionierende Lieferketten auf-
rechtzuerhalten. 

Die Besinnung auf eine dezentrale Ver-
sorgung bietet aber auch große Chancen. 
Denn Regionalität bedeutet kurze Transport-
wege und weniger Emissionen sowie Wert-
schöpfung und Arbeitsplätze für die Region. 
Mit erneuerbaren Energien können wir uns 
schrittweise aus der fossilen Umklamme-
rung lösen. Schleswig-Holstein hat als Wind- 
und Sonnenland hier einen großen Standort-
vorteil. Deshalb bin ich überzeugt, dass wir 
im Land langfristig von einer Rückbesinnung 
auf regional erzeugte Energien profitieren 
können. 

  

Bundeswirtschaftsminister Robert 
Habeck hat nun die AKW-Laufzeiten 
verlängert und lässt mehr Kohle ver-
feuern. Wie ist es in Schleswig-Hol-
stein um die Versorgungssicherheit 
in Städten und Gemeinden bestellt?

In Schleswig-Holstein konnten wir zum Jah-
resende 2021 das letzte Kernkraftwerk vom 
Netz nehmen, und zwar ohne Nachteile für 
die Versorgungssicherheit. Das ist auch ein 
Erfolg der Energiewende hier im Land. Denn 
wir produzieren in Schleswig-Holstein be-
reits jetzt mehr Strom aus erneuerbaren 
Energien, als hier im Land verbraucht wird. 

Auch in puncto kurzfristige Versorgungs-
sicherheit tragen wir Verantwortung. Wir set-
zen hier alle Hebel in Bewegung, damit zum 
Jahreswechsel ein LNG-Terminal einen wert-
vollen Beitrag zur deutschen Versorgungs-
sicherheit leistet. Vor diesem Hintergrund 
steht Schleswig-Holstein mit Blick auf die 
Versorgungssicherheit vergleichsweise gut 
da. Dennoch bleibt es unerlässlich, dass wei-
ter Energie eingespart wird. Hierzu müssen 
wir alle gemeinsam einen Beitrag leisten. 
Weniger Nachfrage wirkt kostensenkend 
und deshalb ist jede Einsparung auch ein Akt 
der gesellschaftlichen Solidarität.

Was halten Sie von dem genossen-
schaftlichen Modell? 

Meine erste eigene Wohnung war eine Ge-
nossenschaftswohnung und ich habe damit 
sehr gute Erfahrungen gemacht. Genossen-
schaften fördern die Gemeinschaft und das 
Gemeinwohl. Deshalb halte ich es für richtig, 
genossenschaftliche Modelle weiter zu stär-
ken. 

Energiegenossenschaften können ein 
wesentlicher positiver Faktor bei der Umset-
zung der Energiewende sein. Das gilt für den 
Bereich der Stromerzeugung und des Strom-
handels genauso wie für die Bereitstellung 
von Wärme und Mobilität. 

Für Neugründungen und „junge“ Ge-
nossenschaften sind dabei niederschwelli-
ge Beratungs- und Unterstützungsangebo-
te von großer Bedeutung. Dem tragen wir 
in Schleswig-Holstein beispielsweise mit 
unserem Modell des Bürgerenergiefonds 
Rechnung. 

 Felix Reich
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In Weihnachtsgeschichten, -büchern 
und -filmen geht es immer um Wun-
der, die dank der Güte und des Glücks 
von Menschen geschehen. In schwe-

ren Zeiten wie diesen stärkt und erwärmt 
jede freundliche Geste das Herz und hilft 
uns Ukrainer*innen, diese Kriegstragödie zu 
überstehen. Russlands Überfall auf die Uk-
raine hat Tausende Menschenleben vernich-
tet und viele Familien auseinandergerissen. 
Doch es gibt auch Tausende von Menschen, 
die sich erst durch den Krieg kennengelernt 
haben und sich gegenseitig helfen. Das ist 

Ein ukrainisches Weihnachtsmärchen
GENiAL-Redaktionsmitglied Anastasia Buchna ist im März mit ihrer Mutter und ihrem Sohn 
nach Deutschland geflohen. Ihr Ehemann und ihre alten Schwiegereltern blieben in der heu-
te russische annektierten Stadt Berdjansk zurück. Eine Landwirtsfamilie aus Ottenstein nahm 
Anastasia mit ihrer Familie herzlich auf. Für diese Geschichte verlässt GENiAL sein journalisti-
sches Format und lässt Anastasia persönlich erzählen.

das Wunder. Für mich ist ein solches Wun-
der die Begegnung mit der Familie Vöcker 
aus Ahaus-Ottenstein. Sie öffneten uns die 
Tür ihres Hauses, als meine Familie ihres in 
der Ukraine verlassen musste. Thomas und 
Martina Vöcker sowie ihre Kinder Paul und 
Lina waren unsere Retter in der Not, sozu-
sagen unsere Weihnachtsengel. Ein weite-
rer Engel ist für mich auch Ursula Wagner, 
eine Freiwillige in Ottenstein, die mir ge-
holfen hat, als Journalistin beim Genossen-
schaftsverband beschäftigt zu werden. Un-
sere Geschichte mit der Familie Vöcker steht 

Die ukrainische Fa-
milie Buchna mit der 
deutschen Gastfamilie 
Vöcker (v.l.n.r.): Paul 
Vöcker, Anastasia 
Buchna mit ihrer Mut-
ter Larisa, Lina, Marti-
na und Thomas Vöcker, 
David Porvatov.
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Die ukrainische Journalistin Anas-
tasia Buchna ist seit dem 1. August 
für sechs Monate Teammitglied im 
Verbandsbereich Kommunikation & 
Change. In ihrer Heimatstadt Berd-
jansk am Asowschen Meer, die heute 
in russischer Hand ist, war sie Heraus-
geberin verschiedener Tageszeitungen.  
Anastasia Buchna wird auf der Ver-
bandswebsite, in GENiAL und in den 
sozialen Medien des Verbandes über 
die Situation in der Ukraine berichten 
und dafür ihre Netzwerke vor Ort nut-
zen. Schwerpunkte werden die Land-
wirtschaft und die Lage von Genossen-
schaften im besetzten und unbesetz-
ten Teil der Ukraine sein. Dabei lässt 
Anastasia Buchna Menschen aus der 
Ukraine zu Wort kommen.

Folgende Themen hat Anastasia 
Buchna bereits auf der Verbands-
website veröffentlicht: Das Leid der 
Landwirtinnen vor allem im russisch 
besetzten Teil der Ukraine, das Schick-
sal eines Bürgermeisters aus der süd-
lichen Ukraine, das stellvertretend für 
viele Schicksale im Land steht, sowie 
Daten und Fakten zu Getreideproduk-
tion, export und -raub sowie zur Räu-
mung von verminten Feldern. Weitere 
Texte sind in Arbeit. 

www.genossenschaftsverband.de/
ukraine-wirtschaften-und- 
ueberleben/

Nach der russischen Besetzung musste Anas-
tasia Buchna mit ihrem achtjährigen Sohn 
und ihrer Mutter fliehen. Ihr Mann, ebenfalls 
Journalist, blieb zurück, um sich um seine 
alten Eltern zu kümmern.

für die große Solidarität und Unterstützung, 
die viele deutsche Bürger*innen gegenüber 
Geflüchteten aus der Ukraine zeigen. Und 
diese Hilfe ist genauso wichtig wie die mili-
tärische und finanzielle Unterstützung der 
deutschen Regierung für die Ukrainer*innen. 

Wenn ich über das Schicksal meiner Fa-
milie nachdenke, kommen mir viele Paralle-
len zwischen diesem Krieg und dem Zwei-
ten Weltkrieg in den Sinn. Es ist schon eine 
Tragödie, dass ich aus meiner ukrainischen 
Heimat fliehen musste, weil Soldaten aus 
dem russischen Geburtsort meines Großva-
ters nun gegen uns Krieg führen. In Ahaus-
Ottenstein wurde ich dann von einem Land-
wirt aufgenommen, dessen Vater in der 
deutschen Armee im Zweiten Weltkrieg ge-
kämpft hat. Im gleichen Krieg, nur auf der so-
wjetischen Seite, kämpften damals meine 
vier Urgroßväter. All dies erklärt, wie drama-
tisch es für jeden Ukrainer und jede Ukraine-
rin ist, wie die russischen Besatzer Herkunft 
und Familienbande manipulieren, Gebiete an 
sich reißen und unsere Städte und unser Volk 
zerstören wollen.

„Wir wollten gern helfen“
Thomas Vöcker erzählte mir, wie erschrocken 
und entsetzt er und seine Familie auf den 
Kriegsausbruch in der Ukraine reagiert ha-
ben. Als dann noch im März die Stadt Ahaus 
ihre Bürger*innen aufrief, die Ukrainer*innen 
zu unterstützen, überlegte er sofort, eine 
zwei- oder dreiköpfige ukrainische Familie 
aufzunehmen. Und genauso dachte auch sei-
ne Frau Martina. So entschieden sie gemein-
sam mit ihren Kindern, uns das Angebot zu 
machen, bei ihnen zu wohnen. Wir sagten 
sofort zu. So kamen wir nach Ahaus-Otten-
stein in die kleine, malerische Bauernschaft 
Hörsteloe auf den landwirtschaftlichen Hof 
der Familie Vöcker. Als ich Martina einmal 
fragte, warum sie und ihre Familie bereit wa-
ren, ihre eigene Bequemlichkeit und Zeit für 
Fremde zu opfern, sagte sie einfach nur: „Wir 
wollten gern helfen.“

Der Familienbetrieb Vöcker ist ein Bau-
ernhof mit rund 270 Stück Großvieh, darun-
ter  50 Kälber, 70 Fresser und 150 Bullen. 
Außerdem mästen die Vöckers noch 180 
Schweine. Mein achtjähriger Sohn David 
fühlt sich dort wie im Paradies. Er bestaunt 
die Traktoren, streichelt und füttert die Tie-
re. Thomas Vöcker hat den Familienbetrieb 
vom eigenen Vater geerbt und arbeitet schon 
seit Kindesbeinen dort mit. „Mein Vater war 

schon 48 Jahre alt, als ich zur Welt kam. Für 
uns Kinder war es selbstverständlich, auf 
dem elterlichen Hof mitzuhelfen.“

Die Kinder der Vöckers sind noch jung, 
Paul denkt über eine Ausbildung zum Elek-
triker nach und ist 15 Jahre alt, die kleine 
Schwester Lina ist zwölf Jahre alt. Ob die bei-
den einmal den Hof übernehmen werden, 
steht noch in den Sternen. Sie leben das nor-
male Leben von Teenagern, aber helfen auch 
auf dem Hof mit. Ihre Eltern würden sich na-
türlich sehr freuen, wenn einer der Kinder 
in Zukunft den Hof übernehmen würde, ob-
wohl die Bauern vor großen Herausforderun-
gen stünden, sagt Vater Thomas. Das Klima 
habe sich im Laufe der Jahre verändert und 
es werde immer schwerer und teurer, Fut-
termittel anzubauen. Thomas Vöcker kritisiert 
die Rahmenbedingungen in der Viehzucht 
für die landwirtschaftlichen Betriebe. Die 
Verbraucher*innen, so Thomas Vöcker, stell-
ten hohe Ansprüche an die Landwirtschaft, 
zum Beispiel an neue Richtlinien für Tier-
wohl. Gleichzeitig seien sie aber nicht bereit, 
für das hochwertige Lebensmittel mehr zu 
zahlen. Außerdem plädiert er dafür, deutsche 
landwirtschaftliche Produkte besser zu unter-
stützen: „Ich wohne in Ottenstein und erzeu-
ge hier meine Produkte. Aber es ist schon 
seltsam, dass alle regionale Produkte ha-
ben möchten und dann an der Verkaufstheke 
trotzdem zum argentinischen Rind greifen.“ 
Martina und Thomas sind trotz der vielen Ar-
beit Landwirte aus Überzeugung und gerne 
Landbewohner: „Ein Leben in der Stadt kann 
ich mir einfach nicht vorstellen“, sagt  Thomas 
Vöcker. 

Mir hat besonders gefallen, wie die Men-
schen in der Bauernschaft zusammenleben 
und arbeiten. Wir haben zum Beispiel erlebt, 
wie sich benachbarte Landwirte gegensei-
tig geholfen und Maschinen gemeinsam ge-
nutzt haben. Die Nachbarn verbringen auch 
oft ihre Freizeit zusammen und veranstalten 
sehr gemütliche und herzliche Feste.

Meine Familie und ich wohnen inzwi-
schen in der Stadt, in Ahaus. Familie Vöcker 
hat uns geholfen, eine Wohnung zu finden 
und sie einzurichten. Wir sind sehr dankbar, 
dass sie uns auch weiterhin in schwierigen 
Situationen unterstützen wollen. Sechs Mo-
nate haben wir mit der Familie Vöcker gelebt 
und die Zeit mit ihnen auf ihrem beschauli-
chen Hof sehr genossen. Sie sind und blei-
ben unsere Freunde.

  Anastasia Buchna

https://www.genossenschaftsverband.de/ukraine-wirtschaften-und-ueberleben/
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Weihnachtstraditionen in der Ukraine

D ie Ukrainer*innen schätzen und 
lieben ihre Weihnachtstraditio-
nen, die sich deutlich von den 
europäischen unterscheiden. Je 

nach Religion feiern die Ukrainer*innen Weih-
nachten nach zwei Kalendern: gregorianisch 
(25. Dezember) und julianisch (7. Januar). So 
begehen die ukrainischen Katholik*innen 
und Protestant*innen das Weihnachtsfest 
traditionell im Dezember, die orthodoxen 
Christ*innen jedoch im Januar. Sowohl der 
25. Dezember wie auch der 7. Januar sind 
seit einigen Jahren Feiertage, zwischen de-
nen die Schüler*innen Ferien haben. 

In letzter Zeit diskutiert die ukrainische 
Gesellschaft wieder darüber, ob das Weih-
nachtsfest nicht für alle Ukrainer*innen auf 
den 25. Dezember gelegt werden sollte – 
und damit auf den gleichen Tag wie überall in 
der Welt. Sollte dies gesellschaftlich so ent-
schieden werden, würde diese Umstellung 
auf den gregorianischen Kalender sicherlich 
mehrere Jahre dauern. Für dieses Kriegsjahr 
hat die Orthodoxe Kirche jedoch schon ange-
kündigt, dass sie auf Wunsch ihrer Gemein-

demitglieder sowohl Messen am 25. Dezem-
ber wie auch am 7. Januar veranstalten wird. 

