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Innovation fördern – Wissen generieren
‚Sterne des Sports‘ in Gold
Grüne Woche 2016: Internationale Vielfalt
Kartellrechtskonformes Verhalten

464 Seiten, Leinen,
38 Euro, ISBN
978-3-406-68357-2

WIR VERBINDEN GENOSSENSCHAFTLICHE GESCHICHTE
MIT HERAUSFORDERUNGEN VON HEUTE.
Ein neues Buch führt anhand von Porträts bekannter Persönlichkeiten des Genossenschaftswesens in
die bis ins 19. Jahrhundert zurückgreifende Geschichte der Volksbanken Raiffeisenbanken und ihrer
Zentralbanken ein. Die Biografien spannen einen weiten, über die Person hinausgehenden Bogen und
zeigen, dass die Entwicklung genossenschaftlicher Institutionen auf der Initiative Vieler beruhte.
Mit der Kraft der Gemeinschaft stärkt die DZ BANK als Spitzeninstitut der Volksbanken Raiffeisenbanken
das Geschäft der Genossenschaftlichen FinanzGruppe in ganz Deutschland.
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Editorial
das Schwerpunktthema der aktuellen Ausgabe mag die
Frage aufwerfen, ob Wirtschaftsprüfer und damit der Genossenschaftsverband innovativ sind – oder es überhaupt
sein müssen.
Ich sage ja, weil wir Lösungen für unsere Mitglieder finden.
Die genossenschaftliche Idee war und ist innovativ, weil sie
Michael Bockelmann,
Verbandspräsident

seit jeher lösungsorientiert auf die Umsetzung gemeinsamer
Ideen abzielt. Davon zeugen auch unsere jüngsten Mitglieder. Im vorliegenden Heft porträtieren wir zum Beispiel die Mainzer Fastnacht eG.
Innovationskraft beweisen aber auch die Leifheit Campus eG, Träger des
privaten Gymnasiums Nassau, oder der genossenschaftliche Filmverleih
Drop-Out Cinema. Mit der Zeiteninsel – Archäologisches Freilichtmuseum Marburger Land eG oder der Kinderbetreuung Butzbach eG lässt sich
diese Reihe fortsetzen. Die Mitglieder von Genossenschaften schreiten
selbst zur Tat, um Probleme zu beheben und Weiterentwicklungen auf
den Weg zu bringen.
Das ist auch unser Antrieb und nicht zuletzt mein persönlicher. Im Gespräch mit Mitgliedern und Mitarbeitern des Verbands entwickelt sich immer ein reger Austausch von Ideen und neuen Ansätzen. Diese münden
dank kreativer Prozesse und innovativer Strategien in unsere Angebote
und Lösungen. Als Beispiel sei der neue Newsletter des Genossenschaftsverbands für seine Mitglieder genannt. Er löst den bisherigen Rundschreiben-Newsletter ab und bündelt alle Informationen in einem Format.
Um auf den Anfang zurück zu kommen: Ja, Wirtschaftsprüfer waren und
müssen innovativ sein – Stillstand oder Rückschritt sind keine Option.
Denn Innovation bedeutet auch Zukunftsorientierung. Daher sind der Verband und seine Mitarbeiter offen für Neues und bereit, quer zu denken.
Ich freue mich auf einen weiterhin regen und aufgeschlossenen Austausch und grüße Sie herzlich

Ihr

Michael Bockelmann
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Jens Leyh
Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation (IAO),
Leiter Competence Center Innovationsmanagement

Dr. Michael Reckhard
Wirtschafts- und Infrastrukturbank
Hessen (WIBank),
Mitglied der Geschäftsleitung

Mareen Curran
Deutscher Raiffeisenverband e. V.,
Online-Kommunikation

Michael Reckhard studierte Rechtswis-

gie und Ernährungsökonomie an der

Jens Leyh leitet das ‚Competence Center

senschaften und Philosophie in Marburg

Justus-Liebig-Universität in Gießen mit

Innovationsmanagement‘ am Fraunhofer-

und Bielefeld. Er schloss das Studium mit

den Schwerpunkten Genossenschafts-

Institut für Arbeitswirtschaft und Organi-

der Promotion zum Dr. jur. ab. Nach ver-

wesen und Nachhaltigkeitsstrategien.

sation (IAO) in Stuttgart. Das Kompetenz-

schiedenen Stationen im In- und Ausland

Ein Auslandssemester führte sie in die

zentrum unterstützt Unternehmen bei der

trat er 2003 in das Vorgänger-Institut der

Türkei nach Izmir. Seit 2011 ist sie beim

Gestaltung ihrer agilen, entwicklungsfä-

WIBank ein, die LTH – Bank für Infra-

Deutschen Raiffeisenverband beschäf-

higen Innovationssysteme. Schwerpunkte

struktur. Ab Januar 2009 fungierte er als

tigt. Nach dreijähriger Erfahrung im Vor-

sind dabei die Integration von Nutzern und

ihr Geschäftsführer. Im September des-

standsstab betreut sie heute den Bereich

Experten in unternehmerische Innovati-

selben Jahres wurde durch den Zusam-

Online-Kommunikation. Der konzeptio-

onsaktivitäten durch ‚Co-Creation‘, ‚Open

menschluss der LTH mit der Investitions-

nelle Aufbau einer neuen Internetseite

Innovation‘ und ‚Communities of Innovati-

bank Hessen (IBH) die Wirtschafts- und

lag in ihrer Verantwortung: Sie führte die

on‘. Teil des Leistungsportfolios sind auch

Infrastrukturbank Hessen gegründet, die

internen und externen Anforderungen an

die szenarien- und trendbasierte Ableitung

das gesamte monetäre Fördergeschäft

einen modernen Auftritt zu einem Gesamt-

von Innovationsstrategien, Instrumente

Hessens bündelt. Dr. Michael Reckhard

konzept. Des Weiteren hat sie den Einstieg

für das Chancen- und Risikomanagement

verantwortet in der Geschäftsleitung der

des Verbands in die sozialen Netzwerke

bei frühen Innovationsaktivitäten sowie

WIBank die Wirtschaftsförderung, die

geplant, koordiniert und umgesetzt. Aktu-

die Begleitung des Wandels bei der Eta-

Europäischen Strukturfonds sowie das

ell ist sie redaktionelle und technische An-

blierung von Innovationsstrukturen und

Treasury-Geschäft und die Grundsatz-

sprechpartnerin für die Internetseiten und

-prozessen. Jens Leyh leitet zahlreiche

fragenabteilung, unter anderem mit den

Social-Media-Aktivitäten des Verbands auf

Projekte zur Bewertung der Innovationsfä-

Bereichen Recht, EU-Kompetenzzentrum

Twitter, Xing und Youtube.

higkeit mittelständischer Unternehmen in

und Öffentlichkeitsarbeit.

Mareen Curran studierte Ökotropholo-

unterschiedlichen Branchen.
Seite 10 

jens.leyh@iao.fraunhofer.de

Seite 16 

redaktion@wibank.de

Seite 26

curran@drv.raiffeisen.de

Aktuelles
netzwerk 01_2016

05

Genossenschaftsverband trauert um
ehemaligen Präsidenten Sönke Paulsen
Mit Sönke Paulsen verliert das Genos-

nossenschaftlichen Organisation auf Lan-

de Paulsen blieb stets bodenständig, hu-

senschaftswesen einen seiner höchsten

des- und Bundesebene inne. So war der

morvoll und den Menschen zugewandt.

Repräsentanten und mitreißendsten Ver-

Landwirt auch über viele Jahre im Präsi-

Den Genossenschaften und dem Verband

fechter der Genossenschaftsidee. Paulsen

dium des Deutschen Raiffeisenverbands

gab er über Jahrzehnte ein Gesicht. Bis

starb am 18. Januar im Alter von 89 Jahren.

(DRV) tätig. In seine Amtszeit fiel auch

heute denken Weggefährten wie auch die

Er war von 1981 bis 1992 Präsident des

die deutsche Wiedervereinigung, die in

gesamte Genossenschaftsorganisation

Kieler Raiffeisenverbands und späteren

ihm einen der überzeugtesten und kämp-

mit Dankbarkeit, Sympathie und Respekt

Norddeutschen Genossenschaftsverbands,

ferischsten genossenschaftlichen Ver-

an ihn zurück.

zu dessen Gebiet Schleswig-Holstein,

fechter fand. Für seine Verdienste erhielt

Der Genossenschaftsverband trauert mit

Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern

er unter anderem das Bundesverdienst-

den Angehörigen um einen warmherzi-

gehörten. Der Verband war eines der Vor-

kreuz sowie die Ehrennadeln in Gold der

gen Menschen, der sich stets mit voller

gängerinstitute des heutigen Genossen-

genossenschaftlichen Spitzenverbände

Kraft für den Verband einsetzte.

schaftsverbands.

Deutscher Genossenschafts- und Raiff-

Bis zu seinem Ruhestand hatte Paulsen

eisenverband (DGRV) und DRV. Der aus

zahlreiche Spitzenpositionen in der ge-

dem nordfriesischen Vollstedt stammen-

Foto: Genossenschaftsverband e. V. / @panthermedia.net

Neuer Newsletter:
Alle Informationen auf
einen Blick
Ob am Computer, auf Smartphone, Ta-

der Verbands-Website ist der Newsletter

So erhalten die Leser passgenau die Infor-

blet oder als Ausdruck: Mit dem neuen

das zentrale Informationsmedium für die

mationen, die für sie relevant sind. Über

Newsletter des Genossenschaftsverbands

Mitgliedsgenossenschaften.

den Teaser-Text im Newsletter besteht

erhalten Mitglieder alle Informationen zu

zudem die Möglichkeit, Themen auf der

Passgenaue Informationen zu allem,
was wichtig ist

Website weiterzulesen und zu vertiefen.

letter löst den bisherigen RundschreibenNewsletter ab. Damit wird die Informa-

Was genau der Newsletter beinhaltet, kön-

über die Verbands-Website.

tionsfülle reduziert und die Anzahl an

nen die Mitglieder selbst entscheiden. Auf

Informationsquellen gebündelt, um einen

dem Anmeldeformular besteht die Mög-

einfachen, schnellen und komfortablen

lichkeit zur individuellen Themenauswahl –

Themenüberblick zu ermöglichen. Neben

beispielsweise alle Informationen für die

dem Mitgliedermagazin ‚netzwerk‘ und

Fachvereinigung Agrargenossenschaften.

den Aktivitäten des Verbands. Der News-

Die Anmeldung für den Newsletter erfolgt

Hier geht es zum Abonnement:
www.genossenschaftsverband.de /
newsletter
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Mehr Kreativität für
gestresste Kopfarbeiter

Besondere
Feierstunde

Während einer Besprechung oder eines

Hier kommt seit Kurzem auch ein neuer

Telefonats gedankenverloren auf Papier

Trend ins Spiel: Malbücher für Erwachse-

kritzeln – kaum einer, der sich noch nicht

ne. Das Ausmalen vorgegebener Flächen

dabei ertappt hat. Dabei handelt es sich

gilt als konzentrationsfördernd, aber

jedoch nicht um ein Zeichen von Unauf-

auch als ultimatives Mittel zur Entschleu-

merksamkeit. Vielmehr fällt es Menschen

nigung. Das ‚Malen für Erwachsene‘ hat

leichter, auf diese Weise Informationen

zu einem beeindruckenden Anstieg der

aufzunehmen und zu verarbeiten. Laut

Verkaufszahlen entsprechender Bücher

einer Studie der Universität Plymouth er-

geführt, wie der Börsenverein des Deut-

innerten sich ‚Kritzler‘ an 29 Prozent mehr

schen Buchhandels bestätigt. Der Stifte-

Details eines Gesprächs als Personen, die

Hersteller Faber-Castell berichtet über

währenddessen nicht kreativ geworden

ein weltweit zweistelliges Umsatzwachs-

waren. Die Vermutung der Versuchsleiter:

tum bei Mal- und Zeichenutensilien. In-

Das Zeichnen und Kolorieren von Motiven

zwischen gibt es sogar Workshops zum

Manfred Nüssel, Präsident des Deut-

bewirkt eine Fokussierung der Gedanken,

Thema. Gestresste Erwachsene sollen

schen Raiffeisenverbands, wurde mit der

fördert die Konzentration und erleichtert

dabei Kraft, Intuition und Kreativität neu

Finanzmedaille für besondere Verdienste

die Problemlösung. Durchaus hilfreich,

entdecken. Ob es sich um eine Modeer-

um das bayerische Finanzwesen ausge-

bedenkt man die Informationsflut, die

scheinung oder ein nachhaltiges Instru-

zeichnet. Der bayerische Finanzminister

Menschen täglich überall empfangen und

ment zum Stressabbau und somit zur För-

Dr. Markus Söder würdigte den Einsatz

verarbeiten. Da geht es dem Unterneh-

derung von Kreativität handelt, kann jeder

Nüssels und weiterer Preisträger: Leben-

mensgründer aus Berlin genauso wie dem

selbst ausprobieren.

diges Unternehmertum sei Grundlage

Investmentbanker aus Frankfurt.

Text: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.

Dr. Markus Söder ehrt Manfred Nüssel (r.)
für beispielhaftes Engagement.

für Arbeitsplätze, Wirtschaftskraft und
Wohlstand. Das große soziale Engagement der Geehrten sei beispielhaft.
Manfred Nüssel bringt sich seit Ende der

Bild sucht Maler: Neue Wege zu
Konzentration und Kreativität.

1970er Jahre in den genossenschaftlichen Bereich ein. Daneben war er in der
regionalen Politik sowie als Bezirks- und
Landesvorsitzender der Bayerischen
Jungbauernschaft tätig. Er engagiert sich
als Verwaltungsratsvorsitzender der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien
sowie jeweils als Vorsitzender des Ernährungs- und Agrarausschusses des Wirtschafts-Beirats Bayern, des Kuratoriums
der Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft und des Fördervereins
der Forschungsstelle für deutsches und
europäisches Lebensmittelrecht an der
Universität Bayreuth.

Foto: @panthermedia.net / DRV
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Punkt, Satz
und Sieg
Die hessischen Volksbanken und Raiffeisenbanken sind Sponsor und Mitver-

Foto: @panthermedia.net

anstalter der neuen Turnierserie ‚Volksbanken Raiffeisenbanken-Cup powered

ren mit einer Spielberechtigung im

bei einem Finalturnier im Sporthotel

by Joola‘. Vom 1. Januar bis 31. Oktober

HTTV zugelassen. Für eine Startgebühr

Grünberg im gleichnamigen Ort aufein-

können Mitgliedsvereine des Hessischen

von fünf Euro, die beim ausrichtenden

ander. Die drei Erstplatzierten erwarten

Tischtennisverbands (HTTV) die Veran-

Verein verbleibt, können sich interes-

attraktive Sachpreise in einer Gesamthö-

staltungsserie als Ausrichter mitgestal-

sierte Sportlerinnen und Sportler unter

he von 300 Euro.

ten, indem sie sich kostenlos über die

www.mytischtennis.de anmelden. An je-

Homepage des HTTV registrieren.

dem Turnier können neun bis 16 Personen – unabhängig von Geschlecht und

Teilnahmebedingungen für Spieler

Leistungsklasse – teilnehmen. Die jeweils

Als Teilnehmer sind Spieler ab 14 Jah-

fünf Punktbesten treffen im November

GEBORGENHEIT HAT
TAUSEND FACETTEN.
UND JETZT AUCH EIN ZEICHEN.

Entdecken Sie die tausend Facetten auf
geborgenheit-ist.de

Text: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.
Weiterführende Informationen sind über den VR-MarketingService und unter den nachfolgenden Links abrufbar:
www.httv.de/sport/turnierserien
www.mytischtennis.de
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Foto: @panthermedia.net

Innovation fördern –
Wissen generieren
Das Schaffen optimaler Bedingungen für Innovationsprozesse als
Managementaufgabe: Um inhaltliche Qualität zu erhöhen, Kostenstrukturen
zu verbessern und Mitarbeiternutzen zu steigern, muss verborgenes
Wissen erkannt, aktiviert und gefördert werden.
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Agiles Innovationsmanagement –
eine Herausforderung?!
Unternehmen profitieren von der Ergänzung klassischer Innovationsprozesse und
-strukturen um agile Prinzipien jenseits des traditionellen Innovationsmanagements.
Neue Denkmuster ermöglichen neue Innovationen.
– mit Volatilität umgehen können: Das Markt- und Wettbe-

sungen schneller, günstiger und gezielter am Markt zu plat-

werbsumfeld ändert sich häufig, schnell und meist ungeplant.

zieren? Mit welchen neuen Ideen können wir neue Märkte

– Unsicherheit aushalten müssen: Entwicklungen in einer zu-

erobern? Wie komme ich agil zu neuen Ideen? – Diese und

nehmend digitalisierten Welt sind nicht mehr vorhersehbar

ähnliche Fragen treiben die Geschäftsführung, Entwicklungs-

und das Motto ‚Be prepared! – Sei vorbereitet!‘ hält Einzug

leitung und andere Innovationsverantwortliche in den meis-

in die Strategieentwicklung.

ten Unternehmen jeglicher Größe und Branche um. Es besteht

– versuchen, Komplexität zu durchdringen und zu beherr-

Einigkeit, dass ein systematischer Umgang mit Innovationen

schen: Verknüpfungen und Abhängigkeiten von Technologi-

von herausragender Bedeutung für die Wettbewerbsfähigkeit

en, Produkten und Services werden weniger durchschaubar

ist. Unternehmen stehen vor der Herausforderung, sich auf

und größer.

die digitale Transformation ihrer Wertschöpfungsketten vor-

– mit einer Mehrdeutigkeit der Faktenlage konfrontiert sind: Sie

zubereiten. Ein agiles Innovationsmanagement muss den Weg

ist die Grundlage für strategische Entscheidungen und macht

bereiten, dass alle Innovationsbeteiligten

falsche Interpretationen und Entscheidungen wahrscheinlicher.

Bild: iStock

Wie können wir unsere Organisation anpassen, um neue Lö-
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Unternehmen benötigen ein agiles Innovationsmanagement,
um ein Innovationssystem zu entwickeln, das diesen Herausforderungen gerecht wird.
Der klassische organisatorische Rahmen, der Innovationsvorhaben – von der Idee über die Entwicklung bis zur Markteinführung sowie darüber hinaus – Struktur und Orientierung
bieten soll, wird häufig als Herz des Innovationsmanagements

‚Manifest‘ für agiles Innovationsmanagement:
– Interpretiere die Kernkompetenzen neu!
– Lebe Interdisziplinarität und Perspektivenvielfalt durch Offenheit!
– Erlaube schnelle, wohlüberlegte Experimente in Ergänzung formaler
Innovationsprozesse und -strukturen!
– Nutze die ‚Crowd‘ für ein schnelles Feedback zu Ideen!
– Gestalte selbstorganisierte Netzwerke für Innovation!
– Schaffe Raum für Innovation!

verstanden. Dieser stößt immer mehr an seine Grenzen. Gleichwohl ist ein Ordnungsrahmen notwendig, um die Kreativität im
Unternehmen in geordnete Bahnen und in angemessener Zeit
zu vertretbaren Kosten zum Ziel zu lenken: der erfolgreichen

entwickeln. In dynamischen Kontexten können Menschen,

Platzierung neuartiger Lösungen am Markt.

die das Neue wollen, schneller mit-, von- und füreinander
lernen. Entscheidungen können so effektiver und effizienter

Funktionsübergreifende Zusammenarbeit ist für erfolgreiche

getroffen werden. ‚Co-Creation‘- oder ‚Co-Working‘-Räume,

Innovationen von herausragender Bedeutung. ‚Communities of

die sich zur Zeit in vielen Städten etablieren, spiegeln diese

Innovation‘ sind geeignete Strukturen, um funktionale ‚Silos‘ zu

Entwicklung wider: Es entstehen flexible, an den situativen

überwinden. Die gezielte Einbindung externer Partner, insbe-

Bedarf anpassbare Räume, in denen in unterschiedlicher

sondere qualifizierter Nutzer, hilft, Perspektivenvielfalt bewusst

Form, unterschiedlich lange gemeinsam, das heißt intern

für Innovationen zu nutzen. Innovation kann nur bedingt ge-

oder extern mit Partnern und Experten, befristet gearbeitet

plant, gesteuert und kontrolliert werden: Letztlich entsteht sie

und innoviert werden kann.

durch Menschen, die bereit sind, quer zu denken, in internen
und externen Netzwerken zusammenzuarbeiten, sich über das

Prinzip 3: Versuch macht klug – Experiment statt Struktur!

übliche Maß hinaus zu engagieren, Risiken einzugehen und aus

– Innovieren ist eine Entdeckungsreise. Um Kundenproble-

Fehlern zu lernen.

me zu lösen und neue Marktsegmente zu bedienen, rückt
das Umsetzen schneller Experimente in den Mittelpunkt der

Folgende Prinzipien bereiten den Weg zu einem agilen Inno-

Aktivitäten eines agilen Innovationssystems. Es haben sich

vationsmanagement und einer innovationsförderlichen Kultur:

Crowdfunding-Mechanismen etabliert, die ein schnelles
Feedback für Experimente ermöglichen. Die unternehmensin-

Prinzip 1: Wir interpretieren die von uns beherrschten
Technologien neu und anders!

terne Etablierung dieser crowdbasierten Wirkprinzipien kann

– Im Mittelpunkt dieses Prinzips steht die Frage, welche Tech-

Unternehmen, die ihre ‚Crowd‘, also Kunden, Experten oder

nologien mit komplementären Technologien ergänzt werden

ihr Umfeld, kennen beziehungsweise neu erschließen kön-

müssen, um neue Funktionen für mögliche neue Märkte be-

nen, innovieren agil. Sogenannte ‚Elevator Pitches‘ für Ideen

reit zu stellen. Bewegungssensoren beispielsweise sind nach

unterstützen die Beteiligten, sich die Weisheit der Crowd,

ihrem Einzug in die Unterhaltungselektronik auch bei inno-

also die Schwarmintelligenz in einem agilen Innovationsma-

vativen Montagesystemen im Einsatz.

nagement zu erschließen.

zu neuen Budgetierungsmechanismen für Innovation führen.

Prinzip 2: Wir leben interne wie externe Interdisziplinarität
und Öffnung neu!

Flankiert wird ein agiles Innovationsmanagement durch eine

– Interdisziplinarität ist mit dem Willen verbunden, vielfältige

an Bedeutung gewinnen und Entscheidungsfreiräume sowie

Perspektiven in das Innovationsgeschehen zu integrieren.

Eigenverantwortung für Menschen im Innovationsgeschehen

Mit Etablierung des ‚Design Thinking‘ als grundlegendem

zunehmend wichtiger werden. Dies geht einher mit einem ver-

Denkmuster für das Innovationsgeschehen kann eine leben-

änderten Selbstbewusstsein junger Menschen, die neu ins Be-

dige Innovationskultur erwachsen. Multidisziplinäre Teams

rufsleben eintreten – den sogenannten ‚Smart Creatives‘: Inno-

versuchen, in einem mehrphasigen, sich wiederholenden

vative junge Menschen, die einfach machen und Neues wagen

Innovationsprozess schnell zu lernen und neue Lösungen zu

wollen.

andere Führungskultur, in der selbstorganisierte Netzwerke

Text: Jens Leyh / Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO)
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Innovationskraft braucht Struktur
„Zwei Säulen tragen gleichgewichtig das Gebäude eines Verbands: Achtung vor der Tradition
und unbändiger Wille zum Fortschritt.“ Heute würde August Blanke, Mitbegründer der
einstigen Nord-West-Schuhwaren-Einkaufsgenossenschaft und damit der heutigen ANWR
Group eG, vermutlich weniger von Fortschritt als vielmehr von Innovation sprechen. Das
Ergebnis bleibt gleich: Der Wille und die Kraft zur Weiterentwicklung treiben die Märkte und
ihre Spieler – Genossenschaften sind davon nicht ausgenommen.