Das Wichtigste an Weihnachten ist je-
doch nicht das Datum, sondern der besonde-
re Geist dieses Festes: Denn in der Ukraine 
wie überall in der Welt kommen Familien an 
Weihnachten zusammen, um gemeinsam zu 
feiern und zu essen. 

Weizengarbe als Weihnachtsschmuck
Die meisten ukrainischen Weihnachtsbräu-
che gehen nicht nur auf die christliche Kultur, 
sondern auch auf heidnische Traditionen zu-
rück und sind häufig mit der Landwirtschaft 
verbunden. Zum Beispiel gilt der Brauch: 
Je reichhaltiger die Speisen auf dem Weih-
nachtstisch sind, desto besser wird die künf-
tige Ernte. Statt eines Adventskranzes gibt 
es in der ukrainischen Kultur den typischen 
Weihnachtsschmuck „Didukh“. Das ist eine 
kunstvoll gebundene Weizengarbe, manch-
mal mit Blumen und Bändern geschmückt, 
die ein Symbol für Reichtum und gute Ernte 
ist, aber auch die Ahnen ehren soll.  Am Hei-
ligen Abend setzt sich die ukrainische Fami-

Die meisten Ukrainer*innen 
werden in diesem Kriegsjahr 
nicht mit ihren Familien feiern 
können. Gemeinsam ist ihnen 
der Weihnachtswunsch nach 
Frieden und Befreiung von 
den russischen Besatzern. 

Statt eines Adventskranzes wird eine Weizengar-
be gebunden.

In diesem Jahr wird Anastasia Buchna (Mitte) mit ihrem Sohn und ihrer Mutter fern der Heimat und 
fern von Ehemann und Schwiegereltern in Deutschland feiern müssen. Dabei wird sie deutsche und 
ukrainische Traditionen miteinander verbinden. Hier ist sie mit ihrer Gastfamilie Thomas und Martina 
Vöcker zu sehen.

Anastasias Sohn David, hier mit Thomas Vöcker, 
lernt in diesem Jahr die deutschen  
Weihnachtstraditionen kennen.
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Russisch besetztes Gebiet

Angri�skrieg auf die Ukraine: 
Frontverlauf im November 2022

Ukrainisches Gebiet

Umkämpftes Gebiet

Interessanterweise hat auch die ukraini-
sche Kultur ihren Beitrag zur internationalen 
Weihnachtskultur geleistet. So wurde eines 
der bekanntesten modernen Weihnachtslie-
der in englischer Sprache „Carol of the Bells“ 
Anfang des 20. Jahrhunderts von einem uk-
rainischen Komponisten nach Folkloremoti-
ven geschrieben.

In diesem Jahr steht das Weihnachts- 
und Neujahrsfest für die Ukrainer*innen 
unter keinem guten Stern und wird durch 
den Krieg überschattet. Viele Familien kön-
nen nicht mehr gemeinsam feiern, weil sie 
durch den russischen Angriffskrieg ausein-
andergerissen wurden.  Und einige Fami-
lien werden nie wieder zu diesem Fest zu-
sammenkommen können. Die zentrale 
Weihnachtsbotschaft ist die Geburt Christi 
als Retter der Menschen. Deshalb werden 
alle Ukrainer*innen in der Weihnachtsnacht 
für den Frieden und die Hoffnung auf Sieg 
beten.

 Anastasia Buchna

lie erst an den festlich gedeckten Tisch, wenn 
der erste Stern am Himmel – als Symbol für 
die Geburt Christi – erschienen ist. Der Tisch 
ist mit zwölf Tellern eingedeckt, die zum ei-
nen die zwölf Apostel und zum anderen die 
zwölf Monate des Jahres symbolisieren. So 
mischen sich auch hier christliche und heidni-
sche Traditionen.

Nach kirchlicher Tradition geht dem Weih-
nachtsfest ein 40-tägiges Fasten voraus. Alle 
Gerichte sollen mager sein und zum Beispiel 
aus Teig, Gemüse, Pilzen und Fisch beste-
hen. Fleisch soll erst wieder ab dem ersten 
Feiertag auf den Tisch kommen. Natürlich 
halten sich nicht alle Ukrainer*innen an diese 
Regel, sondern setzen eher darauf, dass die 
Weihnachtsgerichte mit Liebe und guten Ge-
danken gekocht worden sind.  

Am ersten Weihnachtstag gehen die 
Ukrainer*innen zum Weihnachtsgebet in die 
Kirche und treffen sich anschließend wieder 
mit ihren Familien zum Feiern. Dabei grüßen 
sie sich mit dem Satz „Christus ist geboren“ 
und der Antwort „Ihm sei Ehre!“ Das typi-
sche ukrainische Weihnachtsgericht ist „Ku-

tia“, eine Süßspeise aus gedämpftem Wei-
zen mit Mohn, Rosinen, Nüssen und Honig, 
das die Kinder an diesem Tag ihren Paten mit-
bringen. Dazu gibt es das Getränk Uzvar, das 
aus getrockneten Früchten und Beeren be-
steht. Geschenke für die Kinder, einen Ad-
ventskranz oder rote Dekoration gibt es zu 
Weihnachten in der Ukraine nicht, es wird 
eher traditionell gefeiert. Zum Neujahrsfest 
wird es doch in vielen Familien moderner 
und europäischer: Hier halten dann festlich 
geschmückte Weihnachtsbäume, glitzern-
der Weihnachtsschmuck und sogar der San-
ta Claus Einzug.  

Ähnlich wie bei den Sternsingern in 
Deutschland wandern die Kinder und Ju-
gendlichen am Abend des 6. Januar von 
Haus zu Haus, singen Weihnachtslieder und 
spielen traditionelle Theaterstücke. Dabei tra-
gen sie den Weihnachtsstern von Bethlehem 
als Botschaft für die Geburt Christi mit sich. 
Als Dank für ihre Lieder erhalten die Kinder 
und Jugendlichen Süßigkeiten oder Geld. 
Denn es bringt Unglück, sie nicht ins Haus zu 
lassen und ihnen keine Geschenke zu geben. 

Diese Bilder eines weihnachtlich geschmückten Kiews sowie der traditio-
nellen Weihnachtsspeisen  stammen aus der Zeit vor dem Krieg. 

Fotos: Marco Stepniak, Iryna Mylinska, Mariana Ianovska, Надія Коваль (Nadja Kowal) und Pavel/alle Adobe.com
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W ie erzeugt GenoBankBi-
lanz den Einzelabschluss? 
Grundlage bilden die Sach-
konten, die den sogenann-

ten Standardpositionen (Platzhalter für Bi-
lanz- und GuV-Positionen) zugeordnet wer-
den. CaseWare addiert die Kontensalden der 
Standardpositionen und generiert daraus die 
Bilanz und GuV.

Wie erzeugt GenoBankBilanz den Kon-
zernabschluss? Im Einzelabschluss besteht 
der Mandant aus einer Einheit, folglich einer 
Sachkonten-Saldenliste, die der Standardpo-
sitionsstruktur zugeordnet ist. Der Konzern 
besteht aus mehreren Einheiten (Mutter- und 
Tochterunternehmen). Die Sachkonten je-
der Einheit werden der einen einheitlichen 
Standardpositionsstruktur des Konzerns 
zugeordnet.

Einfacher ausgedrückt, gilt für den Kon-
zern die gleiche Technik wie beim Einzelab-
schluss, nur dass mehrere Einheiten einer 
einheitlichen Standardpositionsstruktur zu-
geordnet werden, nämlich der des Konzerns.

In sechs Schritten zum Konzernabschluss 
mit GenoBankBilanz:
1. Konzernmandanten anlegen
2. Standardpositionsstruktur  

für den Konzern definieren
3. Konzernstruktur und -einheiten  

definieren
4. Sachkonten-Saldenlisten der Einheiten 

importieren
5. Sachkonten aller Einheiten der  

Konzern-Standardpositionsstruktur  
zuordnen

6. Konsolidierungsbuchungen vornehmen

Da die Standardpositionsstruktur des 
Konzerns nahezu identisch mit der des Mut-
terunternehmens ist, bietet es sich an, den 
Konzernmandanten auf Basis des Einzelab-
schlusses zu erstellen. Damit entfällt einer-
seits die aufwendige Erzeugung einer Stan-
dardpositionsstruktur für „Banken“ (Rech-
KredV) und andererseits die Zuordnung der 
Konten des Mutterunternehmens zur Stan-
dardpositionsstruktur des Konzerns. 

   
Zusammengefasstes Prüfungsergebnis
Die Genossenschaftsbanken, die GenoBank-
Bilanz bereits haben, brauchen keine weite-
re Konsolidierungssoftware zu erwerben. 
Die Mitarbeiter*innen sind bereits damit 
vertraut, die Prüfer*innen auch. Das erleich-
tert die Arbeit auf beiden Seiten. Der Einzel-
abschluss des Mutterunternehmens, der die 
Konzernstruktur vorgibt, liegt bereits in GBB 
vor. Das spart Zeit und sorgt zudem für eine 
hohe Transparenz und Datenkonsistenz. Es 
steht ein Konzernabschluss bevor? Live am 
Praxisbeispiel können Genossenschaftsban-

Konzernabschluss mit  
GenoBankBilanz

Mit GenoBankBilanz (GBB)  
erstellen die Genossenschafts-
banken seit vielen Jahren zu-
verlässig ihren Einzelabschluss. 
Weniger bekannt ist, dass 
GBB eine Konsolidierungsfunk-
tion enthält und damit auf ver-
blüffend einfache und intuitive 
Weise ein Konzernabschluss 
erstellt werden kann.
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ken die Grundlagen der Erstellung eines Kon-
zernmandanten mit GenoBankBilanz tech-
nisch erleben.  Darüber hinaus werden sie 
auch bei fachlichen Fragen unterstützt. 

Ansprechpartner:

Ferdinand Müller
Verbandsoberprüfer
Tel.: 0175 6040497
E-Mail: ferdinand.mueller@ 
genossenschaftsverband.de 

„Die Frankfurter Volksbank Rhein/Main hat für das Geschäfts-
jahr 2021 erstmals einen Konzernabschluss erstellt und dabei 
GenoBankBilanz verwendet. Die intuitive Bedienoberfläche 
sowie unsere Erfahrungen aus dem Einzelabschluss ermög-
lichten eine schnelle Einarbeitung in die relevanten Prozesse 
zur Konzernabschlusserstellung. Dabei haben insbesondere 
der logische und sequenzielle Arbeitsablauf und die weitrei-
chende Übernahme der Mandantenstruktur aus dem Ab-
schluss der Bank für eine zügige und erfolgreiche Erstellung 
gesorgt.“

Julian Wilde, Einzel- und Konzernabschluss/Steuern,
Frankfurter Volksbank Rhein/Main

AUS DEM VERBAND

Ein gutes Beispiel
Im Beispiel besteht der Konzern aus dem Mutterunternehmen, 
der VR-Bank eG, sowie drei Tochtergesellschaften (Bild links)
Die Kontensalden der Tochtergesellschaften, die wahlweise in Ex-
cel oder CSV-Format vorliegen können, werden über einen Im-
portassistenten eingelesen und anschließend – einmalig (!) – der 
einheitlichen Standardpositionsstruktur des Konzerns zugeord-
net. Dies geschieht recht komfortabel per Drag & Drop. Im linken 
Fenster stehen die Konten, im rechten werden sie den Standard-
positionen zugeordnet unten.
 

Sind alle Konten jeder Einheit zugeordnet, können sowohl die Ein-
zelbilanzen (HB I) jeder Einheit wie auch die Summenbilanz ange-
zeigt und kontrolliert werden. Wie beim Einzelabschluss stehen 
diverse Auswertungen zur Abstimmung und zum Nachvollzug zur 
Verfügung (Inventare, Kontennachweise usw.). Die Konsolidie-
rungsbuchungen erfolgen mit der gleichen gewohnten Buchungs-
maske wie beim Einzelabschluss in GBB, mit dem Unterschied, 
dass auf mehrere Einheiten und auf Konzernebene gebucht wer-
den kann.

Fotos: Feodora/Adobe.com, Privat

mailto:ferdinand.mueller@genossenschaftsverband.de
mailto:ferdinand.mueller@genossenschaftsverband.de
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EDITORIAL

und Genossenschaften

     isierungurban

Foto: elenabsl/Adobe.com
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Zu lebenswerten Städten gehören gute Arbeit, 
nachhaltige Infrastruktur und Mobilität, Ge-
sundheit und Teilhabe der Menschen. Lebens-
werte ländliche Räume und Dörfer mit guten 
Arbeitsplätzen und Infrastrukturen dämpfen 
den Drang in die Städte. Dazu bekennen sich 
die Bundesregierung und die internationale 
Staatengemeinschaft. 

„Der Kampf um das Klima wird in den Städten 
gewonnen oder verloren.“
Patricia Espinosa, UN-Generalsekretärin der 
Klimarahmenkonvention 

Mit dem globalen Nachhaltigkeitsziel 11 ver-
pflichten die Staaten sich erstmals zu einer 
nachhaltigen, inklusiven Stadtentwicklung welt-
weit.

Ziele der nachhaltigen Stadtentwicklung: nach-
haltige Nutzung der Flächen, sichere, bezahlba-
re und nachhaltige Mobilität in der Stadt und 
auf dem Land, Senken der Umweltbelastung, 
gesicherte Grundversorgung und digitale An-
bindung ländlicher Gemeinden, bezahlbarer 
Wohnraum, sozialer Zusammenhalt

Zum ersten Mal in der Menschheitsgeschichte 
lebt die Mehrheit der Weltbevölkerung in Städ-
ten, in Deutschland sind es 3 von 4 Menschen. 
Die Tendenz ist weltweit steigend.

24 Prozent der Weltbevölkerung wohnen
in Städten mit mehr als einer Million 
Einwohner*innen – Tendenz steigend. 
Die Top 3: Tokio mit 37 Millionen, Delhi mit 
31 Millionen, Shanghai mit 28 Millionen. 

Die Städte sind für bis zu 80 Prozent des ener-
giebezogenen CO2-Ausstoßes der Menschheit 
verantwortlich.

29 Prozent der städtischen Bevölkerung 
weltweit leben in Slums.

Quellen: Bundesregierung www.bundesregierung.de, Vereinte Natio-
nen https://unric.org 

https://www.bundesregierung.de/
https://unric.org/
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Gegen den Fachkräftemangel –  
die Genossenschaft Lehrfabrik  
Möbelindustrie
Dieses Leuchtturmprojekt in Ostwestfalen will entschieden dem  
Fachkräftemangel in der Möbelindustrie begegnen und baut ein Aus- und  
Weiterbildungszentrum mit drei Produktionsstraßen. 
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Bauplan der Genossenschaft, 
die drei Produktionsstraßen für 
Mitnahmemöbel, montierte und 
massive Möbel.

E ine besondere Genossenschaft 
wurde vor rund einem Jahr in Löh-
ne gegründet: eine Lehrfabrik im 
Herzen der ostwestfälischen Mö-

belindustrie. Unter den 13 Gründern sind un-
ter anderem der Verband der Deutschen Mö-
belindustrie, die Herforder Möbelverbände, 
die Wirtschaftsförderung des Kreises Herford 
sowie die Stadt Löhne. 

Mit ihrem Vorzeigeprojekt will die ge-
meinnützige Genossenschaft Lehrfabrik Mö-
belindustrie dem Fachkräftemangel begeg-
nen, der inzwischen auch ihre Branche er-
fasst hat. Der Möbelindustrie an sich gehe 
es zwar wirtschaftlich gut, betont Markus Ka-
mann, Vorstand und Geschäftsführer der Ge-
nossenschaft, denn sie hätte gerade in den 
Corona-Jahren vom Megatrend „Cocooning“ 
profitieren können. Doch inzwischen würden 
die guten Geschäftsaussichten durch gestör-
te Lieferketten, den Fachkräftemangel, den 
demografischen Wandel, die Digitalisierung 
und das hohe Durchschnittsalter vieler Be-
schäftigter getrübt. Das stelle das Überleben 
ganzer Branchen auf Dauer infrage. Der Vor-
stand: „Deshalb müssen wir nun mit Initiati-
ven wie der Lehrfabrik für die Möbelindustrie 
proaktiv und entschieden reagieren und Un-
ternehmen für die Industrie 4.0 wappnen.“ 
Markus Kamann weiß, worüber er  spricht. 
Seit 25 Jahren ist er im Bildungsgeschäft un-
terwegs und hat sich vor 20 Jahren als Ge-
schäftsführer des bundesweiten Netzwerkes 
BANG auf die Aus- und Weiterbildung der ge-
werblichen Branche spezialisiert.  

Für den Experten Kamann war der Fach-
kräftemangel schon lange absehbar. Ka-
mann verweist auf einen Regierungsbericht 
der Zuwanderungskommission aus dem 
Jahre 2001, den der damalige Innenminis-

ter Otto Schily vorgelegt hatte: „Schon da-
mals hat das Expertenteam festgestellt, dass 
Deutschland eine jährliche Arbeitsmigration 
von mindestens 400.000 Menschen benö-
tigt,“ sagt Kamann. Doch politisch habe sich 
seitdem kaum etwas bewegt. Jetzt trete der 
lang angekündigte Fachkräftemangel eben 
ein. So fehlten allein bis 2030 rund 25 Pro-
zent der bisherigen Belegschaft in der Mö-
belindustrie. Kamann: „Inzwischen nimmt 
der Markt für Aus- und Weiterbildung alles: 
Geflüchtete, Migrant*innen, Senior*innen, 
Frauen.“

Die Lehrfabrik ist für Kamann ein Leucht-
turmprojekt im Kampf gegen den Fachkräfte-
mangel. Deshalb ist das genossenschaftliche 
Modell für ihn auch die geeignete Rechts-
form, um Gemeinwohlorientierung mit In-
vestment zu verbinden. Im Februar/März 
2023 soll es nun mit dem Bau der Lehrfabrik 
losgehen, die als ein zweigeschossiges hoch-
modernes Ausbildungs- und Qualifizierungs-
zentrum auf 2.800 Quadratmetern gebaut 
wird. Markus Kamann verhandelt bereits mit 
Betrieben, die ihre Mitarbeiter*innen dorthin 
entsenden können. Denn hier sollen sich pro 
Jahr bis zu 200 Auszubildende für den Mö-
belmarkt qualifizieren. 

Sie werden in sechs Berufen von produk-
tionserfahrenen Branchenexpert*innen der 
Genossenschaft ausgebildet, unter anderem 
als Holzmechaniker*innen, Tischler*innen, 
Industriekaufleute, Wartungstechniker*innen 
und Logistiker*innen. Dabei wird Künstliche 
Intelligenz gerade bei der Wartungstechnik 
eine große Rolle spielen. Für die Lehrlinge 
werden – wie in einer Fabrik – drei Produkti-
onsstraßen aufgebaut: für montierte Möbel, 
Mitnahmemöbel und Massivmöbel. Da die 
Azubis von ihren Betrieben aus dem ganzen 
östlichen Nordrhein-Westfalen in die Lehrfa-
brik geschickt werden, ist auch ein Boarding-
haus mit 26 modernen Zwei-Bett-Zimmern 
eingeplant. Markus Kamann ist vom Erfolg 
der Genossenschaft überzeugt: „Unsere 
Lehrfabrik wird eine hochwertige praxisna-
he Berufsausbildung bieten und dabei neue 
Technologien einbeziehen. Damit können wir 
die Attraktivität unserer Branche und ihrer 
Berufe steigern, Fachkräfte an sie binden und 
Nachwuchssorgen begegnen.“

 Sabine Bömmer

„Wir müssen mit Initiativen wie der 
Lehrfabrik für die Möbelindustrie 
proaktiv und entschieden reagieren 
und Unternehmen für die Industrie 
4.0 wappnen.“ 
Markus Kamann

URBANISIERUNG

Fotos: Firma Nolte, Zeus GmbH, Lehrfabrik Möbelindustrie
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N icht nur reden, sondern einfach 
mal machen: Als im Oktober 
2017 im Sozialausschuss der 
Stadt Bonn über noch freie städ-

tische Grundstücke berichtet wurde, war die-
ses Motto quasi die Initialzündung für ein 
bundesweit einmaliges Wohnprojekt. Denn 
unter den vorgestellten, für öffentlich geför-
derten, bezahlbaren Wohnungsbau geeig-
neten Grundstücken befand sich auch eines 
unterhalb der Bonner Godesburg. „Und da 
wir uns nicht nur immer beschweren dür-
fen, dass zu wenig gebaut wird, sind wir halt 
selbst aktiv geworden“, erinnert sich Bern-
hard von Grünberg, einstiger SPD-Ratsherr, 
NRW-Landtagsabgeordneter und seit vie-
len Jahren Vorsitzender des Mieterbundes 
Bonn/Rhein-Sieg/Ahr e.V. Gemeinsam mit 
seinem Freund Pitt Hoffmann, selbstständi-
ger Immobilienberater und seinerzeit Vorsit-
zender des Haus-, Wohnungs- und Grundei-
gentümervereins Bonn-Bad Godesberg e.V., 
gab er damals den Anstoß für ein Projekt, 
das mittlerweile auf festen Fundamenten 
steht: „Wohnen unter der Godesburg – be-
zahlbares Wohnen in Bad Godesberg“. Hier, 
auf dem Gelände einer seit 15 Jahren leer-
stehenden ehemaligen Grundschule, sollen 
55 öffentlich geförderte, bezahlbare und bar-
rierearme Wohnungen sowie ein vierzügiger 
Kindergarten entstehen.

Gemeinsame Verantwortung
Heute, knapp fünf Jahre nach den ersten 
Gedankenspielen, ist dafür mittlerweile ein 
besonderes Bauherrenkonstrukt aus der 
Taufe gehoben worden: Der Deutsche Mie-
terbund Bonn/Rhein-Sieg/Ahr und Haus & 
Grund Bad Godesberg haben dafür gemein-
sam die Zusammenstehen eG gegründet. 
Diese ist nicht nur aufgrund der beiden Pro-
jektpartner, die eigentlich unterschiedliche 
Akteure auf dem Wohnungsmarkt vertreten, 
ungewöhnlich. Sie ist auch deutschlandweit 
einmalig. „Es ging uns von Anfang an aus-
schließlich um die gemeinsame Sache. Und 
da wir alle lösungsorientiert arbeiten und uns 
sehr gewogen sind, kann ich nur sagen: Bes-
ser geht’s nicht“, bringt es Nikolaus Decker 
auf den Punkt. Er ist nicht nur Nachfolger von 

Auf diese eG kann man bauen                         
                  

Gemeinhin vertreten sie unterschiedliche Interessen, gemeinsam bringen sie nun ein einzigar-
tiges, zukunftsweisendes und nachhaltiges Wohnprojekt auf den Weg: der Mieterbund Bonn/
Rhein-Sieg/Ahr und Haus & Grund Bad Godesberg. Die von ihnen gegründete Zusammenste-
hen eG schafft bezahlbaren Wohnraum, trifft auf breite Unterstützung und hofft auf viele Nach-
ahmer.

Pitt Hoffmann im Amt des Vorsitzenden von 
Haus & Grund Bad Godesberg, sondern auch 
Architekt des spannenden Wohnprojektes. 
Gemeinsam mit Peter Kox, Geschäftsführer 
des Bonner Mieterbundes, bildet er den Vor-
stand der Zusammenstehen eG.

Sie hat vor Kurzem den Grundstückskauf-
vertrag mit der Stadt Bonn unterzeichnet und 
den Bauvorbescheid erhalten. „Dies bietet 
uns nun eine verlässliche Grundlage für die 
konkreten Planungen und die Aufstellung der 
Kalkulation“, berichtet Nikolaus Decker. Vor-
ausgegangen war alldem eine Zeit der jahre-
langen, intensiven Kommunikation mit allen 
Beteiligten – besonders mit der Stadt Bonn. 
Sie hat der Genossenschaft nicht nur das 
Grundstück verkauft, sondern diese auch mit 
dem Bau das Kindergartens betraut. „Rück-
blickend gesehen war dies ein sehr interes-
santer wohnungsbaupolitischer, für alle sehr 
lehrreicher Diskurs, der sich letztlich gelohnt 
hat“, sagt Bernhard von Grünberg, der Auf-
sichtsratsvorsitzende der Zusammenste-
hen eG.

Finanziert wird das rund 16 Millionen 
Euro teure Bauprojekt zum größten Teil mit 
Wohnraumfördermitteln des Landes NRW. 
„Sie werden uns zu sehr günstigen Konditi-
onen und mit einem 35-prozentigen Tilgungs-
verzicht zur Verfügung gestellt“, erklärt Vor-
stand Peter Kox. Wesentlich zur Anschub-
finanzierung des Projektes „Wohnen unter 

schaftsverbandes – Verband der Regionen 
zu verdanken, hebt Nikolaus Decker hervor: 
„Auch für den Verband war es ein Novum, 
eine Baugenossenschaft ausschließlich für 
geförderten Wohnungsbau zu gründen.“

Hoffnung auf Nachahmer
Läuft alles nach Plan, soll der Baubeginn im 
dritten Quartal 2023 erfolgen. Entstehen 
soll ein Wohnungsmix mit „gesunder Mi-
schung“: Neben 25 Prozent Großwohnun-
gen mit bis zu fünf Zimmern soll es eben-
so viele Drei-Zimmer-Wohnungen geben 
sowie vor allem Zwei-Zimmer-Wohnungen 
in verschiedenen Größen (für Alleinstehen-
de und Paare). „Außerdem planen wir roll-
stuhlgerechte Einheiten für Alleinstehende 
sowie Familien mit einem behinderten Fa-
milienmitglied“, berichtet Nikolaus Decker. 
Künftige Mieter*innen müssen im Besitz ei-
nes Wohnberechtigungsscheins sein – das 
trifft in Bonn aktuell auf 50 Prozent der Be-
völkerung zu. „Alle unsere Mieter*innen 
werden künftige Genoss*innen, die einen 
Pflichtanteil erwerben müssen sowie je 
nach Wohnungsgröße noch ein bis zwei An-
teile anstelle einer Kaution“, erläutert Vor-
stand Peter Kox: „Somit machen wir alle zu 
Gemeinschaftseigentümer*innen, was allen 
eine Sicherheit bezüglich Mieterhöhung und 
Eigenbedarfskündigung gibt, aber auch alle 
in eine starke Mitverantwortung und Mitwir-
kung nimmt.“

Die Vorstände und Aufsichtsräte der Zu-
sammenstehen eG, die allesamt für ihr ein-
zigartiges Projekt „brennen“, wünschen 
sich schon jetzt zahlreiche Folgeprojek-
te. Zum einen in Bonn, schließlich sollen 
alle über das Godesburg-Wohnprojekt er-
zielten Überschüsse in weitere genossen-
schaftliche, öffentlich geförderte Wohnungs-
bauten fließen. Zum anderen hoffen die 
engagierten Genoss*innen aber auch auf 
Nachahmer*innen in anderen Kommunen. 
„Daher sind wir gerne bereit, interessierten 
Akteur*innen Auskunft zu geben und mit ih-
nen ins Gespräch zu kommen, denn für sie 
sind unsere Erfahrungen sicher wertvoll“, ist 
sich Bernhard von Grünberg sicher.

 Anja Scheve

der Godesburg“ beigetragen haben neben  
Haus & Grund und Mieterbund auch der Ca-
ritas-Verband sowie das Diakonische Werk 
Bonn und Region. Beide haben in erhebli-
chem Umfang Genossenschaftsanteile er-
worben, hinzu kommt eine Handvoll Privatin-
vestoren. Dass dies alles unter Berücksich-
tigung des rechtlichen Rahmens sowie der 
Förder- und Finanzierungsbedingungen auf 
den Weg gebracht werden konnte, ist auch 
der großen Unterstützung des Genossen-

www.zusammenstehen-bonn.de

https://www.zusammenstehen-bonn.de/
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So soll es ungefähr einmal aussehen: Unterhalb der Godesburg entstehen 55 öffentlich geförderte Wohnungen sowie ein 
Kindergarten (Abbildung oben sowie rechts unten).