Die Märkte, in denen sich die ANWR Group als Genossenschaft

Neue Ideen kommen selten von ungefähr. Und nur wenige Ideen

und ihre Mitglieder – selbstständige Fachhändler für Schuhe,

schaffen es in die Umsetzung, doch für diese lohnt sich der Ein-

Sportartikel und Lederwaren – bewegen, sind von einer enor-

satz. Deshalb hat die ANWR Group dem Findungs- und Umset-

men Veränderungsgeschwindigkeit gekennzeichnet. Dieser

zungsprozess Struktur verliehen und ihn in der Organisation ver-

Umstand fordert nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden

ankert. Die Einheit ‚Innovationsmanagement‘ ist im Stabsbereich

Günter Althaus die Organisation massiv heraus. Die Abbildung

direkt dem Vorstand zugeordnet. Das Innovationsmanagement

zur ANWR und ihrem Umfeld verdeutlicht die Herausforde-

ist allerdings nicht der Think-Tank der Organisation, dort wird

rungen für jeden im Unternehmen: kreative Lösungen finden,

vielmehr die wichtige Basis für die strukturierte Arbeit an Inno-

Arbeitsprozesse neu denken, neue Geschäftsideen entwickeln.

vationen gelegt. Wie das Unternehmen Innovationskraft umsetzt,
verdeutlichen einige Beispiele:

Wie aus Ideen Innovationen werden
‚Mitdenken – Mitreden – Mitgestalten‘ lautete das Motto der

Strategische Suchfelder:

ANWR Group im Jahr der Genossenschaften 2012. Es legte den

– Diese Suchfelder definieren die Innovationsziele, helfen da-

Grundstein zur Verankerung eines nachhaltigen Ideen- und Inno-

bei, Initiativen im gesamten Unternehmen zu bündeln und

vationsmanagements und für den Aufbau einer Innovationskultur

Aktivitäten mit den übergeordneten Zielen zu verbinden. Der

in der Gruppe. Im Fokus steht dabei der genossenschaftliche För-

Fokus liegt dabei auf Ideen für den Einzelhandel, primär für

derauftrag. Ziel ist es, dem Mitglied Möglichkeiten aufzuzeigen,

den Schuhfachhandel, den Kernbereich der Genossenschaft.

um auch in den Märkten von morgen erfolgreich zu sein.

Strategische Suchfelder sind beispielsweise das Kundenmanagement, neue Netzwerkmodelle, Finanzierungsalternativen für den Handel, die Logistik und neue Geschäftsmodelle
im Einzelhandel.

ANWR Group e G
– g
 enossenschaftlich geprägte Unternehmensgruppe mit einem Geschäftsvolumen von mehr als 8 Mrd. Euro
– eine der führenden europäischen Handelskooperationen für Non-Food
– Kooperationspartner sind rund 6.000 selbstständige Unternehmen der
Schuh-, Sport- und Lederwarenbranche mit knapp 10.000 Verkaufsstellen
sowie zahlreiche mittelständische Verbundgruppen
– in 14 europäischen Ländern präsent
– r und 600 Mitarbeiter und etwa 80.000 Beschäftigte in angeschlossenen
Handelsunternehmen

Der ‚Idea Manager‘:
– Diese web-basierte Plattform bietet Mitarbeitern und Mitgliedern die Möglichkeit, sich über Ideen und Trends für den Handel auszutauschen und sie zu bewerten.

Das Innovationslenkungsteam (ILT):
– In regelmäßigen Treffen stecken die ILT-Mitglieder – interne Entscheider und auch externe Berater – die Köpfe
im Interesse der Weiterentwicklung zusammen. Das Team
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Die Marktteilnehmer auf Lieferanten- und Händlerseite
werden größer und erweitern ihre Geschäftsmodelle.
Der Kunde wird dank Internet und mobiler Kommunikation informierter. Um in diesem Markt langfristig und
erfolgreich mitzuspielen, sind die ANWR Group, ihre Mitarbeiter und auch ihre Mitglieder gefordert (01). Günter
Althaus, Vorstandsvorsitzender der ANWR Group (02).

01

02

übernimmt die Steuerung und Kontrolle im Innovations-

mel I‘ in der Umsetzung der Ideen ist erwünscht. Die Mitglie-

prozess, diskutiert übergeordnete strategische Innovations-

der können sich dafür bewerben, Prototypen und Testläufe

themen und trifft wesentliche Entscheidungen innerhalb

in ihren Geschäften zu installieren beziehungsweise durch-

dieses Prozesses.

zuführen. Aktuell sind zwei Projekte in der Testphase: die
‚virtuelle Verlängerung‘ des Warenlagers und die Messung

Vordenker-Ausbildung:

von Besucherfrequenzen in den Geschäften.

– Um ein starkes Innovationsnetzwerk im Konzern aufzubauen,
werden in diesem Jahr sogenannte ‚Innovation Pilots‘ in den

Der August-Blanke-Preis:

verschiedenen Gesellschaften ausgebildet. Die Nominierung

– Mit diesem Preis, benannt nach dem Mitbegründer der heu-

der Kandidaten übernimmt das ILT.

tigen ANWR Group, zeichnet die Genossenschaft seit 2014
Mitglieder aus, die ihre Ideen mutig und beharrlich als Inno-

Mitarbeiter-Projektgruppen:

vation in die Tat und damit für die Zukunft ihres Unterneh-

– Eine Innovationskultur im Unternehmen wird gefördert, in-

mens umsetzen. Im vergangenen Jahr ist der Preis erstmals

dem auch die Mitarbeiter beteiligt werden. Während das

auch für Mitarbeiter ausgeschrieben und gleich zweimal

Tagesgeschäft nicht immer den erforderlichen Raum da-

vergeben worden.

Foto: ANWR Group / Zeichnung: Heyko Stöber

für bietet, können sich Mitarbeiter in Projektgruppen mit
wichtigen Themen der Zukunft kreativ auseinandersetzen.

Als genossenschaftlich organisierte Handelskooperation stehen

Querdenken und über den Tellerrand schauen ist dabei er-

die ANWR Group und ihre Mitglieder vor der Aufgabe, die Zu-

wünscht. Ideen zur Frequenzsteigerung im Fachgeschäft

kunft von Handel und Genossenschaft zu sichern. Das betrifft

und der Einsatz von Transponder-Technologie (RFID) im

vor allem den Wandel von einer klassischen Einkaufskooperation

selbstständigen Fachhandel sind aktuelle Themen.

zu einer Genossenschaft, die zwar Einkaufsleistungen anbietet,
aber die Vernetzung aller Mitglieder in den Fokus stellt. Innova-

‚Formel I‘ – Die Händlergruppe für Innovation:

tionsfähigkeit ist dabei von immer größerer Bedeutung. Interne

– Die ‚Formel I‘ der ANWR Group ist das Innovationsteam für

Wissensquellen und Motivation wie Begeisterungsfähigkeit von

den (Schuh-)Einzelhandel. Diese Gruppe setzt sich aus zu-

Mitgliedern und Mitarbeitern bieten großes Potenzial für zukünf-

kunftsorientierten Mitgliedern und Mitarbeitern zusammen.

tigen Erfolg. Ein strukturiertes Ideen- und Informationsmanage-

Mit Herzblut und Energie, Engagement und Leidenschaft

ment erhöht die Schlagkraft dieses Ansatzes umso mehr – sicher

werden Zukunftsthemen aufgespürt und entwickelt. Ziel ist,

ganz im Sinne August Blankes.

zukunftsweisende Trends für den Handel zu identifizieren
und gemeinsam Ideen für deren Umsetzung zu generieren.
Eine enge Zusammenarbeit mit einzelnen Händlern der ‚For-

www.anwr-group.com

Text: Jenny Bleilefens / ANWR Group e G

Allen wohl und niemand weh,
Fastnacht mit der eG
Die Persiflage der bestehenden Verhältnisse
als genossenschaftlicher Wirtschaftsfaktor.

und das über Jahrzehnte – mit Ausnahmen von Kriegszeiten.
Allerdings nahmen Organisationsaufwand und rechtlicher Rahmen immer weiter zu. Gleichzeitig ist in Mainz die Fastnacht
aus Sicht der Akteure und Vereine ein Ehrenamt.

Die Geschichtsquellen belegen erste Narrenumtriebe in Mainz

Immerhin ist die Mainzer Fastnacht ein recht bedeutender

bereits im 16. Jahrhundert. Doch die eigentlichen Vorläufer

Wirtschaftsfaktor für die rheinland-pfälzische Landeshauptstadt

der heutigen Mainzer Fastnacht finden sich zur Zeit der Re-

und deren Umland: Knapp 10.000 direkt am Rosenmontagszug

stauration und des Vormärz, einer Zeit, in der Aufbruch und

Mitwirkende, mehr als eine halbe Million Besucher allein an

Politisierung breiter Bevölkerungsmassen einerseits auf nach

diesem Tag und ein Gesamtumsatz von schätzungsweise 60 bis

wie vor obrigkeitsstaatliche Elemente andererseits trafen. Da-

80 Mio. Euro sprechen als Wirtschaftskraft für sich und gehen

bei war und ist die obrigkeitsstaatliche Hörigkeit den Mainzern

über eine einfache Narretei weit hinaus. Hinzu kommen über

nicht in die Wiege gelegt. Die Persiflage der Obrigkeit in Form

400 bis 500 Einzelveranstaltungen während der gesamten Kam-

der Fastnacht und Narretei war in diesen Zeiten ein sicherlich

pagne, deren Kernzeit in der Regel etwa sechs Wochen umfasst,

willkommenes Geschenk.

sowie die weit über die Grenzen von Mainz hinaus bekannte
Fernsehsendung ‚Mainz bleibt Mainz, wie es singt und lacht‘.

Der sogenannte ‚Krähwinkeler Landsturm‘ war 1837 der Vorläufer des Mainzer Rosenmontagszugs, ein relativ ungeordneter

Rund 80 Vereine und Garden kümmern sich in Mainz um diese Art

Haufen von Narren, aus dem sich auch die älteste Mainzer Gar-

der Brauchtumspflege in Form von Sitzungen, Veranstaltungen,

de, die Mainzer Ranzengarde, formierte. Ein Jahr später wurde

Maskenbällen, Umzügen und dem gesamten Merchandising.

der Mainzer Carneval Verein (MCV) 1838 gegründet und mit der
Genehmigung seiner Statuten durch die hessische Provinzial-

Seit einigen Jahren gab es in Mainz Gespräche, die Fastnacht be-

regierung sollte dem „bisherigen karnevalistischen Wildwuchs

ziehungsweise den Mainzer Karneval organisatorisch breiter auf-

auf Straßen, in Ballsälen, unter Masken und Vermummungen

zustellen, die Vermarktung insbesondere der Straßenfastnacht

durch Ordnung, veranstaltete Form und ästhetische Gestaltung“

professioneller zu gestalten und nicht zuletzt das Haftungsrisiko

ein kontrollierbarer Rahmen gegeben werden.

bei möglichen Schäden zu minimieren. Die bisher beim Mainzer
Carneval Verein (MCV) angesiedelte Zug-Leitung zeichnete allein

Aus diesem Urverständnis heraus hat der MCV sich für die Ge-

verantwortlich für die Finanzierung und Organisation des Rosen-

samtorganisation der Mainzer Fastnacht verantwortlich gezeigt,

montagszugs und anderer Veranstaltungen in der Öffentlichkeit.
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Ein Wahrzeichen der Mainzer Fastnacht sind die sogenannten Schwellköpp, hier sieht man die Figur des ‚Eulefons‘ (01).
Auch der große Mainzer Johannes Gutenberg feiert Fastnacht mit Narrenkappe (02).

Deshalb gab es in Mainz zusammen mit Oberbürgermeister Mi-

Mainzer Finanzamt wurde die Genossenschaft am 16. November

chael Ebling seit 2013 Überlegungen, die Fastnacht anders und

letzten Jahres mit zunächst 23 großen Vereinen gegründet. Seit-

gemeinschaftlicher zu organisieren. Es entstand die Idee einer

dem sind weitere Vereine beigetreten.

Fastnachtsgenossenschaft.
Innerhalb der Genossenschaft gibt es ein Mehrstimmenrecht,
Damit ist ein gemeinsamer Veranstalter für den Rosenmon-

das an Größe und Alter der Vereine in Form einer Vorschlags-

tagszug gefunden, aber auch sonstige übergreifende Aufga-

liste, der sogenannten ‚Tronser-Liste‘, gekoppelt ist. Dement-

ben der einzelnen Vereine können über diese Genossenschaft

sprechend können die Vereine selbst einschätzen, ob sie ein,

kostengünstiger gelöst werden. So stehen bei jedem Verein

zwei oder drei Genossenschaftsanteile zu je 1.500 Euro zeich-

jährlich der Ticketverkauf und der Einkauf des Deko- oder

nen und somit ein bis drei Stimmen in der Generalversamm-

Wurfmaterials an. Für diese Aktivitäten verspricht man sich

lung besitzen möchten.

auch in der Funktion als Einkaufsgenossenschaft Synergieeffekte. Mit der Genossenschaft ist ein einheitlicher Ansprech-

Eine weitere gemeinsame Aufgabe aller Vereine ist die Nach-

partner gegeben, wenn es beispielsweise um die Vermarktung

wuchsförderung. Während früher beispielsweise der gereimte

oder um Gespräche mit Sponsoren der Fastnacht geht – wenn

Vortrag inklusive dem passenden Versmaß schon fast Pflicht

also Interessen zur besseren Zielerreichung gebündelt werden

und Kür zugleich gewesen ist, sind Nachwuchsredner heute nur

sollen. Gleichzeitig können die einzelnen Vereine und deren

schwer zu finden. Ganz zu schweigen von Unterstützern für ar-

Mitglieder nach wie vor selbstständig für ihre Zwecke agie-

beitsintensive Auf- und Abbauten in den Veranstaltungsräumen

ren. Und wo lässt sich so etwas besser umsetzen als in einer

und anderem. Diese Art der Brauchtumspflege lebt nach wie vor

Genossenschaft?

vom Ehrenamt und der emotionalen Bindung. Allein deshalb ist
eine übergreifende Professionalisierung unerlässlich. Dafür hat

Da es sich bei der Fastnachtsgenossenschaft gemäß der AbFotos: @panthermedia.net

gabenordnung um Brauchtumspflege handelt, lag es nahe, in
Abstimmung mit dem Genossenschaftsverband eine gemeinnützige Genossenschaft zu gründen. Sollten also Überschüsse erwirtschaftet werden, werden diese wiederum für gemeinnützige
Zwecke im Rahmen der Mainzer Fastnacht verwendet. Seit 2014
begleitet der Genossenschaftsverband dieses Projekt. Nach Klärung letzter Satzungsfragen und der Gemeinnützigkeit durch das

man nun die Mainzer Fastnacht eG gegründet.
Text: Thomas Berg / Genossenschaftsverband e. V.
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Innovation braucht
Förderung und Investition
Auf die Frage, was die deutsche Wirtschaft im Wesentlichen auszeichnet, taucht ein Aspekt
durchgängig auf: die Innovationskraft, die maßgeblich zum Erfolg beitrage. Doch um
Innovationen in marktfähige Produkte oder Konzepte zu transformieren, bedarf es auch
der Investition.

Die Stadt Gießen modernisiert und saniert weite Teile ihres

meisterin Gerda Weigel-Greilich. Die Planer beantragten da-

Stadtgebiets, um die „Architektur der Nachkriegsmoderne“

her Fördermittel aus dem Stadtentwicklungsfonds ‚Jessica‘

und „einige städtebauliche Unorte“ zu beseitigen, so der Leiter

(Joint European Support for Sustainable Investments in City

des kommunalen Planungsamts Dr. Holger Hölscher. Dazu ge-

Areas). Mittels zinsgünstiger Darlehen unterstützt die Wirt-

hört auch eine etwa 10.000 Quadratmeter große Fläche an der

schafts- und Infrastrukturbank Hessen (WIBank) mit diesem

Lahn. In einem Wettbewerb wurde die Idee ‚Wohnen am Fluss‘

Fonds hessische Städte und Gemeinden bei der nachhaltigen

in Verbindung mit öffentlichen Grünflächen entwickelt, konnte

städtebaulichen Entwicklung. Die Stadt hat dadurch eine hö-

allerdings nicht mit privaten Investoren umgesetzt werden. So-

here Planungssicherheit bezüglich der Zinsentwicklung. „Au-

mit musste die Stadt die Erschließung selbst finanzieren.

ßerdem wird in den ersten drei Jahren der Ergebnishaushalt
nicht so stark belastet“, so die Bürgermeisterin – ein entschei-

Doch wie viele deutsche Kommunen muss auch Gießen spa-

dender Vorteil für die Schutzschirmkommune. Gießen steht

ren. „Die große Herausforderung eines solchen Projekts ist

stellvertretend dafür, wie innovative Projekte für Kommunen,

immer die Finanzierung“, resümiert die Gießener Bürger-

Unternehmen, Freiberufler oder Privatpersonen finanzierbar
umgesetzt werden können.

Die WIBank – Experte für Förderung in Hessen
– z entraler Ansprechpartner in allen Förderangelegenheiten für
Privatpersonen, die gewerbliche Wirtschaft, Freiberufler sowie für
Kommunen und Landkreise
– arbeitet wettbewerbsneutral mit allen Banken und Sparkassen
zusammen
– mit verschiedenen Programmen in der Struktur-, Wirtschafts-, Sozialund Wohnraumförderung aktiv – von der Konzeption, Strukturierung und Bearbeitung von Förderprogrammen oder Einzelprojekten bis hin zur Beratung im Rahmen der monetären Förderung
– führt Konjunktur- und Infrastrukturprogramme von Bund und Land
in Hessen durch
– erleichtert Unternehmen und Existenzgründern den Zugang
zur breiten Palette an Fördermöglichkeiten des Landes, des Bundes
oder der Europäischen Union
– Hauptstandort ist Offenbach am Main, weitere Standorte sind
Kassel, Wetzlar und Wiesbaden

Dreiklang aus Erfolg, Machbarkeit, Finanzierbarkeit
Innovative Ideen zu entwickeln und in marktfähige Produkte
zu transformieren ist stets mit Risiken und oftmals hohen Investitionen verbunden. Ohne unternehmerischen Mut und die
Eigenschaft, Chancen zu ergreifen, ist ein Erfolg undenkbar.
Aber neben die richtige Einstellung muss auch die Machbarkeit treten, und dabei spielt der finanzielle Spielraum eine
entscheidende Rolle.
Nicht nur Start-ups können Investitionen oft nicht allein bewältigen, auch etablierte Unternehmen suchen Partner. Die Banken
vor Ort, die ihre mittelständischen Unternehmen häufig über viele Jahre begleiten und die Geschäftsmodelle verstehen, sind natürliche Partner bei der Investitionsfinanzierung. Erschwerende
Umstände sind etwa die Höhe der nötigen Investitionen. Dann
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werden weitere Partner erforderlich, zum Beispiel um das Risiko

von förderwürdigen Projekten verbessert wird. Dazu können

zu teilen. Unternehmen und Banken können in diesem Fall auf

beispielsweise quotale Bürgschaften, konsortiale Darlehens-

Angebote von Förderbanken wie der WIBank zurückgreifen.

direktfinanzierungen oder auch Eigenkapitalprodukte dienen.
Das gilt sowohl für finanzielle Engagements als auch hinsicht-

Dabei passt die WIBank ihre Förderprodukte an aktuelle Be-

lich neuer Darlehensprodukte.

dürfnisse an und profitiert von einem breiten Netzwerk an
Vertriebspartnern im Hausbankenansatz. Gerade die genossen-

Dabei muss auch der Umbruch, der unter dem Schlagwort

schaftlichen Institute, die ihre Wurzeln und ihr originäres Ge-

Industrie 4.0 ansteht, erfolgreich bewerkstelligt werden. Die

schäftsmodell in lang gewachsenen und tiefen Verbindungen zu

damit beschriebene Veränderung, die Digitalisierung, betrifft

mittelständischen Unternehmen haben, vermitteln dabei immer

alle Sektoren der Volkswirtschaft, so auch den Finanzsektor. Die

wieder neue und wichtige Erkenntnisse.

Förderbank sieht dabei drei Herausforderungen. Erstens gilt
es in Zusammenarbeit mit den Vertriebspartnern, Leistungen

Neben Zuschüssen, Fremdkapital und Bürgschaften bietet die

durch Einsatz der Digitalisierung schneller, effizienter und kun-

Förderbank auch Wagniskapital an und managt über ihre Betei-

denfreundlicher zu gestalten. Zweitens sollen junge Unterneh-

ligungs- und Managementgesellschaft Hessen gleich zwei Be-

men, die Lösungen für die Umsetzung und Implementierung

teiligungsfonds – die Mittelständische Beteiligungsgesellschaft

von Industrie 4.0 anbieten, gefördert werden, um den Umstel-

Hessen und den Technologiefonds Hessen –, an denen auch

lungsprozess zu unterstützen. Und drittens sollen mittelständi-

der Genossenschaftssektor maßgeblich beteiligt ist.

sche Unternehmen bei der Umstellung auf die Digitalisierung
Hilfe und die dafür benötigten finanziellen Mittel erhalten.

Aufgrund der Niedrigzinsphase und des Bedarfs, die Innovationsförderung zu intensivieren, wird die Bank ihr Angebot in

Selbstverständlich fußen auch diese Überlegungen, ebenso wie

der Beteiligungs- und Innovationsfinanzierung in den kommen-

das bisherige Förder-Handeln, auf dem Prinzip der Wettbe-

den Jahren ausbauen. Ein Schwerpunkt liegt dabei auf Förder-

werbsneutralität, so dass die WIBank auch künftig gemeinsam

produkten, bei denen durch Risikopartnerschaft mit Geschäfts-

und erfolgreich mit dem Genossenschaftssektor Innovation för-

banken oder Europäischen Förderbanken die Finanzierbarkeit

dern kann.

Text: Dr. Michael Reckhard / Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Foto: Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen

Neue Blüte für die Lahnaue: ein Musterprojekt des Städtebaus schafft
eine natürliche Visitenkarte der Universitätsstadt Gießen.
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Angebotslücke für
Firmenkunden schließen
Bankgeschäfte online zu tätigen ist für
Privatkunden seit Jahren selbstverständlich.
Konsumentenkredite etwa können bequem von zu Hause aus beantragt werden.
Ganz anders sieht es im Firmenkundengeschäft aus. Diese Lücke galt es zu schließen.

der Agenda. Dass der Bedarf nach Online-Dienstleistungen in
dieser Kundengruppe vorhanden ist, zeigt eine Auswertung
von Internet-Suchanfragen: Sie hat ergeben, dass täglich rund
30.000 Anfragen zu einem konkreten Finanzbedarf von Unternehmen auf Google gestartet werden.

Innovatives Online-Projekt gestartet
Um diese Angebotslücke zu schließen, starteten DZ Bank, VRLeasing und WGZ Bank schon 2014 ein gemeinsames Projekt.
Mit dem Fintech PBW Digital Solutions, das mit dem Finanzportal Compeon bereits ein digitales Angebot für Unternehmen
im Netz etabliert hat, kam ein externer Kooperationspartner mit
ins Boot. Gemeinsam sollte eine zeitgemäße und nutzenstiftende
Online-Lösung erarbeitet werden, um die Vertriebsoberfläche
zu erweitern. Zwei Ziele standen im Fokus: Neukunden für die
genossenschaftliche Finanzgruppe gewinnen und Erfahrungen
über das Nutzungsverhalten von Firmenkunden im Online-Umfeld sammeln.
Das innovative Online-Angebot sollte nicht nur über verschiedene Produkte informieren, sondern konkrete Anfragen in den
Kategorien Kredit, Leasing sowie Tages- und Termingelder ermöglichen, die über eine qualifizierte Online-Antragstrecke an
die zuständige Volksbank Raiffeisenbank weitergeleitet werden.
Gleichzeitig sollte die Bank dem anfragenden Kunden anhand
der vorliegenden Angaben einen konkreten Finanzierungs- oder

Die bisherigen Online-Angebote von Banken, Sparkassen und

Anlagevorschlag unterbreiten können.

die reine Darstellung allgemeiner Produktinformationen und

Von der Erfahrung eines Fintechs profitieren

den Verweis auf die nächstgelegene Filiale mit den üblichen

Um auch bei der Umsetzung dieses Vorhabens von den Erfah-

Öffnungszeiten – in der Regel zwischen neun und 17 Uhr. Für

rungen eines Fintechs zu profitieren, wurde statt eines klassi-

einen Firmenkunden war es bislang also nicht möglich, eine

schen Projekts ein iteratives Vorgehen gewählt. Mit klarem Ziel

Finanzierung oder eine Geldanlage in einem strukturierten

vor Augen, aber ohne dezidierten Projektplan wurde gemäß

Prozess online bei einer Bank zu beantragen.

dem Ansatz ‚build – measure – learn‘ in eng aufeinander getakteten Workshops auf das definierte Zielbild hingearbeitet.