Stehen für die gemeinsame (Bau-)Sache und 
die von ihnen gegründete Genossenschaft 
zusammen (v.l.n.r.): Vorstand und Architekt Ni-
kolaus Decker (Haus & Grund Bad Godesberg 
sowie Aufsichtsratsvorsitzender Bernhard von 
Grünberg und Vorstand Peter Kox (Vorstand so-
wie Geschäftsführer des Mieterbundes Bonn/
Rhein-Sieg/Ahr).

Fotos: Zusammenstehen eG
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Herr Dr. Gützloe, warum sollten 
sich die Kommunen mit dem Thema 
Nachhaltigkeit beschäftigen?
DR. ANDRÉ GÜTZLOE: Die Vereinten Na-
tionen haben 2015 die Agenda 2030 mit 17 
Nachhaltigkeitszielen (Anmerkung der Re-
daktion: englisch Sustainable Development 
Goals, SDGs) verabschiedet und rufen alle 
Länder auf, ihren Beitrag dazu zu leisten. Das 
Nachhaltigkeitsziel 11 sieht vor, dass Städte 
und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstands-
fähig und nachhaltig gestaltet werden sollen. 
Die Kommunen spielen somit eine wichtige 
Rolle, um die Nachhaltigkeitsziele zu errei-
chen.

Zur strategischen Planung, Umsetzung 
und Bewertung der Nachhaltigkeitsaktivi-
täten ist es sehr wichtig, ein kommunales 
Nachhaltigkeitsmanagement aufzubauen. 
Dafür muss sich jede Kommune strategisch 
und organisatorisch aufstellen. Aber jede 
Stadt und Gemeinde muss sich auf ihren ei-
genen Weg machen. Denn keine Kommune 
ist wie die andere: Ländliche Kommunen ste-
hen vor anderen Herausforderungen als bei-
spielsweise Kommunen mit zahlreichen In-
dustrieunternehmen. Einsetzbare Finanzmit-
tel wie auch Personal haben ebenfalls gro-
ßen Einfluss auf die jeweiligen örtlichen Rah-

Kommunen sind für die UN-Nach  haltigkeitsziele sehr wichtig
Die Städte und Gemeinden der Welt sollen nachhaltiger werden. Das ist das Ziel Nummer 17 
der Nachhaltigkeitsagenda der Vereinten Nationen. Aber wie schafft man das? GENiAL inter-
viewte dazu den AWADO-Experten Dr. André Gützloe.  

menbedingungen. Eine ökologisch, sozial 
und ökonomisch verträgliche Kommunalent-
wicklung richtet sich ganzheitlich nachhaltig 
aus. Die Kommunalverwaltung kann durch 
ihr tägliches Handeln hier als Vorbild wirken. 
Sie muss deshalb ihre Nachhaltigkeit sowohl 
nach innen, in die Kommunalverwaltung, wie 
auch nach außen, in die Stadtgesellschaft, 
kommunizieren, aber auch dort umzusetzen. 
Eine nachhaltige und damit zukunftsfähige 
Stadtentwicklung ist ohne Nachhaltigkeits-
management nicht möglich. 

Was umfasst das Nachhaltigkeitsma-
nagement einer Kommune?
Mit einem individuellen, auf die jeweilige 
Kommune zugeschnittenem Nachhaltigkeits-
management lassen sich nachhaltige Aktivi-
täten planen, umsetzen und bewerten. Die 
jeweiligen Stärken und Schwächen der Kom-
mune werden dabei individuell berücksich-
tigt.

Nachhaltigkeit ist jedoch nur in einem 
offenen Prozess zu erreichen, der, wenn er-
forderlich, immer neu ausgerichtet wird. Es 
dauert seine Zeit, ein Nachhaltigkeitsma-
nagement aufzubauen, deshalb ist es wich-
tig, erste Erfolge schnell sichtbar zu machen. 
Hat die Kommunalverwaltung beispielwei-
se ihren Papierverbrauch massiv reduziert? 
Stellt sie für die Mitarbeiter*innen Dienst-
fahrräder oder Leasingräder zur Verfügung? 
Bietet sie Aktionstage oder eine Nachhaltig-
keitskampagne für Mitarbeiter*innen oder 
Bürger*innen an? Generell sollte jede Kom-
mune zu Beginn eine Bestandsaufnahme 
in den Dimensionen Ökologie, Soziales und 
Ökonomie machen. Aus dieser Status-quo-
Analyse können anschließend Handlungs-
empfehlungen für mehr Nachhaltigkeit abge-
leitet werden. 

Was ist wichtig für ein  
Nachhaltigkeitsmanagement? 
Für den Aufbau eines Nachhaltigkeitsma-
nagements in einer Kommune gilt: 
• Strukturen schaffen 
• Befugnisse erteilen
• Aufgaben wahrnehmen
• Werkzeuge einsetzen

1Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement – Kostenfreie Erstberatung | AWADO GmbH WPG StBG | 09/2022

Stellschrauben eines kommunalen Nachhaltigkeitsmanagements

Strukturen schaffen

 Verwaltungsaufbau

 Personelle und 
finanzielle Ausstattung 

 Ämterübergreifende 
Steuerungsgruppe 

 Nachhaltigkeitsbeirat

Befugnisse erteilen

 Mandat seitens der 
Verwaltungsspitze

 Einbindung bei der 
Planung kommunaler 
Vorhaben

 Berücksichtigung im 
Verwaltungsablauf

Werkzeuge einsetzen

 Nachhaltigkeitsbericht

 Nachhaltigkeitscheck

 Öffentlichkeitsarbeit und 
Bürgerbeteiligung

Aufgaben wahrnehmen

 Vorbildfunktion 

 Beratung (intern und 
extern)

 Mitarbeit an Leitbildern 
und Konzepten
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Kommunen sind für die UN-Nach  haltigkeitsziele sehr wichtig

Die organisatorische Struktur hat in ei-
ner Kommunalverwaltung eine besondere 
Bedeutung, so sind beispielsweise eine di-
rekte personelle Zuständigkeit sowie ausrei-
chend finanzielle Mittel sehr wichtig. Um das 
Nachhaltigkeitsmanagement innerhalb der 
Verwaltung zu verankern, eignen sich zudem 
eine ämterübergreifende Steuerungsgrup-
pe und ein Nachhaltigkeitsbeirat. Außerdem 
sollte gewährleistet werden, dass der oder 
die Themenverantwortliche ein Mandat der 
Verwaltungsspitze erhält und an der Planung 
kommunaler Vorhaben beteiligt wird. Die 
Kommunalverwaltung sollte Nachhaltigkeit 
täglich vorleben und alle wichtigen Maßnah-
men regelmäßig in einem Nachhaltigkeitsbe-
richt transparent veröffentlichen.

Gibt es ein Patentrezept für das 
Nachhaltigkeitsmanagement von 
Kommunen?
Nein, das gibt es nicht. Die Lösung muss 
für jede Kommune individuell entwickelt 
werden. Deshalb sollte sich die Kommune 
nach einer Bestandsaufnahme im Bereich 
der Nachhaltigkeit positionieren. An diesem 
Prozess sollten alle relevanten Stakeholder 
beteiligt werden. In Workshops können zu-

2Kommunales Nachhaltigkeitsmanagement – Kostenfreie Erstberatung | AWADO GmbH WPG StBG | 09/2022

Mögliche Komponenten eines Nachhaltigkeitsmanagements
Aufbau- und 
Ablauforganisation
 Personal/Zuständigkeit
 Mandat
 Finanzmittel

Definition von 
Maßnahmen
 Handlungsfelder
 Messbarkeit (KPI)
 Nachhaltigkeitsprogramm

Umsetzung der 
Maßnahmen
 Priorisierung
 Schnelle Umsetzbarkeit
 Ambitioniert und erreichbar

Positionierung 
 Strategie auf Basis 

der Status quo-
Analyse und der 
Workshopergeb-
nisse

Stakeholderberück-
sichtigung
 Ansprache
 Workshops
 Wesentlichkeitsmatrix

Berichterstattung/ 
Kommunikation
 Erstellung eines „Null-

Berichts“ und eines 
Nachhaltigkeitsberichts

Regelm. Prüfung der 
Zwischenergebnisse
 Projektcontrolling
 Ggfs. teilweise 

Neuausrichtung

Bestandsaufnahme
 Status quo-Analyse
 Leuchtturmprojekte 

identifizieren
 Stärken/Schwächen

künftige Ziele – auf dem Weg hin zu einer 
nachhaltigen Kommune – gemeinsam defi-
niert werden. Die Ergebnisse dieser Work-
shops sind anschließend die Basis, wie sich 
die Kommune zukünftig im Bereich der Nach-
haltigkeit positionieren wird. Ein zukünftiges 
Nachhaltigkeitsprogramm sollte Handlungs-
felder mit konkreten Zielen und Umsetzungs-
maßnahmen beinhalten. Dazu sollte es am-
bitioniert, aber umsetzbar sein. Ein Nachhal-
tigkeitsbericht hilft der Kommune außerdem 
dabei, alle Aspekte einer nachhaltigen Stadt-
entwicklung transparent darzustellen. 

Wie kann die AWADO WPG StBG inte-
ressierte Kommunen beim Aufbau und 
bei der Umsetzung eines Nachhaltig-
keitsmanagements unterstützen?
Die AWADO WPG StBG unterstützt interes-
sierte Kommunen bei allen Schritten auf ih-
rem Weg hin zu einem Nachhaltigkeitsma-
nagement. Der erste Scrhritt ist kostenfrei.  
Hier bieten wir ein unverbindliches Interview 
mit Vertreter*innen der Kommune an, um 
den Status quo der Nachhaltigkeit aufzuneh-
men. Daraus leiten wir mögliche Handlungs-
empfehlungen für ein integriertes Nachhal-
tigkeitsmanagement ab. 

Im zweiten Schritt kann uns die Kom-
mune beauftragen, sie beim Aufbau dieses 
Nachhaltigkeitsmanagement zu unterstüt-
zen. Dies beinhaltet zum Beispiel, eine Nach-
haltigkeitsstrategie und ein Leitbild zu ent-
wickeln, Workshops mit ihren Stakeholdern 
durchzuführen sowie ein Nachhaltigkeitspro-
gramm mit Zielen und Umsetzungsmaßnah-
men und einen Nachhaltigkeitsbericht zu er-
stellen. Auch die Entwicklung eines Nachhal-
tigkeitschecks, mit dem beispielsweise die 
Nachhaltigkeit von Bauvorhaben bewertet 
wird, ist denkbar. Sabine Bömmer

Kontakt: 
Dr. André Gützloe
AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaft Steuerberatungsgesellschaft
Tel.: 0211 16091-4575
E-Mail: andre.guetzloe@awado-gruppe.de

www.awado.de

mailto:andre.guetzloe@awado-gruppe.de
https://www.awado.de/
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Von Fridays for Future zu Sundays for Energy –  die Klimawende zum Mitmachen
Die Energiegenossenschaft Sundays for Energy in Münster will mehr Menschen motivieren, 
aktiv die Energiewende voranzutreiben. GENiAL sprach mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden  
Dr. Stefan Nacke (MdB) über die Ziele der Neugründung.

Sundays for Energy heißt die neue 
Energiegenossenschaft, die sich im 
Mai in Münster gegründet hat und 
nun auf ihre Eintragung ins Genos-

senschaftsregister wartet. „Der Name unse-
rer Genossenschaft ist Programm“, sagt Auf-
sichtsratsvorsitzender Dr. Stefan Nacke.  Der 
Bundestagsabgeordnete erinnert sich noch 
gut an eine „fordernde Diskussion“, die er 
vor zwei Jahren – damals noch als Landtags-
abgeordneter – mit jungen Menschen von 
Fridays for Future in Münster geführt hatte. 
„Wir haben sehr lebhaft über das Klima und 
die Energiewende diskutiert. Die Argumen-
te, aber auch die Vorwürfe gegenüber der an-
geblichen Untätigkeit der Politik gingen mir 
noch lange nach.“ Um die jungen Menschen 
aus ihrer Protesthaltung herauszuholen und 
sie aktiv zu beteiligen, entwickelte Nacke ein 
Angebot: „Meine Idee war es, die jungen 
Menschen einzuladen, die Energiewende 
nachhaltig mitzugestalten.“ 

So entstand die Idee von Sundays for 
Energy und damit von einer Energiegenos-
senschaft über die Stadtgrenzen von Müns-
ter hinaus, die ihren Mitgliedern regional er-
zeugten Ökostrom zur Verfügung stellen 

will. Dabei setzt sie in der Anfangsphase auf 
Photovoltaik im urbanen Raum, später sol-
len dann Windräder in den ländlichen Räu-
men folgen. Nacke ist von der Sinnhaftig-
keit seines genossenschaftlichen Projektes 
überzeugt: „Unsere Umwelt verträgt die Er-

zeugung von Strom aus fossilen Energieträ-
gern nicht mehr, das zeigt uns der Klimawan-
del ganz deutlich. Wir müssen auf nachhalti-
ge Methoden der Energiewirtschaft umstel-
len.“ Für die Zukunft hat Nacke eine klare Visi-
on: „Mein ganz großer Traum ist es auf lange 
Sicht, dass wir über Photovoltaik und Wind-
energie unseren eigenen nachhaltigen Strom 
in der Region erzeugen, vertreiben und ver-
kaufen.“ Das helfe nicht nur dem Klima, son-
dern schaffe darüber hinaus große Identifi-
kation. Die Mitglieder und Kund*innen, die 
Bürger*innen könnten sagen: „Ich treibe die 
Energiewende voran, indem ich als Bürgerin 
und als Bürger Verantwortung übernehme: 
Denn ich beziehe meinen umweltfreundli-
chen Solarstrom aus meiner Heimatstadt, 
von den Dächern meiner Nachbarschaft“, so 
der Bundestagsabgeordnete.

Start mit Photovoltaik
Die Genossenschaft hat rund 25 Mitglieder 
aus dem privaten Bereich, die mit großem 
Idealismus das nötige Kapital zur Genos-
senschaftsgründung sowie für die ersten 
Investitionen zusammengetragen haben. 
Die Genossenschaftsgründer*innen wollen 

Dr. Stefan Nacke (CDU/CSU) ist seit 2021 Mit-
glied des Deutschen Bundestags sowie Initiator 
und Aufsichtsratsvorsitzender von Sundays for 
Energy.
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erstmal klein anfangen und setzen dabei zu-
nächst auf Photovoltaik.  

Wie Nacke berichtet, war es anfangs gar 
nicht so leicht, Dachflächen für die Installati-
on von Photovoltaikanlagen zu finden. Vie-
le private Besitzer*innen hatten argumen-
tiert: „Ich kann ja auch mein eigenes Dach 
für meinen eigenen Solarstrom und mei-
nen eigenen Geldbeutel nutzen.“ Doch Na-
ckes Gedanken waren andere: „Meine Idee 
ist es ja, sich nicht ausschließlich zum eige-
nen Vorteil, sondern auch für andere, für das 
Gemeinwohl zu engagieren und so solida-
risch die Energiewende voranzutreiben.“ So 
bietet Sundays for Energy seinen Anteilseig-
nern mit seinem genossenschaftlichen Mo-
dell eine gleichberechtigte und partnerschaft-
liche Zusammenarbeit an, bei der jedes Mit-
glied nach seinen individuellen Möglichkeiten 
in nachhaltigen Strom investieren kann.

Das Bistum Münster, das 35 kirchliche 
Schulen auch über die Stadtgrenzen von 
Münster hinaus betreibt, war von Nackes ge-
nossenschaftlicher Idee begeistert und ger-
ne bereit, Schuldächer für die nachhaltige 
Stromerzeugung der Bürger*innen bereit-
zustellen. So startet die Pilotphase nun zu-

nächst mit drei kirchlichen Schulen in Ibben-
büren, Rheine und Münster, die zusammen 
364 Kilowattpeak erzeugen sollen. Weitere 
Schulen sollen folgen. Bis zum Frühjahr 2023 
soll die Photovoltaikanlage der Ibbenbürener 
Schule aufgebaut werden, vorausgesetzt die 
Lieferketten für die Materialien funktionieren 
und die Handwerksbetriebe sind verfügbar.  

Ziel der Genossenschaft ist es zunächst, 
so viel klimafreundlichen Strom wie möglich 
auf den Dachflächen zu erzeugen, ihn zu ver-

kaufen und die Erlöse zu reinvestieren, um 
weiter Photovoltaikanlagen zu kaufen. Zur-
zeit verhandelt die Genossenschaft auch mit 
weiteren Stromanbietern. Ziel ist es, den ei-
genen Ökostrom noch zu ergänzen, um dann 
noch mehr Strom den Privathaushalten zur 
Verfügung stellen zu können. Auch Gesprä-
che, um die Windenergie im Münsterland 
weiterzuentwickeln, laufen bereits.  

 Sabine Bömmer

Die Gründungsversammlung von Sundays for Energy. 

https://sundays-for-energy.de/
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Anfang August hat die Impleco 
GmbH, die das Ökosystem Bau-
en und Wohnen für die Genos-
senschaftliche FinanzGruppe auf-

baut und betreibt, die Aktivitäten des Immo-
bilienportals „DeinNeuesZuhause.de“ über-
nommen. Das Portal konnte seit seiner Grün-
dung bereits hohe Wachstumsraten bei der 
Gewinnung von Immobilienmakler*innen 
und damit verbunden der Anzahl verfüg-
barer Inserate verzeichnen. Zum Zeitpunkt 
des Übergangs auf Impleco sind bereits 600 
Makler*innen aktiv und über 15.000 Immobi-
lienangebote inseriert. Vor wenigen Wochen 
wurde DeinNeuesZuhause.de in die Platt-
form Wohnglück.de integriert und wird nun 
als Teil von Wohnglück.de weiterentwickelt.

Die Suche nach einer geeigneten Immo-
bilie bildet den Anfang vieler sogenannter 
Kundenreisen, meist verbunden mit der Fra-
ge: „Wie viel Immobilie kann ich mir leisten?“ 
„Das Themenfeld Immobiliensuche und -ver-
kauf bietet daher weiterhin große Marktpo-
tenziale für die Genossenschaftliche Finanz-
Gruppe“, erläutert Florian Fischer, Geschäfts-
führer von Impleco, die Akquisition. „Durch 
die Integration von DeinNeuesZuhause.de 
erweitern wir das Leistungsportfolio von Im-
pleco um einen elementaren Baustein – so-
wohl in Richtung Endkund*innen als auch für 
die genossenschaftlichen Banken.“

Ziel dieses digitalen Ökosystems mit re-
gionaler Prägung ist es, Kund*innen von der 
ersten Information bis zum Abschluss und 
Erwerb von Dienstleistungen rund um Bau-
en und Wohnen zu unterstützen und dabei ei-
nerseits für die Genossenschaftliche Finanz-
Gruppe die immer wichtiger werdende digi-
tale Kundenschnittstelle zu sichern und ande-
rerseits Neukund*innen zu gewinnen. „Der 
Ausbau bestehender Kundenbeziehungen 
wird schwieriger, gleichzeitig besteht das Ri-
siko, diese Beziehungen an Dritte zu verlie-
ren. Daher ist es für die Genossenschaftliche 
FinanzGruppe entscheidend, die Kundenge-
winnung und -bindung so früh wie möglich 
zu starten und entlang der gesamten Kun-
denreise abzusichern. Der Aufbau eines digi-
talen Ökosystems ‚Bauen & Wohnen‘ ist ein 
wichtiger Baustein, um diese Kundenschnitt-
stelle zu sichern und Geschäft über klassi-
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Genossenschaftliches Ökosystem Bauen 
und Wohnen

Das genossenschaftliche Infor-
mations- und Serviceangebot 
rund um Bauen, Finanzieren, 
Wohnen und Modernisieren 
ist um Immobilienkauf- und 
-verkauf erweitert worden.

sche Finanzierungen hinaus zu generieren“, 
erklärt Karsten Eiß, Pressesprecher der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall, die zum Gesell-
schafterkreis der Impleco GmbH gehört.

Mehrwert für genossenschaftliche 
Partnerbanken
„Mit den von DeinNeuesZuhause.de ent-
wickelten Funktionen für Immobiliensuche 
und Makleranbindung wollen wir bei Impleco 
künftig noch mehr Genossenschaftsbanken 
von unserem digitalen Ökosystem überzeu-
gen“, so Lukas Maiwald, Prokurist bei Imple-
co und Mitgründer von DeinNeuesZuhause.
de. Die Banken können beispielsweise ei-
gene Immobilienangebote integrieren, die-
se regional und überregional schalten, ihren 
Kund*innen überregionale Immobilien anbie-
ten sowie örtliche Immobilienmakler*innen 
anbinden.  Brigitte Ott



dzhyp.de

Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, starke Partner an seiner Seite zu  
haben. Die DZ HYP bietet Volksbanken und Raiffeisenbanken ein umfassendes Angebot bei der Finanzierung von  
Immobilien und Kommunen. Damit eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten. Wir entwickeln gemeinsam Finanzierungs-
lösungen für Ihre erfolgreiche und nachhaltige Positionierung in der Region.  
DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.

DZ HYP. BEREIT, WENN SIE ES SIND.

AUS DEN REGIONEN

Wer zahlt die Rechnungen, wer überweist die Gehälter und wer trifft schnell notwendige Entschei-
dungen, wenn ad hoc die Geschäftsführung ausfällt? Allein diese drei Fragen zeigen, wie wichtig 

Notfallpläne für Unternehmer*innen und Firmeninhaber*innen sind.
In einer aktuellen Online-Umfrage von YouGov im Auftrag der Genossenschaftsbanken im Marketing-

fonds des Genossenschaftsverbandes wird deutlich, dass sich der Großteil der deutschen Mittelständler 
und Selbstständigen bisher nur ungenügend um das Risiko des Ausfalls der geschäftsführenden Perso-
nen kümmert. Ganze 48 Prozent halten einen temporären Ausfall der geschäftlichen Leitung (zum Beispiel 
durch Unfall oder Krankheit) für „äußerst“ oder „eher unwahrscheinlich“, beim Ausfall der geschäftlichen 
Leitung durch Todesfall sind es 56 Prozent. In der Umfrage wurde außerdem deutlich, dass eine entspre-
chende Vorsorge im Tagesgeschäft untergeht. Häufigster Grund für den fehlenden Notfallplan ist die Tatsa-
che, dass das Risiko eines Ausfalls der geschäftlichen Leitung als verschwindend gering wahrgenommen 
wird. 30 Prozent geben dies als Grund dafür an, sich bislang nicht mit dem Thema beschäftigt zu haben. 

Weitere Informationen unter: www.vr-notfallplan.de

Wenn die Geschäftsführung ausfällt ...
Viele kleinere und mittlere Betriebe sind stark auf einzelne Personen, beispielsweise 
Geschäftsführer*innen, ausgerichtet. Eine aktuelle Umfrage der Genossenschaftsbanken in-
formiert, dass diese Firmen nur selten einen Notfallplan haben, wenn die Geschäftsführung 
zeitweilig oder dauerhaft ausfällt.  

https://dzhyp.de/
https://www.vr-notfallplan.de/
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E rst studieren, später zahlen: Von 
diesem Motto profitieren nicht nur 
in Deutschland viele junge Men-
schen. Denn der Umgekehrte Ge-

nerationenvertrag (UGV, siehe Kasten) der 
CHANCEN eG zieht auch international immer 
größere Kreise. 2018 hat die Genossenschaft 
ihre Tochtergesellschaft CHANCEN Internati-
onal gGmbH (CI) gegründet – und bietet das 
erfolgreiche Solidarmodell seither auch in Ru-
anda an. Nachdem die Corona-Pandemie den 
Auftakt in dem ostafrikanischen Land und die 
Ausweitung auf weitere Staaten zunächst 
ausgebremst hatte, ist das Modell mittler-
weile richtig durchgestartet.

In Ruanda, wo Bildung für viele jun-
ge Menschen oft unerschwinglich ist, sind 
1.700 Studierende unter UGV-Vertrag, 1.000 
haben schon ihren Abschluss in der Tasche. 
Mehr als 75 Prozent von ihnen sind Frauen, 
45 Prozent der Studierenden stammen aus 
ländlichen Gebieten. „Dies hängt zum einen 
damit zusammen, dass das erste College, 

Grenzenlos gut 
Ihr Name ist Programm: Die CHANCEN eG vergibt sie gleich 
tausendfach. Mit dem Umgekehrten Generationenvertrag 
ermöglicht die Genossenschaft jungen Menschen unabhängig 
vom Geldbeutel Studium oder Ausbildung. Das Finanzierungs- 
ist längst auch erfolgreiches Exportmodell. 

mit dem wir eine Zusammenarbeit gestar-
tet haben, ausschließlich Frauen aufnimmt. 
Zum anderen wollen wir generell jene jungen 
Menschen erreichen, die aus unterprivilegier-
ten Schichten kommen und aufgrund fehlen-
der Finanzen keinen Zugang zu Bildung ha-
ben,“ sagt Florian Kollewijn, gemeinsam mit 
Olaf Lampson Mitgründer und Vorstand der 
CHANCEN eG. Beide haben einst ihr Studi-
um an der Uni Witten/Herdecke mithilfe ei-
nes UGV finanziert. 

Wichtiger Wendepunkt
Im Mai dieses Jahres hat die CHANCEN In-
ternational gGmbH nun die erste Finanzie-
rungsrunde für Bildungsfinanzierung in Af-
rika mit dem 21 Millionen US-Dollar schwe-
ren „Future of Work Fund“ erfolgreich abge-
schlossen. Der Fonds wird nicht nur Studien-
gebühren für 10.000 benachteiligte Jugendli-
che in Ruanda finanzieren, sondern soll in Zu-
kunft auch auf weitere afrikanische Staaten 
ausgeweitet werden.

„Unsere Vision ist es, mit unserem Kon-
zept des UGV ein faires und ethisches Fi-
nanzprodukt anzubieten, das Studierenden 
den Zugang zu einer hochwertigen Ausbil-
dung ermöglicht“, betont Batya Blankers. 
Nach Angaben der Mitbegründerin und CI-
Geschäftsführerin, die ebenfalls an der Uni 
Witten/Hedecke studiert und dort den UGV 
genutzt hatte, bewerten Income Share Ag-
reements (so der englische Begriff für den 
UGV) das künftige Potenzial einer Person hin-
sichtlich ihres Einkommens. „Das ist anders 
als bei traditionellen Bildungskrediten, die 
den Fokus auf das aktuelle Vermögen legen. 
Diese traditionelle Sichtweise versperrt vie-
len Studierenden den Zugang zu Finanzpro-
dukten und verhindert somit bessere Bildung 
in Afrika,“ so Batya Blankers. 

Die Gründung des „Future of Work 
Fund“ (FWF) wurde 2021 dank einer An-
ker-Investition der Schweizer UBS Optimus 
Foundation möglich. Über den FWF können 
qualitativ hochwertige Bildungseinrichtungen 
wie etwa Universitäten für jeden Studieren-
den, den sie aufnehmen, eine Finanzierung 
erhalten. Der FWF hat inzwischen weitere In-
vestitionszusagen erhalten, so auch von der 
deutschen Klett Group. Für Nathalie Muny-
ampenda, Chief Executive Officer des Kepler 
College, eines Bildungspartners des „Future 
of Work Fund“, ist der FWF „ein Wendepunkt 
in der Studienfinanzierung in Afrika, denn er 
ermöglicht es uns, mehr talentierte Jugend-
liche zu erreichen, die sonst nicht in der Lage 
wären, die Ausbildung zu erhalten. Ange-

chancen-eg.de/

sichts der hohen Beschäftigungszahlen von 
Kepler-Absolvent*innen ist es klar, dass die 
Investition in diese Studierenden eine gute 
Investition ist.“

Spannende Neuerungen
Ein weiterer UGV-Pilot wurde mittlerweile 
in Südafrika gestartet. „Hier arbeiten wir mit 
einem lokalen Partner zusammen, der dort 
über langjährige Erfahrungen verfügt“, er-
läutert Florian Kollewijn. Nach Angaben des 
Vorstands der CHANCEN eG könne man so 

Macht sich gemeinsam für den Umgekehrten Generationenvertrag stark: das Kernteam der  
CHANCEN eG im Sommer dieses Jahres. 

https://chancen-eg.de/
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Große Freude über den geschafften Abschluss: die Absolventinnen des Davis College bei der Graduiertenfeier im September 2022.

testen, ob sich das UGV-Modell auch auf an-
dere Staaten ausweiten lässt: „Denn wir se-
hen schon jetzt, dass jedes Land anders ist.“ 
Und nicht nur in Afrika, sondern auch in Eu-
ropa setzt die CHANCEN eG auf weiteres 
Wachstum. Nach dem Start in Litauen 2019 
übernimmt die Bildungsgenossenschaft 
mittlerweile auch in der Slowakei, in Rumä-
nien, Bulgarien und Tschechien die Finanzie-
rung der Studiengebühren für Medizin- und 
Zahnmedizinstudent*innen. Dazu arbeitet 
sie mit 30 verschiedenen Universitäten in 
Osteuropa zusammen.