Das ist erstaunlich, denn der Megatrend Digitalisierung oder der

Die gewählte Vorgehensweise hat sich bewährt: Das Vorhaben

in diesem Zusammenhang verwendete Begriff ‚Industrie 4.0‘

wurde innerhalb von drei Monaten unter Einhaltung der Bud-

stehen bei vielen Unternehmen in Deutschland weit oben auf

getvorgaben umgesetzt.

Fotos: @panthermedia.net / DZ Bank AG

Leasinggesellschaften für Unternehmen beschränken sich auf
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Somit konnte Easy Entry Business auf der Kampagnen-Webseite
www.deutschland-made-by-mittelstand.de für den Testbetrieb
Ende 2014 live geschaltet werden. Mit der ‚Geno-Edition‘ wurde
Anfang 2015 eine Version entwickelt, die in die Internetauftritte
der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland integrierbar

Stefan Zeidler, Firmenkundenvorstand der DZ BANK:
„Easy Entry Business bietet den Volksbanken Raiffeisenbanken die Möglichkeit, den Online-Kanal für ihr Firmenkundengeschäft zu erschließen.“

ist. Während der Pilotphase haben 22 Volksbanken Raiffeisenbanken ihre Homepage um Easy Entry Business erweitert.
Die Erkenntnisse aus der Pilotphase belegen, dass die ge-

Unternehmen jederzeit den aktuellen Bearbeitungsstatus ihrer

nossenschaftliche Finanzgruppe mit Easy Entry Business den

Anfragen einsehen können und bei Bedarf die Eingabe der An-

richtigen Weg eingeschlagen hat: In den ersten zwölf Monaten

frage unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen

wurden über das innovative Online-Angebot insgesamt rund

können. Ebenfalls wird eine Datenraum-Funktion eingerichtet,

300 Anfragen mit einem Volumen von rund 83 Mio. Euro von

die es sowohl dem Unternehmen als auch der Bank ermöglicht,

mittelständischen Unternehmen an eine Volksbank Raiffeisen-

über einen gesicherten Raum Dokumente wie zum Bespiel Bi-

bank in einem kompletten Online-Prozess aufgenommen und

lanzen oder Verträge auszutauschen. Eine Volksbank Raiffei-

verarbeitet. Bemerkenswert dabei ist, dass 68 Prozent der An-

senbank hat so die Möglichkeit, die Anfrage noch strukturierter

fragen von Unternehmen kamen, die bis dahin noch über keine

und hochwertiger zu verarbeiten, um dann dem Firmenkunden

Geschäftsbeziehung zu der jeweiligen Volksbank Raiffeisen-

konkrete Angebote einstellen zu können.

bank verfügten. Interessant ist auch, dass jede zweite Anfrage
außerhalb der gewöhnlichen Öffnungszeiten einer Bankfiliale

Nach dem vielversprechenden Start in das digitale Firmen-

gestellt wurde.

kundengeschäft heißt es jetzt, die Reichweite von Easy Entry
Business sukzessive auszubauen: Neben der Nutzung durch

Service weiterentwickeln und Reichweiten erhöhen

weitere Volksbanken Raiffeisenbanken soll Easy Entry Busi-

Um die positiven Erfahrungen weiter fortzuschreiben, fließen

ness auch auf der zentralen Homepage der genossenschaftli-

die Erkenntnisse des Live-Betriebs in eine stetige Entwicklung

chen Finanzgruppe www.vr.de implementiert werden. Und last

des Services ein. So wird zum Beispiel Anfang dieses Jahres ein

but not least wird mit Hochdruck an einer Online-Abschluss-

Kundenportal zur Verfügung stehen, in dem die anfragenden

strecke gearbeitet.

Text: Peter Freyer und Gernot Fuchs / DZ Bank AG

GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
WWW.DGHYP.DE
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Aktive Entwicklung stärkt
Innovationskraft der Banken

Den Blick nach vorn gerichtet: Gerd Müller, Leiter des Innovationsmanagements bei der Fiducia & GAD IT AG, testet eine neu entwickelte Virtual-Reality-App.

Im Gegenteil: Rasante Marktveränderungen mit zunehmender
Konkurrenz aus der digitalen Welt und massiv gewandelten
Kundenerwartungen zwingen zum Umdenken. Für den genossenschaftlichen IT-Dienstleister ergibt sich daraus die Notwendigkeit, im Innovationsmanagement neue Pfade zu betreten.

Kreativität von Mitarbeitern fördern
Innovativ sein heißt heute vor allem, den zukünftigen Kundenbedarf früher als andere zu antizipieren und passende Lösun-

Innovationsmanagement ist bei der Fiducia & GAD fester Be-

gen so schnell wie möglich auf den Markt zu bringen. Dahinter

standteil der Entwicklung und Weiterentwicklung ihrer IT-Lö-

verbirgt sich eine doppelte Herausforderung: Zum einen geht es

sungen. Im engen Wettbewerb der Kreditwirtschaft kann sich

darum, bislang ungenutztes Kreativitätspotenzial in der Beleg-

niemand erlauben, sich auf dem bisher Erreichten auszuruhen.

schaft freizusetzen. Denn in der Vergangenheit verblieben viele

Foto: Fiducia & GAD IT AG

Die Fiducia & GAD erneuert permanent
Geschäftsmodelle und IT-Verfahren.
Zudem entwickelt sie die Art und Weise
weiter, wie Innovationsideen ihren
Weg in den Alltag der Banken finden.
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Innovationsideen in den Köpfen der Mitarbeiter. Grund dafür:

lierten Entwicklungsmethode ‚Wasserfall‘ sind die Anwender

Bestehende Entscheidungs- und Kommunikationshierarchien

während der gesamten Projektlaufzeit involviert. Durch den

waren nicht dafür ausgelegt, Ideen zu akquirieren und ihnen

permanenten Kontakt zu den Entwicklern erfolgt eine ständige

einen Weg ins Leben zu bahnen. Wer also Innovationskraft stär-

Rückkopplung mit der Praxis. Der Anfangsbedarf wird konkre-

ken will, muss zunächst einen kulturellen Wandel im Unterneh-

tisiert, weiterentwickelt und angepasst. Die Anwender bekom-

men einläuten. Deshalb etabliert die Fiducia & GAD derzeit eine

men also Lösungen, die sie wirklich benötigen. Überdies lässt

offene Innovationsplattform, sodass sich jeder Mitarbeiter mit

sich die Projektorganisation und entsprechende Dokumentati-

eigenen Ideen einbringen kann. Flankiert wird diese Plattform

on schlanker und weniger bürokratisch gestalten.

von neuen Entscheidungsstrukturen zur Evaluierung der gewonnenen Ideen, um frühzeitig, schnell und damit kostengünstig die

Agilität fördert flexible Lösungen

besten Ideen herauszufiltern.

Dieses permanente Anwender-Feedback ist der entscheidende

Zum anderen müssen die Realisierung und Markteinführung

Vorteil des agilen Entwicklungsmodells. Damit lässt sich die Pro-

aussichtsreicher Innovationsideen beschleunigt und Kunden-

jektentwicklung in Schleifen gliedern, die jederzeit einen Rück-

bedürfnisse früh validiert werden. Das heißt, auch die Umset-

sprung in die vorherige Entwicklungsphase erlauben. So kann

zung muss angepasst werden.

sehr schnell ein Lösungsprototyp erstellt und in einem iterativen
Prozess weiterentwickelt und zunehmend verfeinert werden.

Turbo für kundennahe Softwareentwicklung
Das allgemein übliche Vorgehen bei der Softwareentwicklung

Die schnelle Verfügbarkeit von Test-Prototypen gestattet es

sieht wie folgt aus: Aus einem bestimmten Bedarf ergeben sich

zudem, mit Ideen zu experimentieren: Scheitern verliert seine

konkrete Anforderungen. Daran schließt sich das Lösungsdesign

Tragik, weil für früh verworfene Ideen beim agilen Vorgehens-

mit folgenden Phasen an: Analyse, Spezifikation, Architektur-

modell nur vertretbarer Aufwand entstanden ist. Stattdessen

entwurf, Codierung, Systemintegration sowie Tests bis hin zur

kann sich aus Experimenten, die auf langwierige Marktfor-

finalen Installation. Wegen der linearen Abfolge dieser Phasen

schungen, Analyse- und Konzeptionsarbeiten im Vorfeld ver-

spricht man auch von einem ‚Wasserfallmodell‘. Eine Phase

zichten, ein enormer Zeitgewinn ergeben.

muss komplett abgeschlossen sein, bevor die nächste beginnt.
Ein Rücksprung in vorherige Phasen ist in diesem Modell nicht

Es ist unübersehbar, dass die Fiducia & GAD in Sachen agiler

vorgesehen. Insbesondere bei sehr großen und komplexen Pro-

Softwareentwicklung durchaus einen Seitenblick auf die Erfolgs-

jekten mit vielen Beteiligten hat das Wasserfallmodell durchaus

rezepte der Fintech-Szene geworfen hat. Agiles Handeln bedeu-

seine Berechtigung, da die Steuerung solcher Projekte erprobt

tet jedoch nicht, dass die Fiducia & GAD nun selbst zu einem

und etabliert ist. Diese Vorgehensweise geht allerdings oftmals

Start-up werden will. Das Besondere ihrer Innovationskultur liegt

mit langen Entwicklungszeiten einher, die nicht in Wochen,

vielmehr in der Kombination neuartiger Ansätze mit langjährig

sondern Monaten und Quartalen veranschlagt werden. Entspre-

bewährten Prozessmodellen. ‚Innovation Culture‘ meets ‚Ope-

chend lange dauert es, bis der Anwender das Produkt sieht –

rator Culture‘ – die Fiducia & GAD hat damit begonnen, beide

Reaktionen auf Veränderungswünsche sind in der Regel teuer,

Modelle sinnvoll miteinander zu verknüpfen. Damit ist sie bei der

da bereits viel Entwicklungsaufwand erbracht wurde.

Entwicklung neuer Lösungen sowohl am Puls der Zeit als auch
nachhaltig und methodisch fundiert unterwegs.

Als ergänzende Alternative setzt die Fiducia & GAD bei der
Softwareentwicklung schon seit einigen Jahren verstärkt auf
ein agiles Vorgehen: An die Stelle der festgefügten Abfolge
relativ langer Entwicklungsphasen treten kurze und flexible
Zyklen – die sogenannten ‚Sprints‘. Anders als bei der etab-

Text: Gerd Müller / Fiducia & GAD IT AG
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Wissen managen:
Eine Datenbank für die
Pressefreiheit in Europa
Eine internationale Wissensdatenbank – frei zugänglich und kostenlos – unterstützt die
Ziele des Europäischen Zentrums für Presse- & Medienfreiheit (ECPMF) in Leipzig.
Ein starkes Netzwerk für Pressefreiheit und Hilfe für gefährdete Journalisten stehen dabei
im Fokus der europäischen Genossenschaft (in Gründung).
Mehr und mehr sehen sich Journalisten mit dem Vorwurf kon-

Themen zur Medienfreiheit informieren wollen. Medienschaf-

frontiert, dass sie nicht gründlich recherchieren oder nur ein-

fende, Akademiker, aber auch eine breite Öffentlichkeit können

seitig berichten. Was kann man dagegen tun? Wie Journalisten

sich miteinander vernetzen, austauschen und eigene Materia-

schützen und gleichzeitig die Öffentlichkeit informieren? Neben

lien hochladen. „Das Resource Centre ist auch ein Ort, an dem

praktischer Hilfe wie Rechtsbeistand oder finanzieller Unterstüt-

beispielsweise Journalisten herausfinden können, wer gerade

zung benötigen Journalisten für eine ausgewogene Berichter-

an welchem Thema arbeitet und dafür Experte ist“, erläutert

stattung und einen gesellschaftlichen Dialog über die Grenzen

Marzia Bona, Projektleiterin für die Datenbank.

hinweg vor allem Zugang zu verschiedenen Quellen.
Das ECPMF setzt auf gezielte Informationsvermittlung, um

Dafür ist es notwendig, Informationen möglichst uneingeschränkt

möglichst viele Menschen anzusprechen. Die Materialien wer-

international zugänglich zu machen – soweit es Daten- und Quel-

den nicht nur in der Originalsprache abgelegt, sondern von

lenschutz erlauben. Genau das ist das Ziel der englischsprachi-

wissenschaftlichen Mitarbeitern in Deutschland und Italien

gen Onlinebibliothek ‚Media Freedom Resource Centre‘, die das

aufbereitet und in englischer Sprache zusammengefasst. Die

ECPMF zusammen mit der italienischen Journalistenorganisa-

Materialien können über inhaltliche und regionale Kategorien

tion Osservatorio Balcani e Caucasi (OBC) entwickelt hat. Die

sowie über die Suchfunktion aufgerufen werden. Die Doku-

Datenbank soll künftig dazu dienen, zahlreiche Materialien wie

mente stammen sowohl aus wissenschaftlichen als auch aus

Bücher, Videos oder Studien rund um die Themen Presse- und

anderen Beständen, zudem gibt es gesonderte Bereiche für

Medienfreiheit zu sammeln und über das Internet kostenlos zur

Multimedia-Inhalte, rechtliche Quellen oder Trainings- und

Verfügung zu stellen.

Fortbildungsmaterialien für Journalisten.

Ein Vorbild an Vernetzung und Organisation ist ‚Wikipedia‘, die

Interessierte können so genau nach den Themen suchen, die sie

größte Onlinebibliothek der Welt. Mit dieser wird die Presse-

beschäftigen, und erhalten eine hohe Treffsicherheit. „Bei der

freiheits-Datenbank verknüpft. In Italien gibt es eigens dafür

heutigen Informationsflut zählt vor allem Qualität statt Masse“,

eine Kooperation von OBC und Wikimedia Italien, der loka-

sagt Marzia Bona. Die offen zugängliche und ständig aktuali-

len Dachorganisation von Wikipedia. So kann eine breite Öf-

sierte Bibliothek stellt damit einen besonderen Service für die

fentlichkeit von der Datenbank profitieren und auf das Thema

Pressefreiheit dar.

Presse- und Medienfreiheit aufmerksam werden. Die Nutzung
ist damit nicht nur der Pressefreiheits-Gemeinschaft oder der
Wissenschaft vorbehalten, sondern für alle offen, die sich über

www.rcmediafreedom.eu
www.ecpmf.eu

		

Text: Katharina Mikulčak / ECPMF

Bild: Shutterstock

Navigation durch die Datenflut
Internationale Zusammenarbeit – weltweiter Wissenspool
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Innovation in Zahlen
6,4

5.127

340

platz kreativ. Die besten Ideen kommen

tellosen Staubsaugers, James Dyson, ehe

in Deutschland pro Jahr in etwa für die

den Bundesbürgern jedoch im Bad (13,5

er jenes Produkt in den Händen hielt, das

Entwicklung neuer Produkte aus.

Prozent), auf dem Sofa (12,1 Prozent)

den Markt revolutionierte.

Prozent der Deutschen sind am Arbeits-

Prototypen baute der Erfinder des beu-

Mio. Euro gibt die Lebensmittelwirtschaft

oder beim Joggen (7,1 Prozent).

30

1939

Prozent höher ist die durchschnittliche
Leistungsquote von Schülern, werden

erfand der amerikanische Autor und

diese im Querdenken (lateralem Denken)

Werbefachmann Alex Faickney Osborn

gefördert.

das Brainstorming. Mittlerweile gehört
es zu den klassischen Kreativtechniken

74

und findet in fast allen Arbeitsbereichen
Anwendung.

1939

Euro beträgt die durchschnittlich gezahlte Prämie für jeden angenommenen Ver-

50

besserungsvorschlag in Unternehmen.

Meter – so viel misst der optimale Entfaltungsradius für Kreativität. Muss man zur
Abstimmung erst in ein anderes Stockwerk gehen, findet bereits ein Einbruch
der Kreativität statt.

81

99

Prozent Transpiration und 1 Prozent Inspiration. So lautet die berühmte Krea-

36,7

Prozent der Befragten nennen im Rah-

Mio. Euro stellt das Bundeswirtschafts-

tivitätsformel von Thomas Edison. Der

men einer Studie Stress als Hauptgrund

ministerium 2016 für die Unterstützung

amerikanische Erfinder und Unterneh-

für Einfallslosigkeit. Dicht darauf folgt

innovativer Unternehmensgründungen

mer brachte damit zum Ausdruck, dass die

Ablenkung durch Kollegen oder Vorge-

bereit.

Muse vor allem fleißige Kreative küsst.

setzte (23,5 Prozent).
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Schreiben als Innovationswerkzeug im Unternehmen
Haben die Mitarbeiter genug Zeit zum Schreiben? Bekommen sie konstruktives Feedback?
Wird Schreiben rein zur Informationsvermittlung oder auch als Denkwerkzeug genutzt? Die
Schreibkultur in einem Unternehmen sagt viel über seine Innovationskraft aus.

Texte begleiten den Innovationsprozess in einem Unternehmen

Es gibt zahlreiche Übungen, die dabei unterstützen, kreativer und
nachhaltiger zu denken. Zum Beispiel Freewriting, eine Art Brainstorming mit sich selbst.
Legen Sie sich Zettel und Stift bereit. Wenn Sie ein Thema haben, über
das Sie nachdenken wollen, schreiben Sie es als Überschrift auf
den ersten Zettel. Sie können aber auch frei über das schreiben, was
Ihnen in den Sinn kommt.
Stellen Sie sich einen Kurzzeitwecker auf sieben bis zehn Minuten;
fangen Sie mit der kürzeren Zeitspanne an und steigern Sie
sich langsam im Lauf der kommenden Wochen. Nun legen Sie los
und schreiben so schnell wie möglich das auf, was Ihnen gerade
einfällt.
Es gibt nur zwei Regeln:

1. Schreiben Sie ununterbrochen ohne abzusetzen. Falls Ihnen nichts
mehr einfällt, wiederholen Sie einfach das zuletzt geschriebene
Wort oder den Gedanken, bis Ihnen wieder etwas Neues einfällt.
Entscheidend beim Freewriting ist der Prozess des Schreibens,
nicht der Text, der am Ende herauskommt.
2. S ie dürfen nichts durchstreichen oder löschen. Dadurch setzen Sie
Ihren inneren Kritiker außer Gefecht und kommen nicht in
Versuchung, sich selbst zu zensieren. Vielleicht erweist sich ja ein
Gedanke, den Sie am Anfang als Unsinn angesehen haben,
später als die Lösung.
Nachdem Sie fertig sind, lesen Sie den Text durch und markieren Sie
die Gedanken, die Sie interessant finden. Wenn Sie möchten,
können Sie nun ein weiteres Freewriting anschließen, bei dem Sie
sich einen der ausgewählten Gedanken als Anregung nehmen.
Machen Sie diese Übung über zwei, drei Wochen immer wieder, am
besten täglich. Sie werden staunen, was mit Ihren Texten passiert.

von der Idee bis zur Marktreife: Berichte, Versuchsbeschreibungen, Dokumentationen, Forschungsanträge, Zulassungsanträge
oder E-Mails zwischen Kollegen, an Dienstleister, Kunden. Die
Mehrheit dieser Texte dient der Dokumentation des Wissenstands, Marketing- und Informationszwecken oder um weitere
Genehmigungen, Forschungsgelder oder Fördermittel zu beantragen. Schreiben wird dabei oft nur als das notwendige Übel
nach der eigentlichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit
gesehen. Meist wird daher versucht, möglichst schnell einen
veröffentlichbaren Text zu schreiben, der am besten im ersten
Wurf gelingen soll. Umwege sind nicht erwünscht, ja, werden
häufig als ineffizient angesehen.
Das große Potenzial, das Schreiben für den Innovationsprozess
in einem Unternehmen birgt, bleibt bei dieser Art zu schreiben
ungenutzt. Denn es wird nur bereits bekanntes Wissen wiedergegeben, aber selten werden neue Erkenntnisse gewonnen.
Doch genau dafür kann man Schreiben nutzen: als Denkwerkzeug, das die Kreativität fördert und tiefere Gedanken ermöglicht. Anders gesagt: Schreiben hilft, Wissen überhaupt erst zu
schaffen, und fördert so Innovation.

Wie Schreiben beim Denken hilft
Vielleicht ist es Ihnen auch schon so gegangen: Sie haben über
ein Thema geschrieben und während des Schreibens haben Sie
auf einmal ganz neue Perspektiven entdeckt, zuvor unsichtbare
Verbindungen gesehen, verstanden, wie einzelne Punkte miteinander verknüpft waren, oder erkannt, welche blinden Flecken
es noch gibt, über die es sich nachzudenken lohnt.

Foto: @panthermedia.net

Freewriting – ein Weg zu neuen Ideen

Schwerpunkt
netzwerk 01_2016

25

der Kulturfähigkeit des Schreibens aufbaut: Zum einen dienen

‚Schreibdenken‘ braucht Zeit – und führt so
zu tieferen Einsichten

Texte dazu, Wissen zu archivieren und zu verbreiten, zum an-

Um Schreiben als Denkmittel im Unternehmen nutzen zu kön-

deren wird beim Schreiben das weiterzugebende Wissen über-

nen, bedarf es keines großen Aufwands. Nur etwas Zeit und eine

haupt erst geschaffen.

offene Haltung dem Schreiben gegenüber, bei der nicht nur der

Es ist daher kein Zufall, dass unsere westliche Wissenschaft auf

verwertbare Text, sondern auch der Prozess des Schreibens als
Schreiben prägt unsere Gedanken und unsere Fähigkeit zur Er-

wertschöpfend anerkannt wird. Eine Schreibkultur also, in der

kenntnis: Um die eigenen Gedanken in einen verständlichen

man experimentieren darf und kreativ sein kann.

Text bringen zu können, ist es notwendig, diese in eine lineare,
logisch miteinander verknüpfte Form zu bringen. Gleichzeitig

Beim ,Schreibdenken‘, wie es die Schreibberaterin Ulrike

muss man sich von seinen eigenen Gedanken distanzieren und

Scheuermann nennt, geht es nämlich nicht darum, ein ver-

diese mit dem Blick des Lesers betrachten können. Das ist keine

wertbares Produkt, einen veröffentlichbaren Text zu schaffen.

angeborene Fähigkeit, sondern wird erst im Laufe der Jahre er-

Schreibdenken dient zunächst einmal der eigenen Erkenntnis

lernt. Schreiben trainiert daher die kognitiven Fähigkeiten, hilft

und Kreativität. Dabei entstehen ,Hilfstexte‘, auf deren Basis

beim Konzentrieren und lässt den Schreibenden ein Thema aus

der Schreibende weiterarbeiten kann. Wenn nun noch struktu-

unterschiedlichen Richtungen durchdenken.

riertes und konstruktives Feedback hinzukommt, kann man so
gut wie sicher sein, dass sich eindrucksvolle Ideen entwickeln

Und genau dort setzt der Nutzen für ein Unternehmen an: Indem

werden, die das Potenzial für Innovationen bieten. Die Zeit, die

man den Prozess des Nachdenkens durch das Schreiben verlang-

die Mitarbeiter also zum Schreiben und ,Schreibdenken‘ haben,

samt und vertieft, werden mehr Ideen entwickelt und viele Ent-

zahlt sich damit am Ende aus. 		

wicklungsschritte, Konsequenzen, Zusammenhänge und Hürden
im Voraus bereits durchdacht und Lösungen dafür entwickelt.

www.business-schreibkurse.de

Text: Nadja Buoyardane
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Essbare Innovationen –
was sagen die Verbraucher?
Was verstehen Verbraucher unter Innovationen in der Lebensmittelwirtschaft? Wie ist
ihre Einstellung dazu? Diesen Fragen geht eine Studie des Vereins ‚Die Lebensmittelwirtschaft‘ gemeinsam mit der Fraunhofer-Allianz Food Chain Management (FCM) nach.
Die Ergebnisse geben der Wirtschaft den Auftrag, besser zu kommunizieren.

Verfahren resultieren.“ Ein Viertel der befragten Verbraucher
interessiert und befürwortet das Thema Innovation. Um allerdings von den Verbrauchern akzeptiert zu werden, müssen
Innovationen einen persönlichen oder gesellschaftlichen Nut-

17 %

zen haben. Sie sollen die Wettbewerbsfähigkeit in der globalen
Wirtschaft sichern, Arbeitsplätze erhalten und Umsätze beibehalten oder steigern.