Eine zusätzliche Neuerung hat die CHAN-
CEN eG 2021 auf den Weg gebracht: die Fi-
nanzierung von Lebenshaltungskosten für 
Student*innen an staatlichen Hochschulen. 
Sie beträgt bis zu 1.000 Euro im Monat und 
kann flexibel gestaltet werden. Die Rückzah-
lung beginnt wie beim UGV mit dem Ein-
tritt ins Berufsleben. Das nachhaltige Modell 
kommt gerade ans Rollen, aktuell wird eine 
zweistellige Anzahl von Studierenden unter-
stützt. „Derzeit sind wir noch in der konkre-
ten Produktentwicklung“, so Florian Kolle-
wijn. Dies betreffe ebenso einen mit Spen-
den ausgestatteten Topf, den die Genossen-
schaft aufbauen möchte, um damit geflüch-
tete Menschen – aus der Ukraine, aber auch 

aus anderen Ländern – einfach und direkt un-
terstützen zu können: „Dazu sprechen wir 
gerade mit großen Corporates.“

Der Vorstand und das gesamte Team der 
CHANCEN eG freuen sich besonders darüber, 
dass 2021 erstmals ein Überschuss von rund 
40.000 Euro erzielt werden konnte. „Dies ist 
ein zunächst kleiner, aber enorm wichtiger 
Schritt. Denn er zeigt, dass wir uns planmäßig 
entwickeln und dass das System greift“, unter-
streicht der Vorstand. Anja ScheveFo
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Batya Blankers, Mitbegründerin und Geschäfts-
führerin der CHANCEN International gGmbH 
(CI), beim Launch des „Future of Work Fund“ im 
Mai 2022.

AUS DEN REGIONEN

Der UGV
Hinter diesen drei Buchstaben verbirgt 
sich der Umgekehrte Generationenver-
trag. Mit diesem solidarischen Finanzie-
rungsmodell ist es möglich, nach monat-
lichen Auszahlungen während des Studi-
ums erst nach dem Start ins Berufsleben 
und jeweils einkommensabhängig mit der 
Rückzahlung zu starten – und somit wie-
der das Studium der nächsten Generati-
on mitzufinanzieren. Verdient jemand we-
niger als 27.000 Euro brutto im Jahr, bei-
spielsweise wegen einer Familienpause, 
setzt die Rückzahlung zunächst aus und 
wird hinten angehängt.

Auf den Weg gebracht hat den UGV 
die StudierendenGesellschaft der Univer-
sität Witten/Herdecke: 1995, als die Pri-
vatuni Studiengebühren einführte, wollten 
die Studierenden damit eine sozialverträg-
liche Finanzierung des Studiums ermögli-
chen. Die 2016 gegründete CHANCEN eG 
bietet das Modell seither bundesweit so-
wie mittlerweile auch in anderen europäi-
schen und afrikanischen Ländern an.
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Herr Kohlberg, Rheinland-Pfalz hat 
mit einem Anteil von 90 Prozent 
eine hohe Dichte an Familienunter-
nehmen. Welche Herausforderungen 
haben diese zurzeit?
HERBERT KOHLBERG: Diese hohe Zahl 
zeigt, dass Familienunternehmen vom 
Selbstständigen bis zum mittelständischen 
Konzern das Fundament unserer regiona-
len Wirtschaft sind. Oft sind diese bereits in 
mehreren Generationen erfolgreich. Ein Un-
ternehmen aus einer Position der Stärke in-
nerhalb der Familie zu übergeben ist häufig 
die Idealvorstellung zur Krönung des Lebens-
werks. Aber auch die familienfremde Nach-
folge in den verschiedensten Formen ist kei-
ne Seltenheit mehr. 

Durch die Folgen des Russland-Ukraine-
Kriegs haben es die Unternehmen mit einem 
extrem veränderten Marktumfeld zu tun. Ne-
ben dem bereits spürbaren Personalmangel 
sind Rohstoffengpässe, extrem gestiegene 
Energiepreise und die damit einhergehen-
de hohe Inflation eingetreten. Doch gerade 
aufgrund dieser kurzfristigen Eintrübung der 
Aussichten muss erst recht der Blick auf die 
Aufnahme eines nachhaltigen Entwicklungs-
pfades und die Erhaltung der Übergabefähig-
keit gerichtet werden.  

Und woran scheitern Unternehmens-
nachfolgen, Herr Meßmer?
TILL MESSMER: Wenn Unternehmensnach-
folgen scheitern, liegt das häufig daran, dass 
sich die Geschäftsführer*innen erst viel zu 

Eine gut vorbereitete Nachfolgeregelung 
sichert den Unternehmensbestand  

spät mit diesem Thema auseinandersetzen, 
deswegen unter Zeitdruck geraten und die 
Übergabe des Unternehmens in einer „Hau-
ruckaktion“ durchziehen. Eine Unterneh-
mensnachfolge will gut – und idealerweise 
mit professioneller Unterstützung – geplant 
und durchgeführt sein, denn schließlich geht 
es hierbei häufig um das eigene Lebens-
werk. 

Vielen Geschäftsführer*innen ist nicht 
bewusst, dass eine erfolgreiche Übergabe 
ihres Unternehmens nicht Wochen oder Mo-
nate, sondern eher Jahre in Anspruch nimmt. 
Ein weiteres Problem ist häufig, dass die 

Nachfolge ausschließlich in der eigenen Fa-
milie gesucht wird – damit tauchen attrakti-
ve Kandidat*innen, die das Unternehmen 
langfristig weiterentwickeln wollen, im Such-
horizont gar nicht erst auf. Dennoch bleibt 
auch bei einer Berücksichtigung externer 
Kandidat*innen die Suche nach einer Nach-
folge mitunter schwierig.

Inwieweit kann denn das genossen-
schaftliche Modell eine Lösung dafür 
sein?
KOHLBERG: Im weiteren Sinne ist unser ge-
nossenschaftlicher Grundsatz „Was einer al-
leine nicht schafft, das schaffen viele“ ein ide-
ales Leitmotiv für eine gelungene Unterneh-
mensnachfolge. Auch ein einzelner Nachfol-
ger oder eine einzelne Nachfolgerin braucht 
heute ein kompetentes Führungsteam (zum 
Beispiel auf der zweiten Ebene oder durch ei-
nen Beirat) um sich herum, das frühzeitig in 
die Nachfolgeplanung einzubeziehen ist. Auf-
gabe dieses Teams ist es, alle für die erfolg-
reiche Unternehmensführung notwendigen 
Kernkompetenzen beizusteuern. 

Ein genossenschaftliches Modell im en-
geren Sinne der eingetragenen Genossen-
schaft eG als Rechtsform kann für Gründer-
teams mit sich stark ähnelnden wirtschaftli-
chen Interessen die geeignete Wahl sein. Die 
Genossenschaft dürfte tendenziell eher inte-
ressant für Neugründungen sein, zum Bei-
spiel für die gemeinsame Realisierung mo-
derner Dienstleistungskonzepte im Gesund-
heits-, Sozial und IT-Bereich.

Rund 22.000 Unternehmen stehen laut dem Institut für Mittelstandsforschung Bonn 
vor der Übergabe an einen Nachfolger. Der gut vorbereitete unternehmerische Wechsel 
sichert den Unternehmensbestand und die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft. 
GENiAL sprach darüber mit den Bankvorständen Till Meßmer, Vereinigte VR Bank 
Kur- und Rheinpfalz, sowie Herbert Kohlberg, Mainzer Volksbank.
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Vorstand Herbert Kohlberg, Mainzer Volksbank

Vorstand Till Meßmer, Vereinigte VR Bank 
Kur- und Rheinpfalz
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MESSMER: Neben der familieninternen 
Nachfolge und einem Verkauf an das Ma-
nagement oder an Dritte ist das genos-
senschaftliche Modell für mittelständische 
Unternehmer*innen eine interessante Opti-
on. Mit einer Mitarbeiterbeteiligungsgesell-
schaft in der Rechtsform der Genossenschaft 
legen Unternehmer*innen ihr Lebenswerk in 
die Hände ihrer eigenen Mitarbeiter*innen. 
Sie können dabei sukzessive Anteile und Ver-
antwortung abgeben und dadurch einen ge-
ordneten Übergang ihrer Firma ermöglichen. 

Gerade in Zeiten des Fachkräfteman-
gels ist eine Genossenschaft ein cleverer 
Zug, um die wichtigsten Köpfe langfristig 
an das Unternehmen zu binden. Gemein-
sam können die Mitarbeiter*innen den Kauf-
preis oft auch einfacher finanzieren als ein-
zelne Manager*innen. Bei einer entspre-
chenden Satzungsgestaltung haben die 
Mitarbeiter*innen die Möglichkeit, die Höhe 
ihrer finanziellen Beteiligung selbst zu be-
stimmen, eine klare Haftungsbegrenzung zu 
vereinbaren und je nach ihrer unternehme-
rischen Neigung zu entscheiden, ob sie sich 
als Vorstand oder einfaches Mitglied in die 
Genossenschaft einbringen möchten. Für die 
Mitarbeiter*innen ist zudem die demokrati-
sche Willensbildung innerhalb der Genossen-
schaft attraktiv, denn es gilt unabhängig vom 
Kapitalanteil das Prinzip „ein Mitglied, eine 
Stimme“.

Wie unterstützen Sie denn Ihre 
Kund*innen konkret bei der 
Nachfolge?
MESSMER: Als Vereinigte VR Bank Kur- und 
Rheinpfalz begleiten wir mittelständische 
Unternehmen durch den kompletten Nach-
folgeprozess. Weil wir die betreffenden Un-
ternehmen oft schon jahrelang betreuen und 
mit dem Mittelstand in der Region sehr gut 
vernetzt sind, eröffnen sich uns dabei häufig 
Möglichkeiten, die uns anderweitig verschlos-
sen bleiben würden. Außerdem treten wir in 
einen Dialog mit dem Erwerber, um mit ihm 
eine tragfähige individuelle Finanzierungs-
struktur zu erarbeiten und ihn bei der Suche 
nach geeigneten Risikopartnern zu unterstüt-
zen. 

Als Teil der Genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe können wir bei unserer Nachfolgebe-
ratung auf ein einzigartiges Netzwerk zurück-
greifen. Besonders zu nennen ist hierbei die 
DZ Bank mit ihren Spezialist*innen für The-
menfelder wie Fördermittel, M&A-Beratung 
oder Eigenkapitalfinanzierung. Hinzu kommen 
wichtige regionale Partner wie die Investi-
tions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz (ISB), 
mit der wir in einem engen Austausch ste-
hen. So haben wir beispielsweise Mitte Sep-
tember in Speyer mit der ISB als Leistung des 
Marketingfonds der Genossenschaftsbanken 
des Genossenschaftsverbandes eine sehr 
gut besuchte Veranstaltung zum Thema „He-

rausforderungen für Familienunternehmen im 
Mittelstand“ durchgeführt (siehe Foto links 
oben).

KOHLBERG: Unsere Firmenberater*innen 
sind im Dialog mit den Unternehmen und 
sprechen den Bedarf frühzeitig und planvoll 
an. Auf Wunsch initiieren und begleiten wir 
dann mit unserer MVB Generationenbera-
tung den konkreten Nachfolge-Prozess. Dabei 
geht es unter anderem um die Definition der 
genauen Zielsetzung der Nachfolge, wie eine 
Übergabe des Unternehmens finanziert wer-
den kann oder um die gesellschaftsrechtliche 
Umsetzung. Wir öffnen den Blick für mehr: 
Neben der Staffelübergabe im Unternehmen 
geht es immer auch um die Vermögensre-
gelung, zum Beispiel für Kinder, die nicht ins 
Unternehmen einsteigen, und die eigene Al-
tersabsicherung, die nicht zu einer finanziel-
len Überforderung des Unternehmens führen 
darf. Ergänzende Finanzierungsleistungen, 
beispielsweise für einen Einstieg mittels An-
teilserwerb oder Wachstumsfinanzierungen, 
sind für uns selbstverständlich und auch im 
langjährigen Zusammenspiel mit Förderban-
ken wie der ISB erprobt. 
 Miriam Veith 

Auf ins neue Leben.
Mit unserer Immobilienfinanzierung.  

¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre 
¡ Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten 
¡ Flexibel durch wiederauszahlbare 

Sondertilgungen 
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Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro. Jetzt 
Topzins 

sichern!

https://www.muenchenerhyp.de/
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Zusammen 
wachsen
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Nicht nur Genossenschaften machen sich für die gemeinsame Sache stark, sondern 
auch zahlreiche Kommunen und Kreise. Ein buntes wie bedeutsames Netzwerk hat 
sich 2009 in Niedersachsen formiert: Der Metropolregion Hannover Braunschweig 
Göttingen Wolfsburg GmbH gehören neben den vier namensgebenden Städten 49 
weitere Kommunen, das Land sowie diverse Hochschulen und Unternehmen an. Alle 
miteinander treten sie für die vielseitige Wirtschafts-, Wissenschafts-, Forschungs- und 
Kulturregion ein. Im Fokus stehen vor allem die Themen Mobilität, Gesundheit und 
Standortmarketing. Zu dem regional, national und international vernetzten Bündnis 
gehört unter anderem das Schaumburger Land. 