21 %

24 %

Dass Innovationen eine soziale Dimension brauchen, muss
besonders in der Kommunikation berücksichtigt werden. Unternehmen, Verbände und wissenschaftliche Einrichtungen

13 %

können somit aus der Studie ableiten, wie lebensmittelbezo-

25 %

gene Innovationen besser akzeptiert werden: „Unternehmen
müssen sozial kommunizieren, nicht nur produktbezogen.“ Zudem soll über eine Genusskommunikation nachgedacht werden,
empfiehlt Stephan Becker-Sonnenschein, Geschäftsführer des
Vereins ‚Die Lebensmittelwirtschaft‘. Bisher wird beim Thema

Verbraucher betrachten Innovation: 24 Prozent interessiert-befürwortend,
25 Prozent desinteressiert-gleichgültig, 13 Prozent partizipierend-kritisch,
21 Prozent technikaffin-pragmatisch, 13 Prozent interessiert-skeptisch

Lebensmittel in Deutschland hauptsächlich über Preis und Sicherheit gesprochen. Dem Verbraucher geht es aber eindeutig
um Geschmack und Genuss. 80 Prozent der Umfrageteilnehmer
sagen: „Ich esse, was mir schmeckt“. Für fast 50 Prozent ist der
Geschmack wichtiger als die Inhaltsstoffe. Um die Wertschätzung für Lebensmittel weiter zu erhöhen, soll die Industrie laut

Nur wenige Verbraucher finden auf die Frage „Was ist eine

Studie ein „Lebensgefühl vermitteln statt Preise“.

Innovation?“ eindeutige Antworten. Sie verstehen darunter
meist ausschließlich technologische Neuerungen im Lebens-

Hauptkriterien Geschmack und Genuss

mittelbereich. Laut Studie sind Innovationen „technologische

„Die Verbraucher verbinden mit dem Begriff Innovation alle

Neuerungen, die in neuen Produkten, Dienstleistungen und

guten und schlechten Neuigkeiten in Zusammenhang mit
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Bevor ich ein innovatives Lebensmittel kaufe, möchte ich den verbesserten Nutzen verstanden haben.

Landwirtschaft u. a. sollten Innovationen transparenter kommunizieren.

Verbraucher sollten bei techn. Innovationen stärker eingebunden werden.

73 %

Innovative und traditionelle Herstellung schließen sich nicht aus.

67 %

Technik und Lebensmittelproduktion“, sagt Dr. Mark Bücking

weite Versorgung mit Lebensmitteln sicherzustellen. 60 Prozent

von der Fraunhofer-Allianz FCM. „Die Biokiste und die Kü-

sehen Innovationen als wirtschaftliche Chance, auf zukünftige

chenmaschine gehören für sie ebenso zu den Innovationen

Innovationen sind 59 Prozent der Befragten sehr gespannt.

wie die Massentierhaltung.“
Die repräsentative Verbraucher-Studie „Essbare Innovationen –
Die Qualität von Lebensmitteln ist ein wesentliches Kriterium für

Lebensmittel im Spannungsfeld von technologischem Fort-

die Verbraucher: 75 Prozent der Befragten geben an, auf eine

schritt und Technikablehnung unter Verbrauchern“ hat der Ver-

hohe Qualität zu achten. Überwiegend gesund ernähren sich nach

ein ‚Die Lebensmittelwirtschaft‘, zu dessen Mitbegründern der

eigenen Angaben etwa zwei Drittel der Teilnehmer. Und etwa 60

Deutsche Raiffeisenverband zählt, in Zusammenarbeit mit der

Prozent achten auf ihre Ernährung, um gesund zu bleiben.

Fraunhofer-Allianz Food Chain Management erstellt. Dafür wurden deutschlandweit 1.006 Interviews geführt. Die Befragung

Den Verbraucher stärken einbinden

hat fünf verschiedene Verbrauchergruppen für technologische

Die Mehrheit der Befragten (73 Prozent) möchte zudem

Innovationen ergeben – vom Interessiert-Skeptischen bis zum

stärker in technische Innovationen eingebunden werden.

Technikaffin-Pragmatischen.

Fotos: @panthermedia.net

Dies korrespondiere mit dem Wunsch der Verbraucher, Forschungseinrichtungen oder einen Bauernhof (je 20 Prozent)

Fakt ist: Die Ernährungsbranche ist seit jeher innovationsstark.

oder ein Unternehmen (18 Prozent) persönlich besuchen zu

Sie schafft technologische Innovationen, die täglich genutzt

können. „Kundeneinbindung ist die Achillesverse der deut-

und künftig auch gebraucht werden, um eine Versorgung mit

schen Mentalität“, so Becker-Sonnenschein. Darin liege eine

sicheren und gesunden Lebensmitteln zu garantieren. Ob tech-

große Chance: „Wir sollten uns stärker vernetzen, digitale

nologisch hochmodern hergestellte Lebensmittel mit dem haus-

Cluster bilden und sogenanntes ‚Knowledge Sharing‘ betrei-

gemachten Apfelkuchen à la Mama konkurrieren können, bleibt

ben. Damit können wir das Thema Innovation und den Stand-

jedem Genießer selbst überlassen. Allerdings beeinflusst der

ort Deutschland vorantreiben.“

Fortschritt auch die Esskultur – und in der Hauptsache muss es
schmecken.

Text: Mareen Curran / Deutscher Raiffeisenverband e. V.

Innovationen sind notwendig
Grundsätzlich stehen die Verbraucher dem Thema Innovation
aufgeschlossen gegenüber: 64 Prozent der Befragten meinen,
dass technologische Innovationen notwendig sind, um die welt-

 ww.lebensmittelwirtschaft.org / pressekonferenz-praesentation-studie-essbarew
innovationen
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Wachstumshilfe
Die Berliner Volksbank entwickelt ihr klassisches Mittelstands- und Gründerengagement
mit einer eigenen Beteiligungsgesellschaft weiter – der ‚Berliner Volksbank Ventures‘.

„Wollen klassische Banken auch in Zukunft bestehen, müssen
sie sich weiterentwickeln und neue Wege gehen. Das erfordert unternehmerischen Mut und ist selbstverständlich auch
mit gewissen Risiken verbunden“, weiß Dr. Holger Hatje, Vorstandsvorsitzender der Berliner Volksbank. Erste Erfahrungen
auf dem Venture-Markt hat die Bank mit ihrer Beteiligung an
der Crowdinvesting-Plattform ‚Bergfürst‘ bereits 2013 gemacht.
Dem strategischen Investment folgt nun im nächsten Schritt die
direkte Beteiligung an Unternehmen, die den digitalen Wandel
vorantreiben – wie ‚Inventorum‘, ein Start-up aus dem E-Commerce-Bereich.
Mit diesem ersten Investment unterstützt die ‚Berliner Volksbank
Ventures‘ ein Unternehmen, das den Einzelhandel bei den Herausforderungen der Digitalisierung unterstützt. Als Kombination von Kasse, Warenwirtschaft, Buchhaltung, Kundenverwaltung
und Onlineshop vereint die Unternehmenssoftware von ‚Invento‚Inventorum‘ als Kassensystem: Polly Schmincke, Inhaberin von ‚Polly Paper
Umweltfreundliche Schreibwaren‘, ist begeistert.

rum‘ die Zukunft des lokalen Einzelhandels in nur einer App und
funktioniert ganz einfach vom iPad aus. Dieses Kassensystem
ermöglicht dem lokalen Einzelhandel, sich kanalunabhängig zu

Mit der Gründung einer Venture Capital Gesellschaft ist die

Die Inventorum GmbH wurde 2013 von Christoph Brem gegrün-

Berliner Volksbank in den Markt der Beteiligungsfinanzierung

det und ist inzwischen mit 37 Mitarbeitern auf dem deutsch-

von Start-ups eingestiegen: Die ‚Berliner Volksbank Ventures‘

sprachigen Markt aktiv. Brem ist davon überzeugt, dass „immer

beteiligt sich an jungen Unternehmen, die innovative Tech-

mehr Händler das Thema Internet als Chance erkennen und

nologien für den Mittelstand und die Finanzwirtschaft entwi-

zunehmend die Prozesse aus dem E-Commerce auch für das

ckeln. Das Beteiligungsvolumen je Investment beträgt 250.000

stationäre Geschäft nutzen, um in der digitalen Welt überleben

bis 1 Mio. Euro und ist auf Start-ups fokussiert, die ihre Ge-

zu können. Die Beteiligung der ‚Berliner Volksbank Ventures‘

schäftstätigkeit bereits aufgenommen haben. Folgeinvestitio-

hilft uns, unser Wachstum und die angestrebte Internationali-

nen sind nicht ausgeschlossen. Im Idealfall bietet das Produkt

sierung voranzutreiben.“

oder die Dienstleistung des Start-ups digitale Hilfestellungen
für die Bank oder ihre Kunden. Für die erforderliche Marktund Unternehmensanalyse kooperiert die ‚Berliner Volksbank
Ventures‘ mit dem Unternehmen Redstone Digital.

 ww.volksbank-ventures.berlin
w
www.inventorum.de

Text: Gudrun Wilke / Berliner Volksbank eG

Foto: Inventorum GmbH

positionieren und so seine Profitabilität zu optimieren.

© Szepy/iStock

Vom Katalog in den Warenkorb
Sie sind auch heute noch klassische Begleiter erfolgreicher PromotionAktionen: Werbeartikel und Kalender – sei es als Standardprodukte
oder als Sonderanfertigungen für Volksbanken und Raiffeisenbanken.
Jetzt neu: Online „blättern“ und aus dem Online-Katalog heraus direkt
im Shop bestellen. Einfach und schnell unter genobuy.de.

10 % Rabatt auf alle Artikel aus dem
aktuellen Katalog Werbeartikel & Kalender*
* Die Rabattaktion gilt ab Erscheinen des Katalogs bis einschließlich 15.03.2016.

Kontakt:
E-Mail: GBO-Marketing@dgverlag.de
Telefon: (06 11) 50 66-24 44

www.dgverlag.de • www.genobuy.de
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GELD UND KREDIT

2016: Konsequent
auf Kurs bleiben
Die Qualität der Beratung spielt bei der Bewältigung der Herausforderungen
wie Niedrigzinsumfeld und Digitalisierung durch die Volksbanken Raiffeisenbanken eine Schlüsselrolle. Das hohe Vertrauen, das sie bei ihren Kunden
genießen, ist dabei ein Asset ersten Ranges, das nicht durch eine unbeschränkte europäische Einlagensicherung gefährdet werden darf.
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Das Jahr 2015 wird als turbulentes Finanzjahr in Erinnerung

Einlagensicherungssystem (englisches Kürzel: EDIS) vorlegte,

bleiben. Trotzdem erreichte der Dax im Mai mit knapp 12.375

das 2017 starten soll. Demnach ist die Rückversicherung nur die

Punkten ein Rekordhoch – dank der weiter gelockerten Geldpo-

erste Stufe. Von 2020 an würde das EDIS jedoch, wie es in der

litik der Europäischen Zentralbank (EZB), die damit zur Freude

Pressemitteilung der EU-Kommission heißt, „zunehmend ver-

der Exportwirtschaft den Euro unter Druck setzte, und des nied-

gemeinschaftet werden“ und schließlich „den nationalen Ein-

rigen Ölpreises, der als Konsummotor wirkte.

lagensicherungssystemen ab 2024 vollen Versicherungsschutz
bieten“. Wie die Online-Umfrage des Genossenschaftsverbands

Die zunehmenden Sorgen aufgrund der nachlassenden Wirt-

zum Wirtschaftstag 2015 zeigt, lehnen Kreditgenossenschaften

schaftsdynamik in China, der langjährigen Lokomotive der

eine so gestaltete europäische Einlagensicherung geschlossen

Weltwirtschaft, trugen jedoch dazu bei, dass der Dax bis Ende

ab. „Eine Vergemeinschaftung setzt das Vertrauen der Sparer

September auf unter 9.500 Punkte sank. Die Einigung zwischen

aufs Spiel“, warnt Michael Bockelmann, Verbandspräsident und

Griechenland und seinen Gläubigern leitete dann eine Dax-Erho-

Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands.

lung ein – unbeirrt von der Flüchtlingswelle. Zum Jahresende hin
unterstützten die positiven Konjunkturprognosen für Deutschland

Zu den Themen, die 2016 die Mitgliedsbanken bewegen wer-

und die von der US-Notenbank eingeläutete Zinswende bei un-

den, gehören weiterhin die Niedrigzinsen und die zunehmende

veränderter EZB-Politik den deutschen Leitindex, der mit 10.743

Regulierung. Jeweils 93,5 Prozent der Umfrageteilnehmer se-

Punkten ein Jahresplus von zehn Prozent verzeichnen konnte.

hen sie als größte Herausforderungen für die kommenden Jahre.
Beide setzen die Banken unter starken Ertragsdruck, den vier

Wirtschaftstag 2015 der Volksbanken Raiffeisenbanken –
große Strahlkraft

von fünf Instituten erwarten. Mehr als die Hälfte (52 Prozent)

Höhepunkt des Genossenschaftsjahres war erneut der Wirtschaftstag der Volksbanken Raiffeisenbanken am 5. November
in der Frankfurter Jahrhunderthalle mit prominenten Rednern
und anregenden Diskussionen zum Thema ‚Wohlstand – Freiheit – Sicherheit: Szenarien für eine Welt im Umbruch‘ (siehe
‚netzwerk‘, Ausgabe 06_2015). Besonders aufmerksam verfolgten die Zuhörer, was Jean-Claude Juncker, Präsident der
Europäischen Kommission (EU-Kommission), zur Einlagensicherung zu sagen hatte. Eine Vergemeinschaftung der Risiken
Fotos: @panthermedia.net / Stefan Krutsch Photographie

im Euroraum sei nicht geplant, versuchte er die Vertreter der
Genossenschaftsbanken zu beruhigen. „Es kann nicht sein, dass
deutsche Sparer für einen Ausfall in Spanien haften müssen.“
Vorgesehen sei vielmehr eine Rückversicherung, die aber nur
Staaten offenstehe, deren nationale Sicherungstöpfe „bis oben
hin gefüllt“ seien. Das europäische Backup-System springe nur
ein, wenn im Fall einer „Megakrise“ die nationalen Töpfe nicht
mehr ausreichten.
Wie berechtigt die Bedenken der deutschen Kreditwirtschaft
und der Bundesregierung auch gegenüber der Rückversicherungslösung sind, zeigte sich schon am 24. November 2015,
als die EU-Kommission ihre Vorschläge für das Europäische

Michael Bockelmann, Präsident des Genossenschaftsverbands, warnt vor
einer Vergemeinschaftung der Einlagensicherungssysteme (01).
01
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rechnet daher mit einer Reduzierung der Beschäftigtenzahl – bei

Erhebliches Potenzial für Einsparungen und damit zur Ergeb-

der Umfrage im Jahr 2014 war es erst ein Drittel (34 Prozent).

nisstabilisierung bieten vor allem die großen Kostenblöcke Fili-

Die Niedrigzinspolitik der Europäischen Union schade zudem

alen und IT-Systeme. Bei der IT ist laut einer Studie des Bundes-

Deutschland, monierten 89 Prozent der befragten Banken.

verbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken die
Hälfte der Kosten durch die einzelnen Institute beeinflussbar.

Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen schätzen die ge-

Unverzichtbar sind weitere Filialschließungen, zumal immer

nossenschaftlichen Institute die eigene wirtschaftliche Entwick-

mehr Kunden ihre Bankgeschäfte online oder mobil abwickeln.

lung optimistischer ein: Während im Herbst 2014 noch 59 Pronoch ein Viertel (26 Prozent). Dagegen erwarten 63 Prozent für

Intelligente Online-Offline-Verknüpfung
als Digitalisierungschance

2016 keine großen Veränderungen, jedes zehnte Institut sogar

Die Digitalisierung zählen zwei Drittel (63 Prozent) der befragten

eine Verbesserung.

Banken zu den größten Herausforderungen. Als Einfallstor für

zent mit schlechteren Geschäften rechneten, sind es jetzt nur

branchenfremde Wettbewerber, die dabei die Bankenregulierung
Darin spiegelt sich zum einen die überwiegend positive Kon-

zu umgehen versuchen, stellt sie eine nicht zu unterschätzen-

junkturprognose der Volksbanken Raiffeisenbanken wider:

de Bedrohung dar. Die Chance für die Genossenschaftsbanken

Rund 72 Prozent gehen von einer stabilen Entwicklung in

liegt darin, auf das veränderte Kundenverhalten zugeschnittene

diesem Jahr aus, gut 17 Prozent sehen einen weiteren Auf-

Online-Angebote konsequent umzusetzen – ein Musterbeispiel

schwung, nur jedes zehnte Institut befürchtet eine Verschlech-

ist dabei die Vorreiterrolle bei der Einführung von Paydirekt –

terung, während ein Jahr zuvor 46,6 Prozent die Konjunktur-

und diese intelligent mit der starken Offline-Basis zu vernetzen.

aussichten für 2015 pessimistisch beurteilten. „Zum anderen

„Denn auch wenn die Zahl der Filialen infolge des digitalen Wan-

haben viele Genossenschaftsbanken sich bereits mit Fusionen

dels zurückgeht, bleibt die kompetente persönliche Beratung und

und einer noch stärkeren Kundenorientierung – insbesondere

Betreuung ein entscheidender Faktor“, betont Michael Bockel-

dem Ausbau der Beratung außerhalb der Öffnungszeiten und

mann. „Der Schlüssel für die erfolgreiche Weiterentwicklung

Geschäftsstellen – gegen den Ertragsdruck gestemmt“, er-

unseres Geschäftsmodells, das auf Werte wie Vertrauen, Kun-

klärt Verbandspräsident Bockelmann. „Von Entwarnung kann

dennähe und Regionalität gründet, liegt darin, die Perspektive

jedoch keine Rede sein.“

der Kunden einzunehmen.“

Text: Kati Eggert / Genossenschaftsverband e. V.

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker (m.) beim Wirtschaftstag 2015 (02)
der Volksbanken Raiffeisenbanken (03).
03

Fotos: Stefan Krutsch Photographie
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Weiter Gerangel um Einlagensicherung
Dass EU-Finanzmarktkommissar Jonathan Hill seine Pläne zur

Regierungen und Parlamente ihre Unterstützung für die genos-

Vergemeinschaftung der Einlagensicherung durchsetzt, ist alles

senschaftliche Sicherungseinrichtung. Der Genossenschafts-

andere als ausgemacht. Der Genossenschaftsverband kämpft

verband steht daher in engem Austausch mit der Politik. Unter

daher weiter für den vollständigen Erhalt der genossenschaft-

anderem hat der Verband zu einer Anhörung des niedersächsi-

lichen Institutssicherung. Bundesregierung und Bundestag

schen Landtags Position bezogen.

haben bereits mehrfach deutlich gemacht, dass sie die Verge-

Neben dem EU-Parlament muss der EU-Finanzministerrat die

meinschaftung ablehnen. Auch auf Landesebene signalisieren

Verordnung zur Einlagensicherung mit qualifizierter Mehrheit
beschließen. Das heißt, dass 55 Prozent der Mitgliedstaaten, die
mindestens 65 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren, zustimmen müssen. In der Praxis wurden große Mitgliedstaaten
wie Deutschland bei wichtigen Entscheidungen jedoch noch nie
überstimmt. Daher ist es unwahrscheinlich, dass die Einlagensicherung in ihrer derzeitigen Form beschlossen wird.


Die genossenschaftliche Institutssicherung funktioniert – der
Genossenschaftsverband kämpft
gegen die Vergemeinschaftung.

Text: Antonia Fleischmann / Genossenschaftsverband e. V.

Das Positionspapier des Genossenschaftsverbands steht unter:
www.genossenschaftsverband.de/position-einlagensicherung

Foto: @panthermedia.net

AnaCredit: Genossenschaftliche
Positionierung
Bis Ende Januar hatte die Europäische Zentralbank (EZB) zu

die Mitarbeiter kleiner Banken mehr Zeit für die Marktfolge

einer öffentlichen Konsultation zur Kreditdatenbank AnaCredit

als für die Marktbearbeitung aufbringen – zu diesem Ergebnis

aufgerufen. Der Genossenschaftsverband hat sich beteiligt und

kommt ein aktuelles Gutachten der Universität Frankfurt. Mit

auf die erhebliche Mehrarbeit für die Banken sowie datenschutz-

AnaCredit würde sich dieser Trend weiter verstärken, das Kun-

rechtliche Bedenken hingewiesen.

dengeschäft würde noch weniger Raum einnehmen.

Für AnaCredit sollen die Banken 120 Angaben zu allen Darle-

Die EZB-Konsultation ist ein erster Erfolg. Ursprünglich hatte die

hen, die ein Volumen von 25.000 Euro übersteigen, an die Zen-

Zentralbank eine Entscheidung ohne Stellungnahmen und An-

tralbank ab Ende 2017 melden. Der Aufwand für die Institute ist

hörungen vorgesehen. Die öffentliche Forderung aus Wirtschaft

enorm, die Datenbank für eine sinnvolle Bankenaufsicht nicht

und Politik hat die EZB jedoch zum Einlenken gebracht. 

notwendig.

Text: Antonia Fleischmann / Genossenschaftsverband e. V.

Besonders für kleine und mittlere Banken bedeutet das Register
eine Herausforderung. Denn Bürokratiekosten nehmen mit sinkender Institutsgröße proportional zu – kleine Banken müssen
daher prozentual mehr dafür aufwenden. Schon heute müssen

Die Stellungnahme des Genossenschaftsverbands ist abrufbar unter:
www.genossenschaftsverband.de / position-anacredit

01

04

05

Fotos: Stephanie Pilick, Marco Urban, Adam Berry
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Preisverleihung in Berlin:
„Sport spricht alle Sprachen“
Unter großem Jubel hat Bundeskanzlerin
Angela Merkel den VfL Bad Wildungen
mit dem ‚Großen Stern des Sports‘ in Gold
ausgezeichnet.

der Verein ihnen kostenfreie Mitgliedschaften an und betont,
dass das Vereinsleben seitdem bunter und reicher geworden
sei. Schwimm- und Fitnesskurse, Box- und Fußballtraining und
auch die Gymnastikgruppe erfreuen sich großer Beliebtheit und
einer regen Teilnahme.
„Sport ist der einfachste Weg, zueinander zu finden“, sagt Wolfgang Ochs, Geschäftsführer des VfL Bad Wildungen, als er den

Die Spannung ist spürbar, als sich die Finalisten in den Räumen

mit 10.000 Euro dotierten Preis entgegennimmt. Gemeinsam

der DZ Bank am Brandenburger Tor einfinden. Die nominier-

mit dem Vorstandssprecher der Waldecker Bank eG, Carsten

ten Sportvereine und zahlreiche Vertreter der unterstützenden

Stumpe, betont er die Bedeutung eines funktionierenden Netz-

Volksbanken Raiffeisenbanken haben sich auf den Weg nach

werks und der frühen Bindung von Mitgliedern an den Verein,

Berlin gemacht. Insgesamt 17 Vereine, die sich bereits auf

denn „der Kampf um die Jugend ist der Kampf um die Zukunft.“

Bronze- und Silberebene durchgesetzt haben, freuen sich auf
die von Kathrin Müller-Hohenstein moderierte Verleihung der

Ohne Ehrenamt nichts los

‚Sterne des Sports‘ in Gold. Und natürlich auch auf die Bekannt-

Dass die Angebote des Vereins ohne den ehrenamtlichen Ein-

gabe des Preisträgers des ‚Großen Stern des Sports‘.

satz seiner Mitglieder, Trainer und auch der Bürger im Ort nicht
realisierbar sind, ist ein weiterer Aspekt, auf den Wolfgang Ochs

Integrative Arbeit mit Flüchtlingen und Asylsuchenden

Wert legt. Dieses Engagement honoriert auch Bundeskanzlerin

Jubeln kann am Ende der VfL Bad Wildungen aus Nordhessen,

Angela Merkel, aus deren Händen die Gewinner ihre Auszeich-

der sich über die Waldecker Bank eG aus dem Verbandsge-

nungen entgegennehmen. Sie lobt das Engagement der Vereine

biet des Genossenschaftsverbands bei den ‚Sternen des Sports‘

und den bereits zum zwölften Mal stattfindenden Wettbewerb

beworben hat. Ausgezeichnet wird der Verein für sein Projekt

als eine Veranstaltung, bei der Projekte aus allen Landesteilen

‚Kennen- und verstehen lernen – Flüchtlinge willkommen im

Deutschlands vorgestellt werden. Gleichzeitig hebt sie die Un-

Sportverein‘. Er setzt sich gegen den zweitplatzierten TSV Ge-

terstützung der Projekte durch die Volksbanken Raiffeisenban-

orgsdorf und den FC Süderelbe auf Platz drei durch.

ken hervor. Durch diese Zusammenarbeit nimmt Gemeinnützigkeit Form an. „Der Staat kann nicht erzwingen, dass Menschen

Bereits 2014 ist der VfL Bad Wildungen zum ersten Mal auf die

sich in ihrer Freizeit für ihre Mitmenschen engagieren. Umso

mittlerweile rund 800 Flüchtlinge zugegangen, die in der hessi-

mehr muss der Einsatz der Ehrenamtlichen und Vereine ans

schen Kurstadt Zuflucht und Asyl suchen. Unter anderem bietet

Tageslicht gebracht und gezeigt werden, dass diese Leistung
anerkannt wird – auch wenn es oft Widerstand dagegen gibt“,
betont die Kanzlerin.

VfL Bad Wildungen: Der Bundessieger bietet Flüchtlingen ein sportliches Zuhause (01). Platz zwei geht an den TSV Georgsdorf 1958 (02). BVRPräsident Uwe Fröhlich lobt den Einsatz der Vereine (03) wie den des
drittplatzierten FC Süderelbe von 1949 (04). Die ‚Sterne des Sports‘ in
Gold (05) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel übergeben (06).

Präsident Alfons Hörmann vom Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) gibt zu bedenken, dass die Arbeit der Vereine und
das ehrenamtliche Engagement oft für zu selbstverständlich
genommen werden. Dabei seien gerade die über 90.000 Vereine
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im Breitensport ‚Heimat‘ für viele und trügen maßgeblich zu

besonders innovative Ideen mit dem sogenannten ‚Publikums-

einer Willkommenskultur in Deutschland bei. Integration durch

preis‘ aus. Die per Online-Abstimmung ermittelten Gewinner

Sport müsse unterstützt werden, denn „der Sport spricht alle

sind die Mitglieder von ‚Sport ohne Grenzen‘, unterstützt von

Sprachen.“ Es zähle nicht die Frage, woher jemand komme,

der Hamburger Volksbank. Die Auszeichnung und das Preisgeld

sondern wohin er gehen möchte, so Hörmann.

von 2.000 Euro nehmen die Vereinsvertreter aus den Händen
von Axel Balkausky, Sportkoordinator in der Programmdirektion

Die Volksbanken Raiffeisenbanken unterstützen den Wettbe-

der ARD, entgegen.

werb bereits seit mehr als zehn Jahren. Uwe Fröhlich, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und

Seit 2004 zeichnen der Deutsche Olympische Sportbund und

Raiffeisenbanken (BVR), zeigt sich überzeugt: „Die regionale

die Volksbanken Raiffeisenbanken Sportvereine für herausra-

Nähe der Vereine und Banken passt zusammen, zudem ist die

gende gesellschaftliche Leistungen in den Bereichen Integra-

Organisation von Sportvereinen ähnlich der der genossen-

tion, Gewaltprävention, Umweltschutz und Gleichstellung aus.

schaftlichen Banken. Die Vereinsarbeit vor Ort gemeinsam zu

Die Banken bestimmen die Sieger auf Bronzeebene, welche

gestalten ist uns ein großes Anliegen.“ Er sieht die Gesellschaft

wiederum bei den landesweiten Preisverleihungen mit Silber

in der Verantwortung, um große Herausforderungen wie die

geehrt werden (siehe ‚netzwerk‘, Ausgabe 06_2015). Die Ge-

Integration hilfesuchender Flüchtlinge, aber auch demografi-

winner aus den jeweiligen Bundesländern sind für die deutsch-

sche Entwicklungen und Strukturprobleme in Deutschland zu

landweite Vergabe der ‚Goldenen Sterne des Sports‘ nominiert.

meistern. Fröhlich verweist auf die Reichweite der Volksbanken

Insgesamt haben die teilnehmenden Vereine bisher mehr als

Raiffeisenbanken, die mit über 1.000 Instituten und mehr als 18

fünf Mio. Euro erhalten. Und noch immer erfreut sich der Wett-

Millionen Deutschen als Mitgliedern beziehungsweise Kunden

bewerb großer Beliebtheit – bereits in den kommenden Wochen

einen nicht zu unterschätzenden Beitrag dazu leisten.

startet die Ausschreibung für die ‚Sterne des Sport‘ 2016.
		

Text: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.

Zum ersten Mal vergeben: der Publikumspreis
Darüber hinaus zeichnen DOSB und BVR in Kooperation mit
dem Ersten Deutschen Fernsehen einen weiteren Verein für

www.sterne-des-sports.de

Über den erstmalig vergebenen Publikumspreis freuen sich die Vertreter von ‚Sport ohne Grenzen‘ (07). Begeistertes Publikum:
Alfons Hörmann, Präsident des DOSB, Bundeskanzlerin Angela Merkel und der Präsident des BVR, Uwe Fröhlich (v. r.) (09).
08

09

Fotos: Stephanie Pilick, Marco Urban, Adam Berry

07

MIT SICHERHEIT –
DIE BESTE WAHL FÜR IHR VERMÖGEN

-

VR-PrivateBanking
Beratung, Vermögensstrategie, Portfolioqualität
und Transparenz: In allen Kategorien von unabhängigen Prüfinstituten seit Jahren mit Spitzenplatzierungen ausgezeichnet zu werden ist ein Beleg
für die herausragende Qualität des genossenschaftlichen Private Bankings. Auf diese Leistungen können sich unsere Kunden seit vielen Jahren in der

ganzheitlichen Betreuung ihres Vermögens verlassen.
Das gilt ebenso für unsere Partner – die Volksbanken
Raiffeisenbanken, denen wir unsere Expertise zur
Verfügung stellen.
Sprechen Sie uns an: privatebanking@dz-privatbank.com
oder bei Ihrer Volksbank Raiffeisenbank

BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER LEIPZIG MÜNCHEN NÜRNBERG OLDENBURG STUTTGART

LUXEMBURG SINGAPUR ZÜRICH
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Paydirekt – der Motor läuft

Foto: @panthermedia.net / Logo: DZ Bank AG

Offensive im Zahlungsverkehr: Seit November können Kunden das Online-Bezahlverfahren
der deutschen Banken nutzen. Im Interview gibt Markus Birkelbach, Leiter des Innovationsmanagements Transaction Banking bei der DZ Bank AG, Hintergrundinformationen.
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netzwerk: Herr Birkelbach, wie genau funktioniert Paydirekt?

dem richtigen Weg sind, weil mit Paydirekt nun wieder die Bank

Markus Birkelbach: Jeder Kunde kann sich ganz einfach re-

und das eigene Girokonto in den Mittelpunkt rücken.

gistrieren: Wenige Klicks im Online-Banking ermöglichen die
Freischaltung der neuen Bezahlfunktion. Beim späteren Kaufab-

Was sind die nächsten Schritte? Wie wird Paydirekt weiterentwickelt?

schluss bezahlt er einfach mit dem selbstgewählten Benutzerna-

Im Hinblick auf die Bezahlfunktion stehen Abo-Kauf, Raten-

men und Passwort. Die Bank bestätigt umgehend die Bezahlung

Kauf und Rechnungs-Kauf auf der Agenda. Paydirekt besitzt

und der Händler kann die Ware sofort versenden.

aber auch die Möglichkeit einer Weiterentwicklung zur mobilen E-Payment-Lösung. Damit erweitert das neue Online-Be-

Was ist daran neu? Was bietet Paydirekt, was andere Online-Bezahlver-

zahlverfahren nicht nur das Produktportfolio der Volksbanken

fahren nicht haben?

und Raiffeisenbanken im E-Commerce-Sektor, sondern bildet

Paydirekt ermöglicht den Kunden nun einen der natürlichsten

bereits eine ausbaufähige Basis für das Bezahlen im mobilen

Vorgänge der Welt auch online: das Bezahlen über die eigene

stationären Handel.

Bank. Paydirekt ist eine Internet-Bezahllösung, die Kunden- und
Händlerbedürfnisse gleichermaßen abdeckt. Nach Kaufabschluss

Wie sollen weitere Händler für eine Beteiligung gewonnen werden?

im Online-Shop erfolgt die Abwicklung direkt über die Hausbank

Wir arbeiten mit Hochdruck und gemeinsam mit Paydirekt an

des Kunden. Dadurch ist der Zahlungsvorgang sicherer. Der Händ-

der Gewinnung weiterer Händler. Zahlreiche Verhandlungen

ler erhält eine Zahlungsgarantie und der Kunde kann darauf ver-

stehen kurz vor dem Abschluss, so dass wir in den kommen-

trauen, dass seine sensiblen Daten nicht an Dritte weitergegeben

den Wochen mit einer ganzen Reihe neuer Kooperationspartner

werden. Privatkunden und Händler haben somit eine starke und

rechnen. Die bereits angeschlossenen Händler sind mit Pay-

echte Alternative zu bankfremden Zahlungsverkehrsanbietern.

direkt übrigens sehr zufrieden. Sie schätzen die Effizienz des
Verfahrens und auch die hohe Transaktionssicherheit durch un-

Angenommen, ein Kunde hat schlechte Erfahrungen mit dem Online-

mittelbare Zahlungsgarantie. Die Authentifizierung und Alters-

Bezahlen gemacht: Warum sollte er jetzt Paydirekt nutzen?

verifikation durch das jeweilige Institut geben dem Handel eine

Wie bereits erwähnt bedeutet Paydirekt für den Kunden zum

hohe Sicherheit. Nicht zuletzt überzeugt das moderne System

einen mehr Datenschutz, da auch beim Online-Shopping nun

mit einer einfachen technischen Anbindung.

direkt mit dem bestehenden Konto bezahlt wird. Es gibt keinen
Umweg über bankfremde Drittanbieter. Zum anderen bietet das

Wie gestaltet sich der Bezahldienst in einem Jahr – wagen Sie eine

Verfahren mehr Transparenz über die unmittelbare Anzeige der

Prognose?

getätigten Transaktionen auf dem Kontoauszug und über das

Auch ich kann leider nicht aus der Kristallkugel lesen, aber

Kundenportal der Paydirekt-Website. Einen vollen Überblick

ich bin sicher, dass die Erfolgsgeschichte von Paydirekt fort-

von unterwegs ermöglicht auch die App. Mit dem ‚Mehr‘ an

geschrieben wird. Langfristig wird das Bezahlen mit Paydirekt

Datenschutz und Transparenz erhöht sich automatisch auch das

immer selbstverständlicher sein. Den Volksbanken und Raiffei-

Vertrauen in das Online-Bezahlen.

senbanken ermöglicht dieser Online-Bezahldienst, effektiv am
E-Commerce-Geschäft teilzunehmen und einige Imagepunkte

Auf welche Herausforderungen müssen sich teilnehmende Banken

in Bezug auf Innovationskraft und Kundenfokussierung zu ge-

einstellen?

winnen.

Auf Disintermediation – das heißt, bedeutend weniger direkten Kontakt mit dem Kunden zu haben. Seit Jahren gibt es immer mehr bankfremde Anbieter, die mit innovativen Ideen und
Dienstleistungen den Banken Konkurrenz machen. Dies betrifft
insbesondere Kern-Bereiche der Kreditinstitute – wie zum Beispiel den Zahlungsverkehr.
Gibt es erste Rückmeldungen der Banken zu Paydirekt?
Mehr als 95 Prozent aller Volksbanken und Raiffeisenbanken,
alle PSD-Banken und alle Sparda Banken waren von Anfang an
dabei. Diese Zahl beeindruckt mich sehr. Sie zeigt, dass wir auf

Interview: Maria Holzmann / Genossenschaftsverband e. V.
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LANDWIRTSCHAFT

Grüne Woche –
Schaulaufen in
unruhigen Zeiten
Die Internationale Grüne Woche in Berlin hatte als weltweit bedeutendste
Messe für Landwirtschaft, Ernährung und Gartenbau wieder viel zu bieten.
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Sehen und gesehen werden: Auf der Internationalen Grünen Woche bekamen Besucher einen tiefen Einblick in die Landwirtschaft – auch in Wissenschaft
und Forschung (01). Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt und Bundespräsident Joachim Gauck (v. l.) beim Messerundgang (02).

Die Internationale Grüne Woche war einmal mehr das Großer-

ist. „Drastisch gesunkene Agrarpreise vor allem für Schweine-

eignis der Landwirtschaft schlechthin. Mehr als 400.000 Fach-

halter und Milchbauern führten im zurückliegenden Jahr zu Ein-

und Privatbesucher konnten in den zehn Tagen rund 1.660

kommensverlusten von durchschnittlich 35 Prozent“, berichtete

Aussteller aus 65 Ländern sehen. Die Themen reichten von der

Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands

‚smarten‘ Landtechnik über Forschung und Entwicklung, Ver-

(DBV). Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU)

braucherthemen und Zukunftsperspektiven in grünen Berufen.

gab zu Protokoll, dass er in diesem Jahr keine deutlich bessere Einkommenssituation der Bauern erwartet. Erst mittelfristig

Internationale Agrarpolitik: Einsatz gegen den Hunger

dürfte es wieder aufwärts gehen. Dazu soll auch der Export bei-

Auf verschiedenen Fachkonferenzen tauschten sich Experten zu

tragen. Schmidt kündigte an, die Exportförderung zu stärken.

Themen der Agrarwirtschaft aus. Insgesamt diskutierten rund

Manfred Nüssel, Präsident des Deutschen Raiffeisenverbands

2.000 Vertreter der Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und bür-

(DRV), begrüßte die Entscheidung ausdrücklich: „Damit wird

gerlicher Organisationen aus mehr als 100 Ländern, wie die Er-

der Bundesminister den Forderungen der Wirtschaft gerecht,

nährung der Menschen in den Städten gesichert werden kann.

dem weiteren Ausbau der Exportbeziehungen zu wichtigen Han-

Thema war auch die Vision, den Hunger auf der Erde zu besie-

delspartnern höchste Priorität einzuräumen.“ Der DRV hatte in

gen. ‚Eine Welt ohne Hunger ist möglich‘ lautete denn auch das

Beratungen mit dem Minister mehrfach betont, wie wichtig ein

Motto des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammen-

schneller Zugang zu weiteren Drittlandsmärkten ist. Immerhin:

arbeit und Entwicklung (BMZ), das mit einer eigenen Schau auf

Trotz der Krisenstimmung ist und bleibt die deutsche Agrarwirt-

der Grünen Woche vertreten war. Höhepunkt war schließlich

schaft ein wichtiger Wirtschaftszweig. Geschätzte 53 Mrd. Euro

der Berliner Agrarministergipfel, zu dem sich Minister aus 65

Produktionswert habe allein die Landwirtschaft in diesem Jahr.

Ländern sowie hochrangige Vertreter der Welternährungsor-

Jeder neunte Erwerbstätige arbeitet in der heimischen Land- und

ganisation FAO und der EU-Kommission trafen. Wieder einmal

Ernährungswirtschaft, die insgesamt 4,5 Mio. Arbeitsplätze bie-

wurde dabei deutlich, dass genossenschaftliche Kooperationen

tet. Sie ist damit der drittgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands.

Fotos: IGW

einen großen Anteil an der weltweiten Agrarwirtschaft haben.

Initiative Tierwohl gut gestartet
Die Traditionsmesse ist immer auch ein Gradmesser für die Stim-

Und es gab auch weitere positive Nachrichten auf der Messe.

mung in der deutschen Landwirtschaft, die derzeit eher getrübt

Die Initiative Tierwohl feierte anlässlich der Grünen Woche
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‚ErlebnisBauernhof‘ zum Anfassen und Schmecken: Auf 6.500 Quadratmetern Ausstellungsfläche produzierten die Kühe während der Messe 3.788 Liter Milch (03).
Hier trinken Christoph Amberger, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Forums Moderne Landwirtschaft, und Joachim Rukwied, Präsident des DBV, ein Glas (v. l.) (04).
Die Agrar-Scouts der Agravis, wie hier Claudia Bleckmann (l.), führten rund tausend Gespräche über moderne Landwirtschaft mit den Besuchern (05).

ihr erfolgreiches Startjahr. Zu den Gesellschaftern der Initia-

Genossenschaften auf der Grünen Woche

tive gehört auch der DRV. Mit der Aufnahme von rund 2.000

Der Tierschutz stand auch beim genossenschaftlichen Engage-

schweinehaltenden Landwirten kamen die Tierwohl-Maßnah-

ment auf der Messe im Fokus. Mit dem ‚ErlebnisBauernhof‘ prä-

men bereits im ersten Jahr gut 12 Mio. Schweinen zugute.

sentierten der DRV und seine Mitgliedsgenossenschaften die Ini-

Zudem profitieren jährlich 255 Mio. Hähnchen und Puten in

tiative ‚Wir transportieren Tierschutz‘. Der Schwerpunkt lag dabei

knapp 900 Betrieben der Geflügelzucht. Bereits nach einem

auf der Darstellung der tatsächlichen Ladedichte und der Gewähr-

Jahr setzte die Initiative so erste Meilensteine auf dem Weg zur

leistung des Tierschutzes während des Transports. Als Publikums-

flächendeckenden Etablierung von mehr Tierwohl in der Nutz-

magnet diente ein begehbarer Tiertransporter, der einen Blick

tierhaltung. Durch die Abgabe von vier Cent pro verkauftem

hinter die Kulissen ermöglichte. Der Transporter wurde von der

Kilogramm Schweine-, Hähnchen- oder Putenfleisch durch be-

Genossenschaft Raiffeisen-Viehvermarktung Harpstedt-Barns-

teiligte Unternehmen des Einzelhandels kamen im Startjahr

torf-Twistringen aus dem Verbandsgebiet des Genossenschafts-

bereits rund 85 Mio. Euro für die Initiative zusammen. Ge-

verbands zur Verfügung gestellt. Verantwortliche der genossen-

spräche mit weiteren Handelsunternehmen sowie Unterneh-

schaftlichen Vieh- und Fleischwirtschaft und des DRV standen an

men anderer Branchen wie der Systemgastronomie und dem

allen Messetagen interessierten Verbrauchern Rede und Antwort.

Fleischerhandwerk sollen im aktuellen Jahr das zur Verfügung
stehende Budget erhöhen.

Agrar-Scouts im Einsatz
und eine von fünf landwirtschaftlichen Hauptgenossenschaften

Jahr mehrere hundert Betriebe von der Warteliste nach. 2.700

in Deutschland engagierte sich dieses Jahr auf besondere Wei-

Schweinehalter stehen allerdings noch auf der Liste. Für Dis-

se. Einhundert Agrar-Scouts gaben authentische Einblicke in die

kussionen sorgte indes der zukünftige Beitrag der Unterneh-

Praxis der modernen Landwirtschaft. Als ‚mobile‘ Dialog-Partne-

men. Bauernverbandspräsident Rukwied hatte eine Verdreifa-

rin war zum Beispiel die Diplom-Agraringenieurin Claudia Bleck-

chung ins Gespräch gebracht, so dass zukünftig 12 Cent pro

mann bei Führungen auf dem ‚ErlebnisBauernhof‘ unterwegs.

Kilogramm Fleisch für die Initiative bereitgestellt werden sol-

„Ich will, dass nicht nur über uns, sondern mit uns geredet wird.

len. Die Handelsunternehmen bremsen hier jedoch und wollen

Deshalb suche ich den Dialog mit dem Verbraucher“, erklärte die

zunächst eine Erfolgsmessung abwarten.

Landwirtin.

Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V.

Fotos: IGW / Agravis Raiffeisen AG

Die Agravis als eines der größten Unternehmen des Agrarhandels
Da bereits neue Partner gewonnen wurden, rücken in diesem
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Compliance-Management-Systeme (CMS) in Unternehmen

Compliance –
ein Thema für die
Landwirtschaft?
Als Instrument der Risiko-Vorsorge rücken
Compliance-Regelungen zunehmend in
den Vordergrund. Diese Verhaltensregeln
gelten auch für Genossenschaften. Eine
Compliance-Analyse kann Risiken ermitteln
und Optimierungspotenziale identifizieren.

sollen helfen, drohende Nachteile für Betriebe zu verhindern.
Der Einsatz dieser Mechanismen zielt gleichermaßen auf die
aktive Nutzung unternehmerischer Chancen und schafft Vertrauen im Kontext aktuell geführter Diskussionen. Bei der
Implementierung von CMS orientieren sich die Verantwortlichen zunehmend an dem vom Institut für Wirtschaftsprüfer in Deutschland herausgegebenen Prüfungsstandard ‚IDW
PS 980‘ zu den ‚Grundsätzen ordnungsmäßiger Prüfung von
Compliance-Management-Systemen‘. Diese haben sich mittlerweile als Benchmark für die Gestaltung eines angemessenen und wirksamen CMS etabliert und empfehlen folgende
Umsetzung:
– Festlegung von Compliance Zielen
– Risikoanalyse zu Compliance Risiken
– Erarbeitung eines Verhaltenskodex auf Unternehmensebene
und Verhaltensrichtlinien für erkannte Risikobereiche
– Aufbau einer Compliance Organisation mit den Teilbereichen
Schulung, Überwachung und Verbesserung

Rechtsverstöße von Wirtschaftsunternehmen finden weltweit

Eine hundertprozentige Compliance-Sicherheit ist in der Pra-

immer größere Beachtung, wie die aktuellen Ereignisse in der

xis nicht mit vertretbarem Aufwand umsetzbar. Genauso wenig

Automobilindustrie und dem Weltfußball zeigen. Daraus erge-

existiert ein CMS ‚von der Stange‘. Daher sollte für die Imple-

ben sich zunehmende Haftungsrisiken, Schadensersatzforde-

mentierung eines für die individuellen Zwecke angemessenen

rungen und Imageschäden für die Unternehmen. Gesetzliche

Systems eine umfassende Risikoanalyse unter Berücksichtigung

Vorschriften gewinnen daher auch für Genossenschaften im

des Geschäftsumfangs und der Komplexität des Geschäftsmo-

grünen Bereich mit zunehmender Betriebsgröße an Bedeutung.

dells erfolgen.

Pflicht zur Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien

Genossenschaften und Compliance

Grundsätzlich geht es um die – eigentlich selbstverständliche –

Genossenschaften sollten verantwortliche Personen benennen,

Pflicht zur Einhaltung von Gesetzen und Richtlinien. Es gehört

die sich mit compliancerelevanten Sachverhalten befassen.

zu den allgemeinen Sorgfaltspflichten eines gewissenhaften Ge-

Idealerweise ist diese Funktion dem Risikomanagement ange-

schäftsleiters, alle Maßnahmen zur Abwendung wirtschaftlicher

gliedert. Die Einrichtung eines unternehmensspezifischen CMS

Schäden zu ergreifen. Unternehmen und ihre Verantwortlichen

bedarf einer strukturierten Vorgehensweise. Einzelne Grundele-

sind auch über das Ordnungswidrigkeitsgesetz aufgefordert,

mente sind zielorientiert und unternehmensspezifisch zu entwi-

dafür Sorge zu tragen, dass aus dem Unternehmen heraus kei-

ckeln. Letztlich gewährleistet nur ein konsequent rechtskonfor-

ne Gesetzesverstöße erfolgen. Mögliche Straftatbestände durch

mes Verhalten, dass die Geschäftsleitung mit ihren Aktivitäten

Mitarbeiter treffen insoweit auch das Unternehmen oder des-

die anvisierten Unternehmensziele erreicht und diese nicht

sen Leitung selbst, wurde Organisations- und Aufsichtspflichten

durch vermeidbare Stolpersteine gefährdet. Zusätzlich kann

nicht nachgekommen. Auch die Versicherungswirtschaft setzt in

ein direkt auf das Unternehmen zugeschnittenes CMS helfen,

ihren Vertragsbedingungen das Vorhandensein einer entspre-

Gesetzesverstöße zu verhindern und das Haftungsrisiko des Un-

chenden Organisation voraus.

ternehmens im Krisenfall zu minimieren.

Compliance-Management-Systeme (CMS)

Der Genossenschaftsverband unterstützt die Mitglieder im Be-

Um die Selbst-Verpflichtung in Form von Gesetzen und Richt-

reich der landwirtschaftlichen Ware bei der individuellen Um-

linien zu untermauern, wird zusätzlich auf die Technik gesetzt.

setzung im Unternehmen.