Fotos: Alexander Hilck und Wolfgang Knoll/alle Adobe
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Einladender Showroom: In diesem  Einzelhandelsgeschäft der SIGA eG -– der Galerie Vielfalt – finden sorgsam aufbereitete antike Möbel und vieles mehr 
neue Abnehmer*innen.  

Beim Anpassen einer Schublade: Tischler Thors-
ten Wilkens

Bringt einen Stuhl wieder auf Vordermann: 
Thomas Gaecke

Zum 25-jährigen Jubiläum gab es 
praktische Stofftaschen.

Seit 2020 Vorstandsvorsitzender 
der SIGA eG: Karsten Haake

Mitarbeiter Thomas Blanke gestaltet ein Möbelstück farblich 
nach.

Bei der Fahrrad-Reparatur: Anleiter Bernd Haupt
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Auf einem ehemaligen Industrie-
gelände in Stadthagen hat die 
SIGA eG seit Langem ihren Sitz: 
Hier – an der Gubener Straße 1 

– finden sich Werkstätten und weitere Abtei-
lungen, die für Menschen aus der Region zur 
ersten Adresse werden, um (wieder) in Be-
schäftigung zu kommen. Für die Verbesse-
rung ihrer individuellen Chancen zur dauerhaf-
ten Integration in den Arbeitsmarkt setzt sich 
die „Schaumburger Initiative gegen Arbeitslo-
sigkeit“ (SIGA) ein. Sie berät und betreut ver-
schiedene Zielgruppen – und ist über 25 Jahre 
in Schaumburg verwurzelt. Die SIGA eG un-
terstützt und hilft Menschen vor Ort, einen 
Job, eine neue Aufgabe zu finden. Und sie 
leistet einen wichtigen Beitrag, um Teilhabe 
am Arbeits- sowie sozialen Leben zu ermög-
lichen.

SIGA als Integrations- und 
Inklusionsbetrieb
Das Spektrum der dafür angebotenen Pro-
jekte und Maßnahmen, beispielsweise 
durch Zuweisung vom Jobcenter, ist breit. 
Unter den Teilnehmer*innen sind „Langzeit-
arbeitslose, Menschen mit Handicap, Ob-
dachlose, Menschen in wirtschaftlichen Pro-
blemsituationen oder Menschen, die ihre 
Sozialstunden ableisten“, erzählt Karsten 
Haake, geschäftsführender Vorstandsvorsit-
zender der SIGA eG. Wer mit ihm spricht, 
spürt schnell das Herzblut, das in und hinter 
der Genossenschaft steckt.

Nicht nur Karsten Haake hat bei der 
SIGA eG – wo der studierte BWLer und un-
ter anderem vorheriger Niederlassungslei-
ter einer Personalvermittlung zunächst als 
Jobcoach anfing – seine Berufung gefun-
den. Gleiches gilt für die festangestellten 39 
Mitarbeiter*innen. Rund 65 Prozent von ih-
nen waren zuvor selbst Teilnehmer*innen 
von Maßnahmen. Das genossenschaftliche 
Unternehmen ist zugleich Inklusions- und In-
tegrationsbetrieb. „Jede*r hat die Möglich-
keit, sich durch Engagement einen langfris-
tigen Job bei uns zu initiieren“, sagt Karsten 
Haake.

Ein Beispiel von vielen: Im Bereich On-
line-Handel sind drei Festangestellte tätig, 
die dieses Projekt selbst aufgebaut haben. 
Sie leiten nun jetzige Teilnehmer*innen rund 

Menschen in Arbeit bringen
Ob mit Sozialkaufhäusern, ob in der Holz- sowie Fahrradwerkstatt oder etwa auch durch Me-
tallrecycling – die SIGA eG im Schaumburger Land macht sich in vielfältigen Projekten und 
Maßnahmen gegen Arbeitslosigkeit und für mehr Teilhabe stark. „Für den Menschen, mit den 
Menschen“ ist Leitmotiv und Basis allen Handelns. 

ums smarte Verkaufen an – vom Einstellen 
der Produkte bis hin zum Postversand. Auf 
Portalen wie ebay oder booklooker werden 
verschiedenste Artikel angeboten: darunter 
inzwischen über 12.000 Bücher, die allesamt 
zuvor auf ihren Zustand hin kontrolliert wur-
den. Sie stammen aus Spenden oder Haus-
haltsauflösungen. Denn auch bei Letzteren 
ist die SIGA aktiv, Teilnehmer*innen sind 
beim Transport, im angeschlossenen Lager 
und der Logistik tätig.

„Unser Grundgedanke ist, Menschen 
wertzuschätzen, ihnen wieder einen Sinn 
durch Beschäftigung zu geben. Genauso gilt 
es, gebrauchsfähige Gegenstände wie Mö-
bel oder vieles mehr nicht einfach zu entsor-
gen, sondern aufzuarbeiten und wieder in 
Umlauf zu bringen“, erläutert der Vorstands-
vorsitzende. Koordiniert wird alles durch die 
Verwaltung der Genossenschaft – und natür-
lich werden ebenso im Büro Maßnahmen an-
geboten, zum Beispiel für langzeitarbeitslose 
Frauen.

Für  Wertschätzung und Beschäftigung
Der Kreis schließt sich durch weitere Projekt-
bereiche. Neben drei Sozialkaufhäusern in 
Stadthagen und Rinteln betreibt die SIGA eG 
mit der „Galerie Vielfalt“ noch ein Einzelhan-
delsgeschäft, in dem Porzellan, Glas, Bü-
cher oder auch antike Möbel verkauft wer-
den. Diese werden wiederum in der eigenen 
Holzwerkstatt repariert und sorgsam aufbe-
reitet. Zudem gibt es eine Abteilung für Me-
tallrecycling und noch eine Fahrradwerkstatt. 
Dort werden gebrauchte Zweiräder überholt 
und fahrtüchtig gemacht. Sie bekommen 
erst nach Check und Fahrradpass-Registrie-
rung durch die Polizei neue Besitzer*innen. 

„Für den Menschen, mit den Men-
schen“: Das ist seit Jahren gelebter Leit-
spruch der SIGA eG. Zwischen 80 und 120 
Teilnehmer*innen sind es monatlich, die 
von ihr in Projekte und Maßnahmen einge-
bunden werden. „Wir stehen Menschen, 
die oftmals einen großen imaginären Ruck-
sack tragen, zur Seite“, sagt Karsten Haake. 
Die Schaumburger Initiative zeigt ihnen neue 
Perspektiven auf, fördert Stärken und verrin-
gert Hemmnisse, schafft und erhöht Wert-
schätzung. „Es ist immer wieder schön zu 
sehen, dass Personen bei uns nach wenigen 

Wochen gewissermaßen an Größe gewin-
nen: Sie bekommen Selbstbewusstsein und 
merken, dass das, was sie leisten und er-
schaffen, hohen Stellenwert hat und verkauft 
wird“, erzählt er.

Als Bildungsträger zertifiziert
Das genossenschaftliche Unternehmen ist 
für die Zusammenarbeit mit Institutionen, 
wie der Bundesagentur für Arbeit oder So-
zialeinrichtungen, als sogenannter AZAV-Bil-
dungsträger zertifiziert. So bietet die SIGA eG 
öffentlich geförderte Arbeitsgelegenheiten 
(AGH) mit Mehraufwandsentschädigungen 
an: Dabei erhalten Teilnehmer*innen zusätz-
lich zu ihrem Arbeitslosengeld II derzeit je 
1,50 Euro pro Arbeitsstunde. „Zusätzlich gibt 
es beispielsweise spezielle AGH für Flüchtlin-
ge, die durch ihre Beschäftigung bei uns auch 
neu erlernte Sprachkenntnisse in der Praxis 
vertiefen können“, berichtet der Vorstandsvor-
sitzende. Seit 2020 zeichnet Karsten Haake 
in dieser Funktion verantwortlich, bereits seit 
acht Jahren ist er im Vorstand der Genossen-
schaft.

Im Dezember 2014 wurde die vorheri-
ge SIGA e.V. in eine eG umgewandelt. Denn 
das genossenschaftliche Geschäftsmodell 
hatte nicht nur aufgrund des Umsatzvolu-
mens wirtschaftliche Vorteile, sondern ver-
schiedenste Hintergründe. „Eine Genossen-
schaft passt perfekt zu unserem Gedanken 
des gemeinschaftlichen Handelns und För-
derns“, erläutert Karsten Haake. Zudem ist 
sie „die beste Unternehmensform, um uns 
für die Zukunft weiterhin breit aufzustellen 
und eigenständig sowie unabhängig zu blei-
ben.“ Insgesamt 214 Mitglieder stehen hin-
ter der SIGA eG: Neben Unternehmen und 
Firmeninhaber*innen gehören Privatleute 
und auch Personen aus den umliegenden 
katholischen und evangelischen Kirchenge-
meinden dazu. „Unsere Genoss*innen sind 
ein Querschnitt der Gesellschaft“, so der Vor-
standsvorsitzende. Sie vereint das Ziel, Ar-
beitslosigkeit zu bekämpfen und wirtschaft-
lich benachteiligten Menschen zu helfen.  
 Anja Pieper

www.siga-eg.de 
www.galerie-vielfalt.de
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https://www.siga-eg.de/
https://www.galerie-vielfalt.de/
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Mehr als 210.000 
Student*innen sind an den 
15 Hochschulen, die Mit-
glied im Verein Wissenschaft 
der Metropolregion Hanno-
ver Braunschweig Göttingen 
Wolfsburg sind, eingeschrie-
ben.

1938wurde sie als Sitz 
des Volkswagenwerkes gegründet: 
Heute ist die Stadt Wolfsburg mit rund 
125.000 Einwohner*innen die fünftgröß-
te Stadt in Niedersachsen. Bekannt ist 
sie nicht nur durch den größten Arbeit-
geber der Stadt – rund 50.000 Beschäf-
tigte arbeiten im Werk und in der Ver-
waltung von VW –, sondern auch durch 
die Bundesliga-Mannschaften der Män-
ner und der Frauen des VfL Wolfsburg.

Seit 1967 zieht er jeden Samstag bis zu 
20.000 Menschen an: der kultige Flohmarkt am 
Leineufer in Hannover, der damit so alt ist wie 
kein anderer hierzulande.

1907 wurde Göttingen zur Wiege der moder-
nen Aerodynamik: Damals wurde hier die weltweit 
erste staatliche Luftfahrtforschungseinrichtung ge-
gründet. 2010 hat das Deutsche Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt (DLR) hier eine weltweit einzigartige 
Teststrecke für Hochgeschwindigkeitszüge errichtet. 
Die Anlage soll helfen, das Aerodynamikverhalten 
von Zügen in Tunnelstrecken zu ermitteln – damit 
diese künftig noch schneller durch die deutschen 
Lande brausen können.

Daten + Fakten Metropolregion
Von der Südheide bis zur Landesgrenze Hessens, von 
der Weser bis zum Harz: In der Metropolregion Hannover 
Braunschweig Göttingen Wolfsburg leben fast 4 Millionen 
Menschen. Neben zahlreichen Wissenschafts- und For-
schungseinrichtungen prägen der Dienstleistungssektor, 
das produzierende Gewerbe und die Landwirtschaft die 
rund 19.000 Quadratkilometer große Region. Klar, dass es 
hier bei all der Vielfalt an unterschiedlichen Städten sowie 
jeder Menge Land(-schaft) viel Spannendes zu entdecken 
und zu erfahren gibt.

Rund 420Quadratkilometer groß ist Nord-
westdeutschlands größter Binnensee, das Stein-
huder Meer im Schaumburger Land. Der einzig-
artige Naturpark ist Heimat unzähliger Tier- und 
Pflanzenarten und ein beliebtestes Ausflugsziel 
für Groß und Klein.

Fotos: Spazieren, blende11.photo, Postmodern Studio, nmann77 und mstein/alle Adobe
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Anja Scheve

METROPOLREGION RUND UM DAS SCHAUMBURGER LAND

Mit 4.000 Vögeln aus 650 Arten ist er der größte 
Vogelpark weltweit und gehört zu den zehn arten-

reichsten Zoos rund um den Globus: der 1962 
eröffnete Weltvogelpark Walsrode, gelegen in 

der Lüneburger Heide auf dem Gebiet der 
Stadt Walsrode. Zu sehen sind hier Vögel 
aus allen Kontinenten und Klimazonen 
der Welt.

3dralle Damen gehören in Hannover 
zu den begehrtesten Fotomotiven: Erschaf-
fen hat die bekannten Nanas die berühmte 
Künstlerin Niki de Saint Phalle. Die Diskus-

sionen und Proteste bei der Aufstel-
lung der bunten, kurvigen Skulp-

turen am Leineufer 1974 waren 
schnell verebbt, denn das 

Trio ist in der niedersächsi-
schen Landeshauptstadt 

längst eine be- und ge-
liebte Sehenswürdig-
keit.

Im 17. Jahrhundert galt die Herzog 
August Bibliothek in Wolfenbüttel 
als die größte Bibliothek nördlich der 
Alpen – und wurde seinerzeit sogar 
als achtes Weltwunder bezeichnet. 
Auch heute noch ist sie international 
bekannt und wegen ihres bedeuten-
den Altbestands aus dem Mittelalter 
und der Frühen Neuzeit wichtige For-
schungsstätte für die Kultur dieser 
Zeit.

Seit1901 ziert es 
den Brunnen vor dem Al-
ten Rathaus in Göttingen: 
das Gänseliesel. Die klei-

ne Statue ist wohl eines 
der meistgeküssten Mäd-

chen, denn frisch examinierte 
Doktor*innen erklimmen den 
Brunnen, stecken der Gänselie-

sel einen Blumenstrauß in den Bal-
dachin und geben ihr schließlich ei-

nen Kuss auf die Wange.

1.400 
verschiedene 

Farbtöne enthalten 
die Mosaiken unter der be-

eindruckenden Kuppel des Mausoleums im Schloss 
Bückeburg. Es beherbergt die größte private Fürs-
tengruft der Welt. Im Mausoleum sowie im Renais-
sanceschloss, das seit über 700 Jahren im Besitz 
des Hauses Schaumburg-Lippe ist, werden unter-
schiedliche Führungen angeboten.