Text: Thomas Knocks / Genossenschaftsverband e. V.
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„Genossenschaftliche
Modelle nutzen“
Niedersachsens Landwirtschaftsminister Christian Meyer diskutierte mit landwirtschaftlichen Mitgliedern des Verbands und sprach auch eine mögliche ‚Pachtpreisbremse‘
als Antwort auf den Anstieg der Bodenpreise an.
Das erste Ministergespräch im neuen Jahr führte der Genossen-

nur in der Landwirtschaft einen wichtigen Stellenwert. Meyer

schaftsverband am 11. Januar mit Christian Meyer, Minister für

sieht einen großen Bedarf an Fachkräften in unterschiedlichen

Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz, im Verbands-

Agrarbereichen. Hochqualifizierte, motivierte Arbeitskräfte und

gebäude in Hannover. Fünf Mitgliedsunternehmen nutzten den

Fachleute seien unersetzlich und gefragt. Auch, weil die Digita-

Termin für den direkten Austausch.

lisierung die Landwirtschaft verändert, sagte er. High-Tech sei
heute für viele Landwirte Alltag, das käme auch zunehmend in

Gesucht: Fachkräfte im Agrarbereich

der Gesellschaft an.

niedersachsen und Vorsitzender des Fachrats der Fachverei-

Bei den Futtermittelkontrollen bekräftigte der Minister die Linie

nigung landwirtschaftliche Ware, fragte nach den beruflichen

der Landesregierung bei der neuen Gebührenverordnung. Holger

Perspektiven junger Menschen in der Landwirtschaft. Lokale

Laue, Vorstandsmitglied der Raiffeisen-Centralheide in Soltau, be-

Veränderungen, der Strukturwandel, aber auch gesellschaftli-

legte hingegen kostenintensive Mehrfachuntersuchungen einer

che Veränderungsprozesse berührten genau dieses Thema, so

Futtermittelcharge seitens des niedersächsischen Landesamts

der Minister. Er nannte genossenschaftliche Modelle als Bei-

für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (LAVES) über

spiel, um gemeinschaftlich wirtschaftliche Herausforderungen

die Wertschöpfungskette hinweg. Der Minister versprach direkt

selbst in die Hand zu nehmen. Genossenschaften hätten nicht

und schnell Abhilfe zu schaffen, falls ein Regelverstoß des Lan-

01

02

03

Fotos: Franz Fender

Folkert Groeneveld, Vorstandsvorsitzender der VR-Bank Süd-
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desamts vorliege. Laue sprach auch eine geänderte steuerliche
Behandlung der niedersächsischen Finanzverwaltung an, von
der die Raiffeisen Centralheide und weitere Genossenschaften
als Gesellschafter einer Saatgutvermehrer-Organisation durch
umsatzsteuerpflichtige Gebührenbescheide betroffen sind. Auch
hier sicherte Meyer eine Überprüfung durch das Ministerium zu.

Verspätete Auszahlung der ‚Greening-Prämie‘
Intensiv diskutiert wurde die Frage von Eckhard Hinrichs,
ehrenamtliches Vorstandsmitglied Vereinigte Saatzuchten

Gemeinsame Vereinbarung:
Der Genossenschaftsverband und der Genossenschaftsverband Weser-Ems
unterzeichneten im Beisein des Landwirtschaftsministers die ‚Niedersächsische
Vereinbarung zur Vermeidung der Schlachtung tragender Rinder‘. Damit
haben insgesamt 29 Unterzeichnende, darunter Schlachtunternehmen, landwirtschaftliche Organisationen, Transporteure, Viehvermarkter, kommunale
Verbände sowie Organisationen der Tierärzte und des Tierschutzes, dieser freiwilligen Vereinbarung zugestimmt. Die Liste mit allen Nachunterzeichnungen
ist abrufbar auf der Seite des Ministeriums unter ‚Themen / Tierschutz‘:
www.ml.niedersachsen.de

Ebstorf-Rosche, nach der unvollständigen beziehungsweise
noch gar nicht geleisteten ‚Greening-Prämie‘. Als Folge sei in
vielen niedersächsischen Betrieben eine angespannte finanziel-

Transportzeit mit acht Stunden eng bemessen. Diese Diskussion

le Situation mit zum Teil großen Liquiditätsengpässen entstan-

war dem Minister bislang nicht bekannt. Ein weiteres Thema:

den. Meyer bedauerte die verspätete Auszahlung, begründete

der gesetzlich vorgeschriebene Freiraum transportierter Tiere.

dies jedoch mit der speziellen Situation in Niedersachsen: Mehr

Hier handeln die Landkreise nicht einheitlich, so die Gäste. Auch

als 80 Prozent der Antragsteller hätten die notwendigen öko-

hierzu erfolgt eine Rückmeldung an den Verband.

logischen Vorrangflächen als Zwischenfrucht oder Untersaat
angelegt. Daher sei die vorgegebene Kontrolle erst seit Ende

Der enorme Anstieg der Pachtpreise für landwirtschaftliche Flä-

September möglich gewesen. Trotz einer deutlichen Personal-

chen sorgte für weitere Diskussionen. Die Landesregierung will

verstärkung habe es die Landwirtschaftskammer nicht schaffen

regulierend eingreifen und plant örtlich ansässigen Landwirten

können, die Voraussetzungen für eine Auszahlung der Prämien

ein Vorkaufsrecht einzuräumen und eine ‚Pachtpreisbremse‘

noch 2015 zu gewährleisten. Alle Antragsteller erhalten eine

einzuführen. Beispiel sei hier Sachsen-Anhalt. René Rothe,

schriftliche Bestätigung, die etwa bei Banken für anstehende

Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands, entgegnete,

Zahlungen genutzt werden könnte.

dass auch Agrargenossenschaften als Förderer des ländlichen
Raums zu den Mitgliedsunternehmen des Verbands zählten.

Die Geschäftsführer der Viehvermarktung Walsrode-Visselhö-

Diese Mehrfamilienbetriebe stünden für eine einzigartige Wert-

vede, Wilhelm Behrens, und der Viehvermarktung Grafschaft

schöpfung in der Region und könnten stärker von möglichen

Hoya, Matthias Hogrefe, thematisierten eine mögliche Reduzie-

Regulierungsplänen betroffen sein. Beide Seiten sprachen sich

rung der gesetzlich vorgeschriebenen Vieh-Transportzeit von

für eine Stärkung regionaler Akteure und landwirtschaftlicher

acht auf vier Stunden. Nach Ansicht der Gäste sei schon jetzt die

Betriebe vor Ort aus.

04

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

Dr. Andreas Eisen begrüßt den Begleiter des
Ministers, Prof. Dr. Dr. Michael Kühne (v. l.) (01). René
Rothe, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands, mit Minister Christian Meyer und Johannes
Freundlieb, Verbandsdirektor des Genossenschaftsverbands Weser-Ems (v. l.) (02). Gute Stimmung
und intensive Diskussion (03) beim Austausch
auf Augenhöhe im Verband Hannover (04).
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Gemeinsam stark
Zu ihren Kunden gehören Großbanken und Behörden, aber auch kleine,
mittelständische und große Industrieunternehmen in Deutschland:
Die Genossenschaft der Werkstätten für behinderte Menschen Hessen
Thüringen e G (GDW).
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Professionelle Dienstleistung auf höchstem Niveau. Ihr Metier:
Aktenvernichtung, komplexe Digitalisierungsprojekte, E-Recycling, Montage und Verpackung, Metall- und Holzverarbeitung,
Garten- und Landschaftspflege, Offset- und Digitaldruck – die
Reihe ließe sich nahezu endlos fortsetzen. Hinter diesem vielseitigen Dienstleistungsspektrum verbirgt sich die Genossenschaft
der Werkstätten Hessen Thüringen (GDW). „Wir organisieren
bundesweit Aufträge für unsere Genossenschaftsmitglieder.
Das sind Werkstätten für Menschen mit Behinderung und Integrationsunternehmen, die Menschen mit Handicap Arbeitsund Qualifizierungsplätze bieten“, beschreibt Stefan Werner,
geschäftsführender Vorstand der GDW Hessen Thüringen, die
Aufgabe des gemeinnützigen Unternehmens. Die 1995 von
17 Werkstätten gegründete Genossenschaft definiert sich als
überregionales Organisationszentrum, das langfristige Partner-

Bei der Arbeit: Ein Mitarbeiter der Abteilung ‚E-Recycling‘.

schaften mit Wirtschaftsunternehmen aufbaut und für optimale
Koordination sorgt.

Von Nord bis Süd, West bis Ost
Drei weitere Genossenschaften arbeiten in einem bundeswei-

umzusetzen. Die dafür notwendige fachliche Kompetenz stellt

ten Verbund eng zusammen: Mit diesem Netzwerk haben die

die GDW mit eigenen Fortbildungen und Informationsveranstal-

Geschäftspartner der GDW Zugriff auf das enorme Leistungs-

tungen sicher. Damit fördert sie aktiv den Know-how-Transfer

spektrum deutscher Werkstätten für Menschen mit Behinde-

zwischen den einzelnen Betrieben.

rung von Flensburg bis Rosenheim. Die GDW koordiniert dabei
Großaufträge, die mehrere Werkstätten gemeinsam überneh-

Unternehmerischer Einsatz für die gute Sache

men, und wickelt sie kompetent und flexibel für die Auftragge-

Soziales Engagement spielt für Unternehmen in ihrer Außendar-

ber ab. Das macht zum Beispiel Sinn für Filialisten: Für einen

stellung eine zunehmend größere Rolle. „Mit der GDW können

überregional aufgestellten Kunden organisiert sie die Aktenver-

Wirtschaftsbetriebe zeigen, dass sie soziale Verantwortung ernst

nichtung – deutschlandweit. Der Vorteil für die Auftraggeber:

nehmen. Denn sie geben als Partner der GDW Dienstleistungen

Sie haben in Sachsen wie im Saarland nur mit einem zentralen

in Auftrag und unterstützen damit direkt die berufliche Teilhabe

Ansprechpartner zu tun. Mit einigen Partnern entwickelt die

von Menschen mit Handicap“, meint Stefan Werner. Anders als

Genossenschaft der Werkstätten Hessen Thüringen inzwischen

bei einer Spende bekommen sie hier eine von den Werkstatt-

auch komplexe Prozesse im europäischen Ausland.

beschäftigten erbrachte Gegenleistung – eine wirkliche Win-

Fotos: GDW

win-Situation. Und obendrein: Werkstätten sind gemeinnützig

Know-how mit hohem Anspruch

tätig und Auftraggeber können die von behinderten Menschen

Werkstätten für Menschen mit Behinderung stehen längst für

erbrachte Arbeitsleistung auf ihre sogenannte Schwerbehinder-

Dienstleistungen auf höchstem Niveau. Ob ‚klassischer‘ Fer-

tenausgleichsabgabe anrechnen. 		

tigungsauftrag oder Aufbau eines Digitalisierungsprozesses:
Stärke der Werkstätten ist es, kundenindividuell eine Lösung
zu entwickeln und diese mit Einsatz behinderter Mitarbeiter

www.gdweg.de

Text: Torsten Giese / GDW
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Mit Haltung und Standhaftigkeit
über fast drei Jahrzehnte
Konsumgenossenschaften gibt es seit mehr als 150 Jahren in Deutschland.
Wie diese erfolgreiche Mitgliederbindung funktioniert, zeigt die Konsum ‚OptimalKauf‘ in Haldensleben.

Wirtschaftlicher Erfolg und Verantwortung gegenüber Mitglie-

Petra Woege: 27 Jahre erfolgreiche Vorstandsvorsitzende

dern und Menschen in der Region sind in den Konsumgenos-

Nach 27 Jahren im Dienst der Konsumgenossenschaft wurde die

senschaften untrennbar miteinander verknüpft. Die Idee, dass

langjährige Vorstandsvorsitzende Petra Woege im Dezember in

Verbraucher ihren Bedarf an Konsumgütern und Lebensmitteln

den Ruhestand verabschiedet. Zahlreiche Wegbegleiter aus Po-

durch eine Mitgliedschaft in einer Genossenschaft decken, hat

litik und Wirtschaft würdigten ihre über Jahrzehnte erfolgreiche

durch den scharfen Wettbewerb im Einzelhandel an Bedeutung

Tätigkeit. Thomas Webel, Minister für Landesentwicklung und

verloren. Dass die Idee nicht untergegangen ist, zeigt die ‚Opti-

Verkehr Sachsen-Anhalt, hob in seinem Grußwort die erfolg-

mal-Kauf‘ eG in Sachsen-Anhalt.

reiche Arbeit von Petra Woege hervor. Sebastian Rösler vom
Genossenschaftsverband verlieh Petra Woege als Anerkennung

Start als Konsum-Verein

und Würdigung besonderer Verdienste in der genossenschaftli-

Am 23. Mai 1872 schlossen sich Arbeiter in Althaldensleben zu

chen Arbeit die Ehrennadel in Silber des deutschen Genossen-

einem Konsum-Verein zusammen. Dahinter steckte die Idee,

schafts- und Raiffeisenverbands e.V. Neue Vorstandsvorsitzen-

Waren in größeren Mengen günstiger einzukaufen und mit ge-

de der Genossenschaft ist Martina Lüdtke.

ringem Preisaufschlag an die Vereinsmitglieder zu verkaufen.

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

Noch vor der politischen Einheit Deutschlands kam die Währungsunion. Zeitgleich fusionierten die beiden Konsumgenossenschaften Haldensleben und Wolmirstedt zu einer Genossenschaft – der Konsum ‚Optimal-Kauf‘ eG Haldensleben. Mit

Verabschiedung im Dezember 2015: Petra Woege wurde von Sebastian
Rösler (v. l.) mit der DRV-Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.

der Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland und der
marktwirtschaftlichen Restrukturierung begann eine neue Ära –
auch für die Konsumgenossenschaft.

Konsum nach dem Mauerfall
Gemeinsam bewältigten die Mitglieder eine schwere Zeit, in der
reiche Entscheidungen treffen und mittragen musste. Es kam zu
Schließungen und Entlassungen. Dank eines strategisch gut durchdachten Konzepts und einer vorausschauenden Leitung schreibt
das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren schwarze Zahlen.
Die Konsum ‚Optimal-Kauf‘ betreibt heute 23 Lebensmittelmärkte
und ein Eiscafé. Ein zweites Standbein hat sich das Unternehmen
mit der Vermietung und Verpachtung von Immobilien aufgebaut.

Foto: Konsum ‚Optimal-Kauf‘ e G

die Vorstandsvorsitzende Petra Woege oft einschneidende, folgen-

Gewerbe, Energie und Versorgung
netzwerk 01_2016

49

Gesetzliche Bürgerbeteiligung nimmt Fahrt auf
Mecklenburg-Vorpommern plant als erstes Bundesland ein Gesetz zur Beteiligung von Bürgern und Gemeinden an Windenergieprojekten. Die genossenschaftliche Rechtsform kann dabei Schlüssel zum Erfolg sein, weshalb sich der
Genossenschaftsverband aktiv in den Gesetzgebungsprozess einbringt.

Der Norden Deutschlands profitiert von seinem hohen Windauf-

ger von Windenergieanlagen vor. Dieser wird laut Gesetz dazu

kommen und der daraus erzeugten Energie. Wie der Bundes-

verpflichtet, Anliegergemeinden und Privatpersonen Beteili-

verband Windenergie berichtet, steht Mecklenburg-Vorpommern

gungen in Höhe von 20 Prozent an den Anlagen anzubieten,

mit einem Windenergie-Anteil von über 40 Prozent am Brutto-

sofern diese im Umkreis von fünf Kilometern um den geplanten

stromverbrauch an der Spitze der Bundesländer. Nach dem Wil-

oder tatsächlichen Anlagenstandort angesiedelt sind. Energie-

len der Landesregierung in Schwerin soll dieser Anteil weiter

minister Christian Pegel (SPD) erklärte dazu, dass der Ausbau

wachsen. Existierten Ende 2014 bereits 1.742 Windenergiean-

der erneuerbaren Energien bereits einem Teil der Bevölkerung

lagen mit einer Leistung von 2.706 Megawatt, sollen bis zum

in Form neuer Arbeitsplätze nutzt. „Wir wollen aber, dass noch

Jahr 2025 rund 6.000 Megawatt Windkraftleistung im Binnenland

mehr Menschen im Land von der Wertschöpfung, insbesondere

installiert werden. Setzt sich der aktuelle Anstieg kontinuierlich

bei der Windkraft, profitieren“, so Pegel.

fort, kann dieses Ziel erreicht werden.

Öffentliche Anhörung im Landtag
So erfreulich die Entwicklung im Sinn der Energiewende er-

Ende Januar 2016 wurde über den Gesetzentwurf in einer öf-

scheint, so sorgt doch der der stetige Bau von Windanlagen

fentlichen Anhörung des Energieausschusses im Schweriner

insbesondere in der Nähe von bewohnten Gebieten für wach-

Landtag beraten. Neben energiewirtschaftlichen Verbänden

senden Unmut bei den Anwohnern. Zuletzt setzte sich Ende

und Unternehmen bezog auch der Genossenschaftsverband

2015 eine Volksinitiative in Mecklenburg-Vorpommern für eine

Stellung und berichtete über seine positiven Erfahrungen mit

Ausdehnung des Abstands von Windkraftanlagen zu Wohnor-

Bürgerenergieprojekten. Damit das Genossenschaftsmodell

ten und zur Küste ein. Die Initiative scheiterte am Willen der

seine zahlreichen Vorteile hinsichtlich Transparenz- und Mit-

Landtags-Abgeordneten. Allerdings zeigt die Tatsache, dass

bestimmungsanforderungen geltend machen kann, muss die

rund 20.000 Bürger die Volksinitiative mit ihrer Unterschrift

genossenschaftliche Rechtsform allerdings hinreichend berück-

unterstützten, dass der Erfolg der Energiewende auch von der

sichtigt werden.

Akzeptanz der Bevölkerung abhängt.

Foto: @panthermedia.net

Da Mecklenburg-Vorpommern eine Vorreiterrolle bei der ge-

Bevölkerung soll von Energiewende profitieren

setzlichen Bürgerbeteiligung einnimmt und zudem weitere An-

Um eine schwindende Unterstützung der Bevölkerung gegenüber

wendungsfelder denkbar sind, begleitet der Genossenschafts-

der Energiewende abzuwenden, brachte die Schweriner Landes-

verband aktiv die weitere Gesetzgebung. Nicht zuletzt soll auf

regierung ein Gesetz auf den Weg, das betroffene Kommunen und

diesem Weg sichergestellt werden, dass Genossenschaften

Bürger an den Gewinnen von Windanlagen beteiligen soll.

auch für neue Bürgerbeteiligungsmodelle in Frage kommen
und frühzeitig einbezogen werden. Bis Ostern 2016 soll das

Das sogenannte ‚Bürgerbeteiligungsgesetz‘ sieht eine verbindli-

Bürgerbeteiligungsgesetz in Mecklenburg-Vorpommern verab-

che gesellschaftsrechtliche Beteiligung durch den Vorhabenträ-

schiedet werden.

Text: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.
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Alles, was Recht ist
Rechtsberatung von Agrar- und Arbeitsrecht über Bank- und Kapitalmarktrecht bis zu Wirtschafts- und Gesellschaftsrecht bietet die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft. Mehr als 40 Anwälte mit hoher Spezialisierung
sorgen an neun Standorten für eine professionelle und persönliche Beratung
ihrer Mandanten. Standorte in Düsseldorf und Münster wurden kürzlich eröffnet.
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Christian M. Düssel, einer der Geschäftsführer der GRA, begrüßte
Ralf W. Barkey, Verbandspräsident
des RWGV, Professor Godehard
Kayser und Michael Bockelmann,
Verbandspräsident des Genossenschaftsverbands (v. l.), anlässlich
der Standorteröffnung in Düsseldorf.

‚Die aktuelle höchstrichterliche Rechtsprechung zum Anfechtungs-

Die GRA ist eine überregionale Anwaltskanzlei mit umfassen-

recht‘, so lautete das Thema von Professor Dr. Godehard Kayser,

der Expertise in fast allen Rechtsbereichen. Deshalb ist sie

Vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof und Vorsitzender des

eine echte Alternative zu Großkanzleien. So mannigfaltig wie

IX. Zivilsenats. Er machte deutlich, dass die BGH-Rechtsprechung

die Beratungsfelder sind, ist auch die Mandantenstruktur –

nach wie vor komplex ist und die anstehende Gesetzesnovellie-

zahlreiche Unternehmen aus dem Mittelstand, ob Kredit-, Wa-

rung mit Spannung erwartet werden kann. Der prominente Redner

ren- oder Dienstleistungsgenossenschaften, aber auch Unter-

referierte vor geladenen Gästen anlässlich der Büroeröffnung der

nehmen in den Rechtsformen GmbH, Aktiengesellschaft oder

GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (GRA) in Düsseldorf.

KG zählen dazu.
„Wir kennen die Anforderungen der Kunden und sind auf-

Michael Bockelmann,
Vorstandsvorsitzender des Genossenschaftsverbands:
„Die GRA ist Kooperationspartner
des Genossenschaftsverbands.
Somit können wir unseren Mitgliedsgenossenschaften einen verlässlichen Partner in allen Rechtsfragen
empfehlen. Denn die anwaltliche Beratung und Betreuung der
GRA ist von hohen Qualitätsansprüchen geprägt.“

grund unserer schlanken Strukturen marktfähig“, betonen die
Geschäftsführer. „An die Qualität unserer anwaltlichen Tätigkeit stellen wir höchste Ansprüche.“ Seit Jahresbeginn firmiert
die frühere GenoRechtAnwälte unter GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH und blickt auf einen Jahresumsatz von rund
4 Mio. Euro. Mit Eröffnung der Standorte Düsseldorf und Münster arbeiten für die GRA nun auch Anwälte aus dem RheinischWestfälischen Genossenschaftsverband.
Doch trotz neuem Namen bleibt der Auftrag der gleiche, sagt
Christian M. Düssel, einer der Geschäftsführer: „Unser Selbst-

Fotos: Max Brunnert Fotografie

Ralf W. Barkey,
Vorstandsvorsitzender des
Rheinisch-Westfälschen
Genossenschaftsverbands:
„Für uns ist die Eröffnung der
GRA-Standorte in Düsseldorf und
Münster ein wichtiges geschäftspolitisches Ereignis. Wir freuen uns,
dass wir gemeinsam mit dem Genossenschaftsverband den
Weg einer Kooperation mit der GRA gehen.“

verständnis ist geprägt von einer professionellen und persönlichen Beratung und Betreuung unserer Mandanten.“ Wesentlich
dafür ist ein fachübergreifendes Netzwerk in Kooperation mit
Wirtschaftsprüfern und Steuerberatern. So ist die GRA auch Kooperationspartner des Genossenschaftsverbands. „Durch eine
kontinuierliche Mitarbeit in den Spitzenverbänden verfügen wir
über einen Wissensvorsprung, den Mitbewerber nicht haben. Wir
sind an allen Prozessen von Anfang bis Ende beteiligt. Auch das
ist einer unserer Erfolgsfaktoren“, erläutert Düssel weiter.
		

Text: Kati Eggert / Genossenschaftsverband e. V.
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Die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH auf einen Blick

Geschäftsführer:
Christian M. Düssel, Dr. Oliver Panetta,
Dr. Alexander Scheike, Dr. Jan Witte

Rendsburg
Schwerin

Rund 60 Mitarbeiter, davon etwa 40 (Fach)Anwälte.

Bremen
Hannover

Berlin

Münster
Leipzig

Düsseldorf

Tätigkeitsgebiete von A-Z:
Agrarrecht, Arbeitsrecht, Bank- und Kapitalmarktrecht, Bankaufsichtsrecht, Compliance, Datenschutz, Erbrecht und Unternehmensnachfolge, Forderungsabwicklung, Genossenschaftsrecht, Handelsund Gesellschaftsrecht, Insolvenz- und Sanierungsrecht, IT-Recht,
Kauf- und Werkvertragsrecht, Kreditsicherungs- und Kreditvertragsrecht, Schiedsverfahren, Umwandlungsrecht, Verkehrsrecht,
Weinrecht, Wettbewerbsrecht und Kartellrecht, Zahlungsverkehrsrecht
Kontakt:
Hotline 069 / 6978 -3383
E-Mail info@gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de
www.gra-rechtsanwaltsgesellschaft.de

Rechtsanwalt Dr. Alexander Scheike

Rechtsanwalt Dr. Oliver Panetta

– Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
– seit 2015 Syndikusanwalt des Genossenschaftsverbands (Abteilungsleiter
Gen. Treuhandgeschäfte / Referatsleiter
Insolvenzrecht)

– F achanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht und Handels- und Gesellschaftsrecht
– S yndikusanwalt des Genossenschaftsverbands (Abteilungsleiter Nord / Referatsleiter Bank- und Kapitalmarktrecht)

Rechtsanwalt Christian M. Düssel

Rechtsanwalt Dr. Jan Witte

– Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
– Syndikusanwalt des Genossenschaftsverbands (Abteilungsleiter Rechtsbereich Süd / Referatsleiter Aufsichtsrecht
und Internationales)

– F achanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht
– s eit 2015 Syndikusanwalt des Genossenschaftsverbands

Fotos: GRA Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

Neu-Isenburg
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Im Gespräch
mit Niedersachsens
Finanzminister
Schneider
Verbandspräsident Michael Bockelmann
tauschte sich mit dem niedersächsischen
Finanzminister Peter-Jürgen Schneider
über wirtschaftliche Herausforderungen für
Genossenschaftsbanken, Auswirkungen
europäischer Finanzpolitik sowie landespolitische Themen aus.

Peter-Jürgen Schneider, niedersächsischer Finanzminister

Sinne des üblichen Verwaltungswegs bei solchen Prozessen
zunehmen und damit auch an Akzeptanz gewinnen werden.
Bei der Einlagensicherung sieht er die Reihen der Bundesregierung geschlossen. Es sei schwer vorstellbar, dass Brüssel Regelungen gegen den Willen der Bundesregierung durchsetze. Im
eigenen Bundesland kündigte die Unionsfraktion im Niedersächsischen Landtag einen Antrag zum Erhalt der Einlagensicherung

Als Aufsichtsratsvorsitzender der Nord LB und Verantwortlicher

an. Auch die Landesregierung verteidigt die Einlagensicherung

für die Sparkassenaufsicht kennt Minister Peter-Jürgen Schnei-

und befindet sich mit den Landtagsfraktionen im Austausch.

Foto: MF, Regine Rabanus, Henning Stauch

der die wirtschaftlichen und regulatorischen Herausforderungen
der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Im Gespräch erläuterte

Herausforderungen auf Landesebene

Verbandspräsident Bockelmann die wirtschaftlichen Perspekti-

Zuversichtlich gab sich der Minister auch hinsichtlich der Rück-

ven von Sparkassen und Genossenschaftsbanken und ordnet die

stellungen für die betriebliche Altersvorsorge. Die Auswirkun-

Ergebnisse der Bundesbank-Umfrage zur Ertragslage im Nied-

gen der Niedrigzinsphase stellen insbesondere mittelständische

rigzinsumfeld ein. Darüber hinaus verdeutlichte er die Folgen der

Unternehmen mit Rückstellungen für Direktzusagen in den

immer neuen Anforderungen durch Politik und Aufsicht an Ban-

Bilanzen vor große wirtschaftliche Herausforderungen. Eine

ken: Am Schalter bei Zahlungskonto und Beratungsprotokoll, bei

bereits diskutierte Erleichterung könne in diesem Jahr mögli-

Instituten in Form von erhöhten Meldeanforderungen und in der

cherweise umgesetzt werden und eine deutliche Entlastung für

genossenschaftlichen Finanzgruppe bei der Einlagensicherung.

Unternehmen bedeuten, so Schneider.

Minister Schneider lobte die Europäische Zentralbank, merk-

Ein regionales und in Niedersachsen emotional diskutiertes

te aber Verbesserungspotenzial in der Zusammenarbeit an.

Thema ist die Anpassung der Landesraumordnungsplanung.

Es sei beachtlich, wie die Zentralbank in kurzer Zeit den im-

Um den Klimaschutz zu fördern, soll die Trockenlegung von

mensen Personalaufbau geschafft habe.

Moorgebieten eingeschränkt werden – mit erheblichen Auswir-

Mit Blick auf die Kreditdatenbank AnaCredit wertete Schnei-

kungen auf landwirtschaftliche Nutzflächen. Die Landesregie-

der die nun gestartete Konsultation als positives Zeichen. Zu-

rung präsentiert in Kürze einen neuen Programmentwurf, in

vor hatten sich EU-Abgeordnete gegen eine AnaCredit-Ein-

dem laut Schneider die Hauptkritikpunkte entschärft wurden.

führung ohne vorheriges Konsultationsverfahren eingesetzt.

Für die Landwirtschaft werden die Einschnitte somit geringer

Schneider erwartet, dass Anhörungen der Beteiligten im

sein. 

Text: Daniel Illerhaus / Genossenschaftsverband e. V.
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Wann wird eine Sitzung interessant
für das Bundeskartellamt?
Genossenschaften und deren Verbände sind wie alle Wirtschaftsvereinigungen gesetzlich verpflichtet, sich kartellrechtskonform zu verhalten. Bei Verstößen drohen seitens des
Bundeskartellamts Ermittlungen und hohe Bußgelder. Daher wird der Genossenschaftsverband seine Gremienmitglieder anhand einer Orientierungshilfe mit Grundsätzen zum
kartellrechtskonformen Verhalten informieren.
Grundlage des Kartellrechts ist das Gesetz gegen Wettbewerbs-

formationen vermitteln und den Meinungs- und Erfahrungs-

beschränkungen. Unternehmen oder deren Vereinigungen dür-

austausch ermöglichen.

fen danach keine Vereinbarungen treffen oder Beschlüsse fassen
eingeschränkt oder verfälscht werden kann. Unzulässig ist in je-

Obacht bei Gremiensitzungen und anderen
Zusammenkünften

dem Fall auch bereits ein darauf zielender Meinungsaustausch zu

Diese Grundsätze gelten auch für die Vor- und Nachberei-

Preisen – auch zu Preishöhen oder wesentlichen Preiselementen,

tung von Sitzungen. Bei den Tagesordnungen und sämtlichen

Boni, Rabatten etc. – oder zu Marktaufteilungen, beispielsweise

Sitzungsunterlagen ist dies für den Genossenschaftsverband

hinsichtlich Produktion, Bezug oder Absatz von Waren.

selbstverständlich. Während der Sitzung ist der Sitzungsleiter

beziehungsweise sich so verhalten, dass Wettbewerb verhindert,

für die Einhaltung des kartellrechtskonformen Verhaltens aller

Folgen für die praktische Arbeit

Sitzungsteilnehmer und Gäste verantwortlich. Er ist gehalten,

Verbände haben dies strikt zu beachten, sobald sie ihren Mit-

zu Beginn darauf hinzuweisen und die Teilnehmer aufzufor-

gliedsunternehmen in Gremien- oder Ausschusssitzungen In-

dern, sich ebenfalls strikt kartellrechtskonform zu verhalten.
Bei Bedarf hat er geeignete Maßnahmen zu treffen, um kartellrechtswidriges Verhalten zu verhindern. Das kann bis hin
zum Abbruch der Sitzung führen. Für Verbandsmitarbeiter
gilt: Wenn sie Diskussionen über verbotene Absprachen mitverfolgen und nicht aktiv dagegen einschreiten, kann das
Bundeskartellamt dies als Teilnahme an einer wettbewerbswidrigen Koordinierungsmaßnahme werten und sowohl den
Verband als auch den Mitarbeiter mit einem erheblichen Bußgeld belegen.

Helfen Sie mit!
Die genannten Grundsätze gelten uneingeschränkt auch bei
anderen als den hier erwähnten Veranstaltungen des Verbands
und sind immer strikt einzuhalten. Der Genossenschaftsverband wird daher weiter darüber informieren und baut auf das
Verständnis und die Kooperation seiner Mitglieder bei diesem
sensiblen und wichtigen Thema.
Text: Dr. Daniela Cario / Genossenschaftsverband e. V.

Foto: Gettyimages
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Unter den Guten
die Besten finden
Die GenoPersonalConsult (GPC) unterstützt
und berät die Unternehmen des genossenschaftlichen Verbunds in anspruchsvollen Personalthemen – von der Diagnostik über das Recruiting und Coaching.
In diesem Jahr begeht das Unternehmen sein 15-jähriges
Bestehen. Geschäftsführer Joachim Kehr dazu im Interview.

und die Implementierung von Teamprozessen im Fokus. So werden bestmögliche Rahmenbedingungen für den dauerhaften Erfolg einer Stellenbesetzung geschaffen.

netzwerk: Herr Kehr, mit welchen Schwerpunkten wurde die
GenoPersonalConsult 2001 gegründet?

Mit welchen Herausforderungen sehen Sie die GPC in den kommenden

Joachim Kehr: Zunächst hatte die GPC den grundsätzlichen Auf-

Jahren konfrontiert?

trag, eine genossenschaftliche Personalberatung aufzubauen. In

Die Anforderungen an das Bankpersonal befinden sich im Um-

den ersten Jahren umfasste unser Leistungsangebot Personal-

bruch. Digitalisierung, Demografie und Fusionen werden die Me-

auswahl und -diagnose, Personalentwicklung und -service sowie

gathemen der kommenden Jahre sein. Stellenbesetzungen nach

Management-Entwicklung. Qualität, Innovation und Flexibilität

Proporz oder traditionellen Methoden werden den veränderten

hatten und haben von jeher einen hohen Stellenwert für uns.

Anforderungen nicht mehr gerecht. Es gilt, transparent und qualifiziert zu besetzen, um allen Beschäftigten Orientierung zu geben

Wie ging es dann weiter?

und Chancen aufzuzeigen. Als genossenschaftlicher Spezialist für

Unsere Leistungen haben bundesweit schnell an Akzeptanz ge-

erfolgreiche Stellenbesetzung werden wir unsere diagnostische

wonnen. Durch die Übernahme der Personalberatungsaktivitäten

Kompetenz, unser Vertrauenspotenzial bei Führungskräften und

der GGB Unternehmensberatung sowie die Kooperation mit dem

Mitarbeitern sowie rund 1.600 Pool-Kandidaten einbringen, um

Rheinisch-Westfälischen Genossenschaftsverband haben wir uns

unsere Kunden bei personalpolitischen Fragestellungen erfolg-

als Kompetenz-Center in den Beratungsfeldern Recruiting, Dia-

reich zu machen. Uns ist es wichtig, nach jedem Projekt auch

gnostik, Personal- und Change-Management überregional weiter

in Zukunft ein gern gesehener Gast unserer Kunden zu sein.

positioniert. Eine Bestätigung unserer Leistungsfähigkeit sind

Interview: Redaktion ‚netzwerk‘ / Genossenschaftsverband e. V.

auch die Kundenbewertungen, die im vergangenen Jahr durchschnittlich bei 1,3 auf einer Skala von 1 bis 5 lagen.
Welche Themen stehen im Fokus der Beratungen?
Wir begleiten unsere Kunden als systemischer Stellenbesetzer
beim Recruiting und der internen Besetzung von Vorstands-,
Führungskräfte- und Spezialistenpositionen. Das bedeutet, bei

Foto: Privat

Neubesetzungen nicht nur eine fundierte Diagnostik, sondern

GPC auf einen Blick:
– 1
 3 Mitarbeiter, darunter vier Diplom-Psychologen,
zwei Wirtschaftspsychologen und vier Diplom-Betriebswirte
– 1
 40 begleitete Projekte
– rund 2 Mio. Euro Umsatz im Jahr 2015

auch die Funktion der Stelle im gesamten Institut im Blick zu
behalten. Aus systemischer Sicht stehen auch Onboarding- und
Coaching-Strategien, die Betrachtung von Vergütungsstrukturen

www.gpconsult.de
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Wege zum Bachelor
Ob demografischer Wandel, Trend zum Studium bei jungen Menschen oder steigende
Anforderungen an die Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – der
Bedarf an qualitativ hochwertigen, bedarfsgerechten Studienangeboten steigt auch in
der genossenschaftlichen Finanzgruppe. Dem Bachelorabschluss kommt dabei
eine wachsende Bedeutung zu.
Mit dem dualen, ausbildungsintegrierten Studium an der Be-

Das duale Studium an der Berufsakademie besteht aus einem

rufsakademie für Bankwirtschaft sowie dem berufsbegleitenden

systematischen Wechsel von Studienphasen an der Akademie

Studium am BankColleg bietet die GenoAkademie auf aktuelle

und Praxisphasen in der ausbildenden Bank. Dabei sind die

Marktentwicklungen ausgerichtete, passgenaue Angebote und

einzelnen Phasen eng miteinander verknüpft. Für die Studie-

Lösungen. Über das duale Studienangebot der Berufsakademie

renden ergibt sich ein Mehrwert in Form der Doppelqualifizie-

für Bankwirtschaft wird die Zielgruppe der leistungsstarken Abi-

rung aus wissenschaftlichem Studium und berufspraktischer,

turientinnen und Abiturienten direkt angesprochen. Das Bank-

bankbetrieblicher Ausbildung.

Colleg bietet die Möglichkeit, junge Mitarbeiter im Anschluss

Die Absolventen verfügen so über ein vielseitigeres Kompe-

an die Berufsausbildung zur Bankkauffrau beziehungsweise

tenzprofil, als es ein herkömmliches, also nicht-duales, Hoch-

zum Bankkaufmann in mehreren Stufen potenzialorientiert zu

schulstudium ermöglicht.

fördern und zu binden.
Aufbauend auf das viersemestrige Grundstudium, in dem alle

Berufsakademie für Bankwirtschaft

für ein betriebswirtschaftliches Studium erforderlichen Grund-

Die Berufsakademie für Bankwirtschaft bietet exklusiv den dua-

lagen vermittelt werden, ist das Hauptstudium exklusiv für die

len Studiengang Banking and Finance an. Das Studium schließt

Profilbildung und die abschließende Bachelor-Thesis reserviert.

nach drei Jahren mit dem Bachelor of Arts (B.A.) ab. Der Ab-

Im Hauptstudium wählen die Studierenden drei aus insgesamt

schluss ist hochschulrechtlich den Bachelorabschlüssen an

fünf Profilbildungsmöglichkeiten. Die Profilbildungen sind

Hochschulen gleichgestellt.

durchgängig für das fünfte und sechste Semester zu wählen.

Gemeinsames Lernen in Kleingruppen (01). Verabschiedung des Studienjahrgangs 2012 (02).
01

02

Zur Auswahl stehen:

Studienangebot gibt den Banken die Möglichkeit, Potenzialmit-

– Marketing und Vertrieb von Finanzdienstleistern

arbeitern eine Alternative zum Vollzeitstudium zu bieten.

– Personal- und Changemanagement
– Privatkundengeschäft

Die erste Stufe des BankColleg vermittelt Theoriegrundlagen

– Firmenkundengeschäft

in den Themenfeldern des Rahmenstoffplans für den geprüften

– Ertrags- und risikoorientiertes Bankmanagement

Bankfachwirt (IHK). Aufgrund der im vergangenen Jahr veränderten Struktur wurde die Dauer des Studiums von fünf auf vier

Das Studium an der Berufsakademie ist gekennzeichnet durch

Semester verkürzt. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz in-

kleine und homogene Lerngruppen, die einen vertiefenden Aus-

novativer Lernmedien, die in enger Verzahnung den Präsenzun-

tausch zwischen Lehrenden und Lernenden fördern und fordern.

terricht und das Selbststudium begleiten. Neben dem Abschluss

Durch dieses Modell wird eine intensive persönliche Betreuung

‚Bankfachwirt BankColleg‘ gibt es weiterhin die Möglichkeit,

sowohl in der Berufsakademie als auch in der Bank sichergestellt.

die IHK-Prüfung zum ‚geprüften Bankfachwirt‘ zu absolvieren.
Soweit die Studierenden an der IHK-Prüfung teilnehmen, kann

Der Abschluss der Industrie- und Handelskammer (IHK) zur

die Fortbildung grundsätzlich auch durch das Meister-BAföG

Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann kann im Rahmen des

und ein Darlehen der Kreditanstalt für Wiederaufbau gefördert

Studiums nach zweieinhalb Jahren im Rahmen der Externen-

werden.

prüfung ohne Besuch der Berufsschule erworben werden. Die
Berufsakademie bietet hier unterstützende tutorielle Begleitung

Auf der zweiten Stufe können Studierende in acht Monaten das

an. Dieses Angebot wird von den Studierenden in Abstimmung

Studium zum Bankbetriebswirt absolvieren. Die Lerninhalte ori-

mit den Banken rege genutzt.

entieren sich an den Bedürfnissen moderner Unternehmen im
mittleren Management. Als Alternative zum diplomierten Bank-

BankColleg

betriebswirt mit der Zielrichtung einer Qualifikation nach § 25c

Das berufsbegleitende Studienangebot des BankCollegs richtet

KWG (Kreditwesengesetz) bietet das BankColleg die Möglich-

sich an Mitarbeiter, die bereits die Ausbildung zum Bankkauf-

keit, in einer dritten Stufe einen Bachelorabschluss zu erwerben.

mann oder zur Bankkauffrau abgeschlossen haben. Es schafft

Hier besteht eine Kooperation mit der ‚ADG Business School‘,

die Möglichkeit, in einem dreistufigen Modell innerhalb von vier

einem Institut der Steinbeis-Hochschule Berlin. Die Abschlüsse

Jahren den Grad eines Bachelor of Arts zu erlangen. Dieses

der ersten und zweiten Stufe werden dabei vollständig angerechnet. Auf dem Weg zum Bachelor müssen ein fünftägiges
Überleitungsmodul und drei Bachelor-Module in insgesamt sieben Tagen erfolgreich abgeschlossen werden. Daran schließen

Fotos: GenoAkademie / @panthermedia.net

sich eine Projektarbeit sowie die Bachelor-Thesis an.
Ansprechpartner:
Berufsakademie für Bankwirtschaft
Dr. Florian Nolte (Tel.: 0511-9574-5307)
Claudia Roman (Tel.: 0511-9574-5550)
www.ba-bankwirtschaft.de
BankColleg
Andreas Affeldt (Tel.: 0511-9574-5371)
Jutta Franze (Tel.: 069-6978-3153)
www.bankcolleg.de

Punktgenau optimiert
Mit den Studienangeboten der Berufsakademie und des BankColleg stehen den Volksbanken Raiffeisenbanken attraktive
Möglichkeiten zur Verfügung, gute ‚Abiturienten‘ als leistungsstarke Potenzialmitarbeiter zu gewinnen und an das eigene
Haus zu binden. Sowohl das ausbildungsintegrierte Angebot
der Berufsakademie als auch die berufsbegleitende Variante
des BankColleg stellen echte Alternativen auf dem Weg zum
Bachelor dar.

Text: Andreas Affeldt und Dr. Florian Nolte / GenoAkademie
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Landtagswahlen 2016:
Ziele zu Genossenschaften
In Sachsen-Anhalt und Rheinland-Pfalz werden im März neue Landesparlamente
gewählt. Anlass für den Genossenschaftsverband, die Wahlprogramme der Parteien
hinsichtlich genossenschaftlicher Themen unter die Lupe zu nehmen.
Sachsen-Anhalt

Die Grünen erachten in ihrem Wahlprogramm die Regulierung

In Sachsen-Anhalt zeichnen sich vor allem zwei

von Großbanken als sinnvoll, sprechen sich bei Genossen-

Themenschwerpunkte ab: Agrar- und Energiepo-

schaftsbanken und kleinen, regional agierenden Kreditinstitu-

litik. In der Landwirtschaft sind sich die Parteien

ten aber für ein geringeres Maß an Regulierung aus. Die Bedeu-

insgesamt einig, dass Spekulationen auf landwirtschaftliche

tung kommunaler Kreditinstitute wie Genossenschaftsbanken

Flächen unterbunden werden müssen.

und Sparkassen unterstreicht Die Linke.

Während die CDU zu diesem Zweck eine ausgewogene Vertei-

In der Energiepolitik beabsichtigt die CDU, die Gründung von

lung von Eigentum anstrebt, will sich die SPD dafür einsetzen,

Energiegenossenschaften insbesondere in den ländlichen Regi-

dass Genossenschaftsmitglieder und Einzellandwirte beim Er-

onen zu unterstützen, um eine nachhaltige Energieversorgung

werb landwirtschaftlicher Flächen künftig gleichgestellt sind.

zu gewährleisten. Ähnlich formuliert es die SPD, welche Bürge-

Die Grünen bezeichnen Genossenschaften als wirksames Mittel,

rinnen und Bürger unterstützen möchte, die in ihrer Kommune

um das soziale Gefüge im ländlichen Raum zu festigen. Einen

Energieunabhängigkeit anstreben. Bei der Förderung erneuer-

ähnlichen Grundsatz vertritt auch Die Linke und ergänzt, dass

barer Energiequellen wendet sich die FDP gegen staatliche

Genossenschaften erleichtert Zugang zu Förderprogrammen

Lenkung und plädiert für eine Rückbesinnung auf Markt und

erhalten sollten.

Wettbewerb. Für die AfD sind Windenergie- und Photovoltaikanlagen nicht grundlastfähig, weshalb an der Kernforschung

Im Gegensatz zur Agrar- gehen in der Energiepolitik die Stand-

festgehalten werden sollte.

mix aus Braunkohle und erneuerbaren Energien festhalten. Eine

Da Rheinland-Pfalz ein traditionelles Weinbaugebiet ist, über-

Abschaffung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes, welches sie

rascht es nicht, dass die Parteien in ihren agrarpolitischen Zielen

als Hemmschuh der wirtschaftlichen Entwicklung bezeichnet,

hier einen Schwerpunkt setzen. So will sich die CDU für eine un-

fordert die FDP. Die GRÜNEN setzen in der Energiewirtschaft

bürokratische Umsetzung der neuen Weinmarktordnung der Eu-

auf die Förderung dezentraler Organisationsformen wie Ener-

ropäischen Union einsetzen und ein Kulturlandschaftsprogramm

giegenossenschaften. Für eine Weiternutzung von Braunkohle

zur Strukturförderung der Steillagen einrichten. Die Grünen set-

spricht sich die AfD aus. Sie lehnt den Bau neuer Windkraft- und

zen einen Schwerpunkt in der Unterstützung von Winzern, die

Solaranlagen ab.

ihre Betriebe auf ökologische Erzeugung umstellen. Die Linke
sichert Milcherzeugern ihre Unterstützung zu und wendet sich

Rheinland-Pfalz

gegen Spekulationen auf landwirtschaftliche Böden.

Auch in Rheinland-Pfalz haben sich viele Parteien
für eine Stärkung des Genossenschaftswesens aus-

Der Genossenschaftsverband wird die weitere Entwicklung be-

gesprochen. Themenfelder mit genossenschaftli-

obachten und die Politik in beiden Ländern bei der Umsetzung

chem Bezug liegen im Kreditwesen sowie in der Energie- und
Landwirtschaft.

ihrer Vorhaben als Ansprechpartner unterstützen.
Text: Kristof Jurinke und Simon Frauendorfer / Genossenschaftsverband e. V.

Fotos: @panthermedia.net / Shutterstock

punkte auseinander. Die CDU möchte vorerst an einem Energie-
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„Musik wäscht den Staub des Alltags von der Seele“, so for-

Baunatal: Deutschoder Gothic-Pop

mulierte es der deutsche Schriftsteller Berthold Auerbach. Und
bei der Musik, die Ende Juni im Baunataler Parkstadion präsentiert wird, sollte für unterschiedliche Pop-Liebhaber etwas
dabei sein: Zum einen gastiert das Hamburger Quartett ‚Revolverheld‘, eine der erfolgreichsten deutschen Pop-Bands, am
24. Juni im Parkstadion, um am darauffolgenden Abend zum
anderen der Gothic-Pop-Band ‚Unheilig‘ für deren Abschiedstour das Feld zu überlassen.
Für dieses Open-Air-Konzertwochenende hat das GenoHotel
Baunatal, das direkt gegenüber dem Stadion liegt, vom 24. bis
26. Juni 2016 ein spezielles Arrangement für Besucher zusam-

Foto: @panthermedia.net

mengestellt. Diesen Hörgenuss mit kurzen Wegen zum kleinen
Preis können Interessierte unter dem Stichwort ‚GenoKonzert
Spezial‘ beim genossenschaftlichen Tagungshotel buchen. Der
Preisvorteil für eines der beiden Konzertarrangements liegt bei
5 Prozent gegenüber einer herkömmlichen Übernachtung. 
www.genohotel-baunatal.de/uebernachtung/arrangements.html

Nach dem erfolgreichen Zusammenschluss
zur Fiducia & GAD IT AG hat die Reise
in die gemeinsame Zukunft begonnen.
Als Ihr IT-Dienstleister helfen wir Ihnen,
die Herausforderungen des Marktes
zu meistern, und gehen mit Ihnen
gemeinsam nach vorne.

Zukunft ganz nah.