1284 ließ sich in Hameln ein sonderbarer 
Mann blicken, der einen bunten Rock trug, mit 
seiner Flöte Ratten anlockte – und aus Rache 
der Stadt ihre Kinder nahm. Heute ist die trau-
rige Rattenfängersage weltberühmt. In Hameln 
kann man ihr unter anderem bei verschiedenen 
Führungen oder im Freilichtspiel nachspüren.

Seit 1992 gehören sie 
zum UNESCO-Weltkulturer-
be: die Altstadt von Goslar 
und das Erzbergwerk Ram-
melsberg. Die tausendjähri-
ge Kaiserstadt am Harz be-
sticht durch ihr historisches 
Flair, ihre kulturellen Schät-
ze und natürlich die wunder-
schöne Innenstadt.
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Zutaten (für 8 Portionen):

2,5 kg festkochende Kartoffeln
2-3 TL mittelscharfer Senf
zirka 1 kleines Glas 
Delikatess-Mayonnaise
zirka ½ Glas 
Delikatess-Remoulade
3 Zwiebeln 
2 Äpfel
1 Glas feine Gewürzgürkchen
1 Prise Zucker
Salz 
Pfeffer

Zubereitung:
Zunächst die Kartoffeln kochen, abkühlen lassen, 
schälen, kleinschneiden und in eine große Schüssel 
geben, salzen sowie pfeffern. Gewürzgurken wür-
feln und zufügen, ebenso die Prise Zucker. Dann 
die Mayonnaise, die Remoulade und den Senf nach 
und nach untermengen. Die genaue Menge hängt 
auch davon ab, wie schön „schlotzig“ man den Salat 

mag. Daher immer mal wieder abschme-
cken. Am besten ist es, den Salat dann 
erst einen Tag stehen zu lassen und 

immer mal wieder umzurühren, 
dann kann er gut durchziehen. 
Am Tag des Verzehrs dann die 
Äpfel und Zwiebeln kleinschnei-
den, untermengen und nochmal 

abschmecken. Guten Appetit und 
vor allem: Frohes Fest! 

 Anja Scheve
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          Festlicher 
Klassiker
Weihnachten kulinarisch

Was wäre das Fest der Feste ohne genüssliche Gaumenfreuden? An Heilig-
abend und den Weihnachtstagen legen sich viele Köchinnen und Köche am 
heimischen Herd mächtig ins Zeug – und nach der Vorbereitung und Vertilgung 
des meist aufwendig gekochten, üppigen Mahls für die Liebsten ermattet in 

die Federn. Weitgehend stressfreier und trotzdem köstlich gelingt das gemeinsame Abendmahl 
mit dem kulinarischen Klassiker schlechthin: Kartoffelsalat mit heißen Wiener Würstchen. Letzte-
re gibt’s auch als vegetarische Variante, sehr gut passen ebenso Forelle oder Lachs. Ein ofenfri-
sches Baguette wäre ebenso nett.

Das Umfragen zufolge beliebteste Gericht auf deutschen Weihnachtstafeln ist schlicht und 
ergreifend: Es lässt sich – des intensiveren Geschmacks wegen am besten schon einen Tag zu-
vor – prima vorbereiten und gelingt im Handumdrehen, auch wenn die ganze Schnibbelei schon 
Zeit braucht. Unser Familienrezept für einen köstlichen Kartoffelsalat stammt aus dem Ruhrge-
biet und gehört hier nach verschiedenen tierischen Kochausflügen mit Gans, Pute und Wild nun 
schon seit vielen Jahren so feste zum Feste wie der traditionelle Tannenbaum.

Delikatess-Remoulade

1 Glas feine Gewürzgürkchen

auch davon ab, wie schön „schlotzig“ man den Salat 
mag. Daher immer mal wieder abschme-

cken. Am besten ist es, den Salat dann 
erst einen Tag stehen zu lassen und 

immer mal wieder umzurühren, 
dann kann er gut durchziehen. 
Am Tag des Verzehrs dann die 
Äpfel und Zwiebeln kleinschnei-
den, untermengen und nochmal 

abschmecken. Guten Appetit und 
vor allem: Frohes Fest! 

 Anja Scheve
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E in großer Tag für alle Genossenschaften – das war der 30. November 2016. An diesem Tag hat die UNESCO in der äthio-
pischen Hauptstadt Addis Abeba die Genossenschaftsidee als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit anerkannt. Da-
mit ist sie als erster deutscher Vorschlag in die „Repräsentative Liste“ aufgenommen worden. Die Weltkulturorganisati-
on unterstrich damit die Bedeutung dieser Rechtsform für das menschliche Zusammenleben. Großen Anteil an diesem 

Erfolg haben die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und die Deutsche Hermann-Schulze-Delitzsch-Gesellschaft, 
die die Bewerbung initiiert hatten.

Um auf den Jahrestag der Anerkennung und die Genossenschaftsidee aufmerksam zu machen, nutzte der Genossenschafts-
verband seine Social-Media-Kanäle. Auf Facebook, Instagram, LinkedIn und Co. veröffentlichte der Genossenschaftsverband ein 
kreatives Kurzvideo zum Immateriellen Kulturerbe der Menschheit und der Genossenschaftsidee. 

Genossenschaftsidee ist  
Kulturerbe 
Genossenschaftsverband macht mit einem ungewöhnlichen Video auf 
die Anerkennung vor sechs Jahren aufmerksam.

 
Facebook: 
de-de.facebook.com/GenossenschaftsverbandVerbandderRegionen/

Instagram: 
www.instagram.com/genossenschaftsverband/?hl=de 

 
LinkedIn: 
www.linkedin.com/company/genossenschaftsverband-verband-der-regionen-e-v/

Genossenschaften sind auch jetzt wieder im World Wide Web unterwegs: Bei Youtube, Insta und in anderen 
fernen weltweiten Regionen präsentieren sie Spannendes in kurzen Texten zu Videos, Internetstorys und vielem 
mehr. Per QR-Code sind die Geschichten dahinter im Netz auffindbar. 

#wwgw –  World Wide Geno Watch

https://de-de.facebook.com/GenossenschaftsverbandVerbandderRegionen/
https://www.instagram.com/genossenschaftsverband/?hl=de
https://www.linkedin.com/company/genossenschaftsverband-verband-der-regionen-e-v/
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AUS DER REIHE

Mit dem genossenschaftlichen 
Gymnasium ist in der kleinen 
Stadt Speicher im Eifelkreis Bit-
burg-Prüm ist etwas ganz Be-

sonderes entstanden: ein genossenschaftli-
ches Gymnasium. Abzusehen war dies vor 
sechs Jahren jedoch nicht, denn damals fiel das 
große Schulzentrum vor Ort mit Grund-, Haupt- 
und Realschule bei der Umstrukturierung des 
Bildungsangebots im Eifelkreis durch das vor-
gesehene Raster und sollte geschlossen wer-
den. Bewohner*innen und Politikverantwortli-
che sowie die ansässigen Unternehmen woll-
ten dies jedoch nicht hinnehmen, denn eine 
Schule vor Ort ist für viele Menschen, die in der 
Region wohnen, leben und arbeiten ein wich-
tiger Baustein der Infrastruktur. „Daher gab es 
viele, die sich Gedanken gemacht haben, wie 
es gelingen kann, eine Schule am Ort zu erhal-
ten und auch die Gebäude weiter zu nutzen, 
die ja vorhanden waren“, erklärt Alwin Ersfeld, 
Vorstand der Gymnasium Speicher eG, die als 
Träger der Schule fungiert. 

Ein Gymnasium direkt 
in der Region, kleine 
Klassen mit maximal 20 
Kindern und im Unter-
richt gibt es nur digitale 
Medien: das genossen-
schaftliche Gymnasium 
Speicher.

Von anderen genossenschaftlichen Schu-
len lernen 
Es dauerte nicht lange, bis die Idee reifte, die 
Schule als Genossenschaft weiterzuführen. 
Beispiele, dass dies gelingen kann, fand man 
mit drei solcher Schulen direkt in der Umge-
bung: „Raiffeisen-Campus, Leifheit-Campus 
und Oranien-Campus sind private Schulen in 
Trägerschaft einer Genossenschaft und be-
reits seit Jahren erfolgreich“, so Ersfeld. Als 
klar wurde, dass im Jahr 2018 der letzte Jahr-
gang seinen Abschluss machen sollte und 
die Schule danach geschlossen wird, nah-
men die Bemühungen, dies zu verhindern, 
Fahrt auf. 

„Einige interessierte und engagier-
te Einwohner*innen aus Speicher nahmen 
Kontakt mit den privaten genossenschaftli-
chen Gymnasien in der Umgebung auf“, er-
innert sich Vorstand Ersfeld. „Der Oranien-
Campus hat sogar eine Machbarkeitsstudie 
für eine Schule in der Rechtsform der Ge-
nossenschaft erstellt“, so der Vorstand weiter. 

„Als Ergebnis kam heraus, dass es zu schaf-
fen ist“.

Die Gründung erfolgte unter Mithilfe 
des Genossenschaftsverbandes und der 
Volksbank Eifel eG am 5. September 2017. 
Etwa 40 interessierte Bürger*innen hat-
ten sich dazu entschieden, das Projekt zu 
unterstützen. 

Die Gründungsmitglieder kamen nicht 
nur aus Speicher, sondern auch aus Ge-
meinden in der Nähe. „Das zeigt, wel-
che Bedeutung eine Schule vor Ort für 
unsere Stadt und die Region hat, um 
für die Menschen, die hier leben, wei-
ter attraktiv zu bleiben und auch für neue 
Einwohner*innen interessant zu sein“, be-
tont Ersfeld. 

Das erste Ziel war schnell gesetzt: „Wir 
wollten erreichen, dass im August 2018 der 
erste Jahrgang das neue genossenschaft-
liche Gymnasium besucht“, erinnert sich 
Alwin Ersfeld. „Dass dies letztlich gelang, 
war ein riesiger Erfolg“, betont er.

Eine Schule für alle 
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Schulleben statt Leerstand
Ein wichtiger Baustein für den Erfolg war es, 
dass die vorhandenen beiden Gebäude wei-
ter genutzt werden konnten. Statt Leerstand 
und drohendem Abriss ist schulisches Leben 
dorthin zurückgekehrt. „Die Herausforderun-
gen waren riesig und als ehrenamtlicher Vor-
stand nur mit viel Einsatz und Engagement 
zu schaffen“, erklärt Ersfeld. Umso wichtiger 
sei es, dass die Mitglieder der Genossen-
schaft sich von Anfang an aktiv eingebracht 
haben. „Alle Mitglieder unterstützen die 
Schule mit ihrem Know-how bis heute. Ohne 
dieses Engagement wären wir sicherlich 
nicht so erfolgreich gewesen“, betont er. 

Aktuell hat die Schule in fünf Jahrgängen 
mit jeweils zwei Klassen 176 Schüler*innen. 
Die 24 Lehrer*innen unterrichten komplett 
digital: „Alle Klassenräume sind mit digita-
len Smartboards ausgestattet, alle Lernen-
den besitzen einen eigenen Laptop oder ein 
eigenes Tablet“, erzählt Ersfeld. Damit erwer-
ben die Schüler*innen systematisch wichtige 

Schlüsselkompetenzen im Umgang mit digi-
talen Medien. „Um die genannten Kompe-
tenzen im Bereich der digitalen Medien auch 
unseren Schüler*innen vermitteln zu kön-
nen, nehmen unsere Lehrkräfte regelmäßig 
an breitgefächerten Fortbildungen teil“, erläu-
tert der Vorstand. 

Die Unterrichtsstunden umfassen 60 Mi-
nuten, deshalb haben die Schüler*innen et-
was mehr Unterricht in den Hauptfächern 
als vorgesehen. Alle entscheiden sich halb-
jährlich für eine Arbeitsgemeinschaft, in der 
sie sich ihren individuellen Interessen wid-
men. Die Lern- und Arbeitszeiten werden 
von den Fachlehrkräften betreut. Somit sind 
beim Erledigen der Hausaufgaben stets 
Ansprechpartner*innen aus dem Unterricht 

vor Ort, die jedes Kind kennen und gezielt 
unterstützen können. Eine angenehme und 
passgenaue Lernatmosphäre auf den Lernin-
seln und in der Bibliothek soll das motivieren-
de Erledigen aller Aufgaben unterstützen.

In den kommenden Monaten sollen wei-
tere Fachräume in der Schule entstehen, un-
ter anderem für Naturwissenschaften, Mu-
sik und Kunst. Die beiden Gebäude bieten 
genug Platz, der nach den notwendigen Re-
novierungen Stück für Stück zur Verfügung 
stehen wird. „Wir haben es geschafft, dass 
die Schule in der Region etabliert ist, bieten 
den Vorteil kleiner Klassen und eine Flexibi-
lität, die staatliche Schulen nicht haben. Au-
ßerdem gibt es bei uns das Abitur nach zwölf 
Schuljahren“, betont Ersfeld. „Auch wenn wir 
eine private Schule sind, ist unser genossen-
schaftliches Gymnasium Speicher eine Schu-
le für alle. Das war uns stets wichtig, darauf 
sind wir stolz und freuen uns schon jetzt auf 
den ersten Abschlussjahrgang“, blickt der Vor-
stand voraus. Brigitte Ott 

 „Auch wenn wir eine  
private Schule sind, ist 
unser genossenschaftli-

ches Gymnasium  
Speicher eine Schule für 

alle.“
Alwin Ersfeld



Wir von der DZ PRIVATBANK sind der Spezialist 
für Private Banking, Fondsdienstleistungen 
und Kredite in allen Währungen innerhalb der
Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Unsere 
Experten arbeiten in Deutschland, Luxemburg 
und in der Schweiz.

So können Sie vor Ort Ihren vermögenden 
Kunden überzeugende Leistungen bieten und 
im Private Banking- und Kredit-Geschäft mit 
der DZ PRIVATBANK als Partner profitieren.

INTERNATIONALE 
EXPERTISE & 
REGIONALE STÄRKE

GEMEINSAM NAH AM KUNDEN
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