Seien Sie unser Gast auf der COM16
vom 11. bis 14. April 2016
in der Messe Karlsruhe.
Weitere Informationen fi nden Sie
unter fiduciagad.de
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Kurz notiert: Was war…

Um steigenden Preisen für landwirtschaftliche Flächen entgegenzuwirken, verfolgt Sachsen-Anhalts Landwirtschaftsminister Dr. Hermann
Onko Aeikens (CDU) Pläne zur Regulierung des Bodenmarkts. Um Möglichkeiten einer Gesetzesinitiative auszuloten, lud das Landwirtschaftsministerium im Dezember betroffene Verbände zu einer Anhörung nach Magdeburg ein. Für den Genossenschaftsverband nahm
Bereichsleiter Dr. Andreas Eisen daran teil und warnte vor den Auswirkungen einer im Ergebnis fehlgeleiteten Gesetzgebung. Insbesondere
Agrargenossenschaften könnten aufgrund ihrer Größe und besonderen
Struktur als Mehrfamilienbetrieb in besonderem Maße von Regulierungsplänen betroffen sein und in ihrer Entwicklung gehemmt werden.
Der Dialog mit der Landesregierung wird fortgesetzt.

Foto: @panthermedia.net

Aktuelles zum Bodenmarkt – Verband nimmt an Anhörung teil

Karsten Schmal wurde im Dezember auf der Vertreterversammlung des
Hessischen Bauernverbands (HBV) in Friedrichsdorf zum neuen
Präsidenten gewählt. „Ich freue mich auf diese neue Aufgabe, sehe darin
eine große Herausforderung und will mich mit ganzer Kraft für unsere
Bauernfamilien einsetzen, unabhängig von Betriebsgröße, Betriebsform
oder Wirtschaftsweise“, betonte Präsident Schmal nach seiner Wahl.
Der 50-jährige Agraringenieur bewirtschaftet einen Milchviehbetrieb im
nordhessischen Waldeck-Sachsenhausen. Er folgt auf Friedhelm Schneider, der das Amt seit 2006 innehatte und satzungsgemäß aufgrund der
Altersgrenze nicht wiedergewählt werden konnte. Die Delegierten des
HBV wählten Schneider zum Ehrenpräsidenten des Verbands.

Foto: Cornelius Mohr

Führungswechsel beim Hessischen Bauernverband

Finanzperformance mit virtuellem Kapital
Wie funktionieren Hebelprodukte und welche Informationen sind wichtig,
wenn man an der Börse erfolgreich handeln möchte? Diese Fragen
stellten sich rund 140 Bank-Auszubildende der Volksbanken Raiffeisenbanken aus dem Verbandsgebiet des Genossenschaftsverbands beim
VR-Börsenspiel 2015, organisiert von der VR-NetWorld. Anfang Januar
trafen sich die Gewinner zur Siegerehrung in Frankfurt. Neben der
Ehrung und Preisübergabe in der DZ Bank besuchten die Teilnehmer auch
die Frankfurter Wertpapierbörse. Den ersten Platz in der konservativen Spielvariante belegten Kim Hoffmann, Laura Glimm und Katrin
Simon von der Westerwald Bank e G. Bettina Grentzer von der VRBank NordRhön eG sicherte sich mit großem Vorsprung den ersten Platz
in der spekulativen Spielvariante. www.vr-boersenspiel.de

Foto: VR-NetWorld GmbH
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Was war…

Es ist mittlerweile fast schon eine Tradition des Genossenschaftsverbands: Ehemalige Verbandspräsidenten und Verbandsdirektoren aus
dem Norden treffen zum Jahreswechsel zu einem Business-Brunch
zusammen. Dieses Jahr versammelte sich ein gutes Dutzend Pensionäre
am 21. Januar im Seminarzentrum in Rendsburg. Verbandspräsident
Michael Bockelmann und Vorstandsmitglied René Rothe präsentierten
ihren Vorgängern die aktuelle Entwicklung des Genossenschaftsverbands. Im Anschluss an den Vortrag tauschten sich die aktiven und
ehemaligen Verbandsverantwortlichen über ihre Meinungen und
Erfahrungen aus.

Logo: Saarländischer Fußballverband e. V.

Das Runde ging ins Eckige
Mit dem FC Hertha Wiesbach und dem FV Diefflen standen sich die beiden Top-Favoriten im Endspiel des Fußball-Turniers ‚Volksbanken-Masters‘
gegenüber – mit dem besseren Ausgang für den FV Diefflen. Dessen
Spieler konnten sich in der Hermann-Neuberger-Halle in Völklingen die
‚Volksbanken-Masters Krone 2016‘ aufsetzen. Ausgespielt wurde zudem ein Finale der Schiedsrichtermannschaften, das die Schiedsrichtergruppe Höcherberg für sich entschied. Das Frauen-Masters findet am
20. Februar in der Multifunktionshalle an der Sportschule Saarbrücken
statt. Die Volksbanken im Saarland sind Hauptsponsor und Namensgeber des jährlich stattfindenden Hallenturniers des Saarländischen Fußballverbands. www.volksbankenmasters.de

Foto: Privat

Manfred Remus verabschiedet
35 Jahre lang war Manfred Remus, Geschäftsführer Arla Foods Milk &
Members, für die Milchwirtschaft in Norddeutschland tätig. Am 2. Februar
wurde er in den Ruhestand verabschiedet. René Rothe, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands, zeichnete Remus als langjähriges
Fachratsmitglied für seine verdienstvolle Tätigkeit mit der Goldenen
Ehrennadel des Deutschen Raiffeisenverbands aus. Rothe lobte Remus
für „die jederzeit konstruktive Mitarbeit, den fachlichen Input und die
Eigenschaft, unterschiedliche Meinungen für ein gemeinsamen Ziel zusammenzuführen.“ Seit 2008 war Manfred Remus auch im Verbandsrat des Genossenschaftsverbands aktiv. Arla Foods ist das drittgrößte Molkereiunternehmen in Deutschland. Das genossenschaftlich-geprägte
Molkereiunternehmen ist im Besitz von rund 12.800 Milchbauern.

Was kommt…

Foto: Genossenschaftsverband e. V.

Business-Brunch der Pensionäre
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Kurz notiert: Was kommt…

‚Generation Z und Digitalisierung verändern unsere Welt: Welche
Zukunft hat Raiffeisen?‘ – unter diesem Motto laden der Deutsche Raiffeisenverband und die Akademie Deutscher Genossenschaften ADG
vom 23. bis 24. Februar auf Schloss Montabaur ein. Die Digitalisierung
ist weit fortgeschritten – doch viele Genossenschaften stehen dabei
noch am Anfang. Nachwachsende Generationen verändern das Kundenverhalten und stellen die Arbeitswelt auf den Kopf. Diese Entwicklungen verstärken sich gegenseitig. Die Tagung bietet entsprechende
Handlungsoptionen und Austauschmöglichkeiten. Sie richtet sich
an Aufsichtsräte, Vorstände, Geschäftsführer und Führungskräfte, die im
Agribusiness Verantwortung tragen. www.raiffeisen.de/ events

Logo: Deutscher Raiffeisenverband e. V.

Agribusiness-Fachtagung 2016

Beim Wirtschaftsforum der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Thüringen steht dieses Jahr das Thema ‚Digitale Sicherheit und Datenmanagement im Mittelstand‘ im Vordergrund. Am 21. April treffen Experten
mit Vertretern mittelständischer Unternehmen und der Landespolitik im
Erfurter Kaisersaal zusammen, um gemeinsam zu diskutieren und
Standpunkte auszutauschen. Neben dem thüringischen Minister für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitale Gesellschaft, Wolfgang Tiefensee,
wird auch der diplomierte Physiker und nun Kabarettist Vince Ebert erwartet. Er beschäftigt sich in seinem Vortrag mit modernem Datenmanagement. Als weiteres Highlight ist ein Live-Hacking-Experiment
geplant. Andrea Thilo moderiert die Veranstaltung.

Foto: @panthermedia.net

Diskussion über digitale Datensicherheit

Jahrespressekonferenz zur Entwicklung der Kreditgenossenschaften
Am 3. März stellt Verbandspräsident Michael Bockelmann die Entwicklung
der Volksbanken und Raiffeisenbanken im Rahmen der Jahrespressekonferenz in Frankfurt vor. Vertreter von Wirtschaftsredaktionen, Nachrichtenagenturen und der Fachpresse erhalten in diesem Zusammenhang
Einblicke in die Geschäftszahlen. Darüber hinaus sollen auch drängende
Themen der Finanzbranche zur Sprache kommen: Neben den Herausforderungen der Digitalisierung sind hier vor allem Filialentwicklung und
Zinspolitik zu nennen. Besondere Aufmerksamkeit wird auch der
Beratungsqualität der Volksbanken und Raiffeisenbanken zukommen.
Mit dem Motto ‚Beratung hat ein Gesicht‘ steht hier die menschliche
wie regionale Nähe der Genossenschaftsbanken zu den Kunden und Mitgliedern im Vordergrund.

Foto: Stefan Krutsch Photographie
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Vom 14. bis 18. März ist Hannover fest in der Hand der Computer- und
IT-Spezialisten: Mit der CeBIT kommt die weltweit größte Messe der
Branche in die Stadt. Wie im letzten Jahr, so steht auch die diesjährige
CeBIT ganz im Zeichen der Digitalisierung. Damit wird einer Entwicklung Rechnung getragen, die immer größere Teile der Gesellschaft erfasst.
Mit dem Schlagwort d!conomy, das die englischen Begriffe für Digitalisierung und Wirtschaft vereint, legt die CeBIT einen deutlichen Schwerpunkt auf den Business-Bereich und löst sich so ein Stück weit von ihrem klassischen Image als Messe für Computertüftler und SmartphoneFans. Was Innovationen betrifft, so erwartet das Fachpublikum mit
Spannung das ‚Fog Computing‘ – eine neue Möglichkeit, Daten dezentral zu speichern. Diesjähriges Partnerland der CeBIT ist die Schweiz.

Foto: SPD Schleswig-Holstein

Kiel: Treffen mit Ministerpräsident Torsten Albig
Am 22. März trifft Verbandspräsident Michael Bockelmann den
schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) in Kiel.
Im Termin werden die aktuelle Entwicklung der Genossenschaften
im Land, relevante politische Themen und die Zusammenarbeit mit den
Ressorts der Landesregierung besprochen. Im Mittelpunkt des
Treffens sollen Regulierungsthemen bei Banken, Landwirtschafts- und
Molkereigenossenschaften sowie erneuerbaren Energien stehen.

Foto: HCC Hannover Congress Centrum

Mitgliederversammlung 2016
Der Genossenschaftsverband lädt am Donnerstag, dem 19. Mai zur ordentlichen Mitgliederversammlung. Veranstaltungsort ist das Hannover
Congress Centrum (HCC), das Tagungs- und Veranstaltungszentrum
rund um die Stadthalle der niedersächsischen Landeshauptstadt. Die
Mitgliedsgenossenschaften erhalten die Einladungen im April. Satzungsgemäß enthält die Tagesordnung der Mitgliederversammlung
den Bericht des Vorstands und des Verbandsrats. Die wirtschaftliche
Entwicklung des Genossenschaftsverbands und Zukunftsszenarien für
die Mitgliedsunternehmen stehen im Fokus der Veranstaltung. Der
Verband freut sich auf zahlreiche Teilnehmer, gute Gespräche und einen
konstruktiven Austausch.

Was kommt…

Foto: Deutsche Messe

CeBIT 2016 – Digitalisierung im Fokus
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Aus den Regionen
Einsatz für die gute Sache

im Mittelpunkt der Veranstaltungen. Zu

im Bündnis mit anderen Organisationen

Seit vielen Jahren sind die Volksbanken

den Vortrags- und Aussprachetagen für

möglichst vielen Kindern und Jugendli-

Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein

Meierei-, Molkerei- und Milchlieferge-

chen die Möglichkeit zu geben, durch den

Partner der Aktion ‚Carsten Köthe hilft

nossenschaften kommen die haupt- und

Erwerb von Wissen und Fertigkeiten bes-

helfen‘ (Radio Schleswig-Holstein). Jedes

ehrenamtlichen Mitglieder in der Genos-

sere Lebenschancen zu erhalten.

Jahr zur Weihnachtszeit haben die Men-

senschaftsakademie Rendsburg zusam-

schen im Land für einen guten Zweck

men. Eine weitere Informations- und Aus-

gespendet. Um künftig über das gesamte

tauschmöglichkeit zum Thema Ehrenamt

‚Einheitsmännchen‘
vor der Volksbank Mittelhessen

Jahr hinweg noch mehr soziale Projekte

ist für den 22. und 23. Februar in Han-

Am Gießener ServiceZentrum der Volks-

zu fördern, wurde aus dieser Aktion die

nover geplant. Unter der Seminarleitung

bank Mittelhessen begrüßt seit Kurzem

‚R.SH hilft helfen-Stiftung‘ gegründet,

von Thomas Knocks geht es um die ge-

eine dreieinhalb Meter hohe Figur Be-

unterstützt von den Volksbanken Raiffei-

nossenschaftliche Milchlieferbeziehung,

sucher und Kunden. Anlässlich der vom

senbanken. Seit ihrer Gründung im No-

aktuelle politische Milcheinflussfaktoren

Land Hessen ausgerichteten Einheits-

vember kamen bereits mehr als 150.000

und die Auswirkungen der globalen Kri-

feier in Frankfurt am Main hatte die

Euro zusammen. Derzeit fließt ein Großteil

sen auf die europäische Agrarwirtschaft.

Staatskanzlei den Künstler Ottmar Hörl

1

beauftragt, eine Kunstinstallation mit

der Spenden in Projekte, die Kindern und
Jugendlichen bei der Trauerbewältigung
helfen. Mehr Informationen unter:
www.rsh-hilft-helfen.de

4

DZ Bank Mitarbeiter sammeln für
indische Straßenkinder

seriellen Skulpturen zu entwickeln. Da-

Die Mitarbeiter der DZ Bank spende-

entwickelte ‚Ampelmännchen‘ auf. Aus

3

für griff Hörl das 1961 von Karl Peglau

ten im vergangenen Jahr rund 42.000

dem zweidimensionalen Piktogramm

Vortrags- und Aussprachetage
Ware und Milch

Euro für die Stiftung Childaid Network.

wurde eine dreidimensionale, vollplasti-

Die Bank hat die Spende auf insgesamt

sche, monochrome Figur – das ‚Einheits-

Im Februar und März finden die Vor-

62.000 Euro aufgestockt. Damit können

männchen‘. Die eigens für die Volksbank

trags- und Aussprachetage für haupt-

rund 150 Straßenkinder in Nordostindien

Mittelhessen vergrößerte, in Volksbank-

amtliche Vorstandsmitglieder und Ge-

ein ganzes Jahr lang versorgt werden. Es

Blau gehaltene Figur wirkt weltoffen,

schäftsführer sowie für ehrenamtliche

fehlt oft am Nötigsten: Betreuung, Unter-

freundlich und dynamisch, mutig und

Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder

kunft, Kleidung, Essen und die Finanzie-

entschlossen. „Genau diese Werte sind

von Raiffeisen-Warengenossenschaften

rung von Schule oder Ausbildung. Auch

für die Menschen und Unternehmen in

und Viehvermarktungsgenossenschaf-

ärztliche Versorgung kann die Stiftung

der heutigen Zeit wieder ganz besonders

ten statt. Die Teilnehmer treffen sich in

mit den Spenden leisten. Die Jungen und

wichtig“, sagt Vorstandssprecher Dr. Pe-

der niedersächsischen Landeshauptstadt

Mädchen sind häufig traumatisiert, viele

ter Hanker. Er taufte die Figur auf den

Hannover. Unter der Seminarleitung

körperlich und geistig behindert. Die Kin-

Namen ‚Hermännchen‘ – frei nach dem

von Hans-Wolfgang Richter stehen die

der erhalten notwendige Therapien und

Vater der genossenschaftlichen Idee,

Digitalisierung der Landwirtschaft, da-

vor Ort erforderliche Impfungen. Childaid

Hermann Schulze-Delitzsch.

raus resultierende Herausforderungen

Network engagiert sich für Kinder und Ju-

und Handlungsnotwendigkeiten sowie

gendliche, die keinen gesicherten Zugang

aktuelle gesellschaftliche Diskussionen

zu Bildung haben. Ziel der Stiftung ist es,

2

www.vb-mittelhessen.de

Foto: Stiftung Childaid Network

Foto: @panthermedia.net

Foto: Volksbank Mittelhessen e G

2

2

Foto: @panthermedia.net

Foto: PVR
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Marco Schulz im Einsatz
für Exoten
01

02

Fotos: Privat / @panthermedia.net

03

Das vom Aussterben bedrohte Stumpfkrokodil steht auf der Roten Liste gefährdeter Arten. Ein Exemplar hat bei Marco Schulz eine Heimat gefunden (1).
Der Generalbevollmächtigte des Genossenschaftsverbands setzt sich als Präsidiumsmitglied der DGHT für den Erhalt von Reptilien und Amphibien ein (2).
Der Bau der Terrarien erfordert fundierte Sachkenntnisse und eine artgerechte Ausstattung, damit die exotischen Tiere optimale Lebensbedingungen vorfinden (3).
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Artenschutz auf wissenschaftlicher Basis

Verantwortungsvolle Haltung und Zucht

Zum April wird der derzeitige Generalbevollmächtigte Marco

Als Wirtschaftsprüfer ist Schulz im Präsidium der DGHT naturge-

Schulz neues Vorstandsmitglied im Genossenschaftsverband.

mäß der richtige Ansprechpartner für Finanzen: Als Schatzmeis-

Auch abseits des Verbands zeigt er Einsatz und Verantwortungs-

ter sorgt er für geordnete Kassen. Gefragt ist jedoch vor allem

bereitschaft – dann nämlich, wenn es um den Erhalt bedrohter,

sein Wissen als passionierter Züchter und Experte für Reptilien.

exotischer Tierarten geht. Vor allem Reptilien und Amphibien

In seinem Haus bei Stendal in Sachsen-Anhalt pflegen er und

haben es ihm angetan. „Schon als Kind habe ich Kaulquappen

seine Familie einige Schlangen und Krokodile. Darunter auch ein

und Frösche beobachtet“, sagt Schulz. Das Interesse ist geblie-

Exemplar des vom Aussterben bedrohten Stumpfkrokodils. Das

ben – heute ist er Präsidiumsmitglied der Deutschen Gesell-

sieben Jahre alte Tier, das zu den kleinen Krokodilarten gehört,

schaft für Herpetologie und Terrarienkunde (DGHT).

ist derzeit rund einen Meter groß und wiegt sechseinhalb Kilogramm. Ausgewachsen kommt es auf rund das Vierfache dieses

Unter dem Dach der DGHT sammeln sich Wissenschaftler, Ve-

Gewichts. „Krokodile sind sehr intelligent. Man kann mit ihnen

terinärmediziner, Kuratoren und Direktoren zoologischer Gär-

kommunizieren und interagieren“, sagt Schulz.

ten ebenso wie kundige Laien, die ein Interesse an Haltung

Um den Tieren eine gesunde Umgebung zu bieten, hat er große

und Zucht von Reptilien haben. Ziele sind ein wissenschaftlich

und gut ausgestattete Terrarien gebaut. Denn die artgerechte

fundierter Natur- und Artenschutz, die Unterstützung herpeto-

Haltung exotischer Tiere erfordert eine entsprechende Einrich-

logischer Forschung sowie die sachkundige Tierhaltung. Viele

tung. Von den Räumlichkeiten über Ernährungs- und Klimabe-

Amphibien und Reptilien stehen unter Schutz. Dennoch sind

dingungen muss viel bedacht werden. Marco Schulz plädiert

manche stark vom Aussterben bedroht, weshalb dem Einsatz der

für eine bedachte und vernünftige Herangehensweise: „Fach-

DGHT besondere Bedeutung zukommt. Für ihre Arbeit unterhält

wissen, Einsatz und nicht zuletzt auch eine gewisse Investiti-

die Gesellschaft verschiedene Fördertöpfe zur Unterstützung

onsbereitschaft sind unabdingbar für Reptilienhalter, die einen

von Forschungsvorhaben. Dazu gehören weltweite Forschungs-

Beitrag zum Artenerhalt leisten wollen.“ 

projekte, zum Beispiel in Südostasien oder Südeuropa.

Haben Sie eine schöne, persönliche oder außergewöhnliche Geschichte
aus dem genossenschaftlichen Verbund? Wir freuen uns auf Ihre Vorschläge
unter netzwerk@genossenschaftsverband.de.

Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V.
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In eigener Sache:
Heftpatenschaft

Bekanntmachungen
Durch Beschluss unserer außerordentlichen Generalversammlung
vom 12.08.2015 und vom 21.11.2015 ist die ELG Sonnenstrom eG

Um den vielfältigen Wissensschatz des Genossenschaftsverbands

(GenR 492, Amtsgericht Leipzig) zum 01.01.2016 aufgelöst wor-

und seiner Mitgliedsgenossenschaften noch besser zu nutzen,

den. Zum Liquidator wurde Frau Daniela Götz bestellt.

werden ab dieser Ausgabe Heftpaten den Entstehungsprozess

Gemäß § 82 Absatz 2 GenG werden die Gläubiger hiermit aufge-

von ‚netzwerk‘ begleiten: Spezialisten und Experten des Ver-

fordert, sich zu melden.

bands, die einen engen Bezug zu den jeweiligen Schwerpunk-

Leipzig, den 01.01.2016, ELG Sonnenstrom eG i.L.
Die Liquidatorin: gez. Daniela Götz

ten und einen umfassenden Blick auf alle Inhalte der jeweiligen
Ausgabe haben. Die Heftpaten haben die Möglichkeit, sich individuell einzubringen, Themen mitzugestalten und sich in Form
von Artikelvorschlägen oder eigenen redaktionellen Beiträgen zu

Durch Beschluss unserer Generalversammlung vom 04.12.2015 ist

beteiligen. Ziel ist eine kontinuierliche Weiterentwicklung des

die Produktivgenossenschaft des Handwerks Elektrotechnik Hai-

Verbandsmagazins und eine noch engere Vernetzung der Mit-

nichen e.G. (GenR. 309, Amtsgericht Chemnitz) zum 01.01.2016

glieder untereinander. Heftpaten der aktuellen Ausgabe sind Iris

aufgelöst worden. Zu Liquidatoren wurden Herr Wolfgang Krause

Konietzny, Beraterin Geschäftspolitik Banken, und Stefan Diehm,

und Frau Renate Schroeter gewählt.

Abteilungsleiter Geschäftspolitik Banken. Beide verfügen über

Gemäß § 82 Absatz 2 GenG. werden die Gläubiger hiermit aufge-

umfangreiche Erfahrungen im Entwicklungs- und Innovations-

fordert, sich bei der Genossenschaft zu melden.

management. 

Hainichen, den 05.01.2016, Produktivgenossenschaft des
Handwerks Elektrotechnik Hainichen e.G. i.L., Hainichen
Die Liquidatoren: gez. Krause, gez. Schroeter
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Passt genau in
Ihre Umgebung
Einfach und effizient zum gemeinsamen Erfolg:
durch die Integration in agree und bank21
gewinnt unsere gemeinsame Baufinanzierung.
Wenn Schnelligkeit und leichte Handhabung für Sie wichtig sind, weil Sie Ihre Kunden
dann mit Überblick und sofortigem Zugriff auf eigene Daten beraten können - dann ist
der in Ihre Bankverfahren integrierte Darlehensantrag der WL BANK genau das Richtige
für Sie.
Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe.
Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungsgeschäfts, im Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.
info@wlbank.de
www.wlbank.de
www.vr-bankenportal.de

Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster
Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München

Ein Unternehmen der WGZ BANK-Gruppe

Warum muss man alle Kerzen auf einmal
auspusten, damit sich ein Wunsch erfüllt?

Wir können nicht alles erklären, aber wie
Ihre Kunden mit Investmentfonds mehr
aus ihrem Geld machen können, schon
Wir von Union Investment möchten den Anlegern immer eine passende Lösung anbieten. Egal,
ob sie Geld anlegen, ansparen oder für die Zukunft vorsorgen möchten. Und wir haben es
uns zur Aufgabe gemacht, dies besonders verständlich zu tun. Unsere gemeinsamen Kunden
sollen sich gut aufgehoben fühlen, – mit einer Geldanlage, die zu ihnen passt und die sie verstehen. Lassen Sie uns gemeinsam klarmachen, wie man mit Investmentfonds Geld anlegt:
www.geld-anlegen-klargemacht.de.

Geld anlegen

klargemacht

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter
069 58998-5200. Stand: 1. Januar 2016.
Einfach QR-Code scannen und auf unserer Internetseite informieren.

