Magazin für Kooperation & Management
Genossenschaftsverband e.V.

03_2016
Juni / Juli

Team
08
26
44
50

Fankurve für Genossenschaften
Die beste Elf – Wie Teamarbeit gelingen kann
Perspektiven der Milchwirtschaft
Neue Generation – veränderte Welt?

Warum kann man manches
Fieber nicht heilen?

Wir können nicht alles erklären, aber
wie Investmentfonds mehr aus dem Geld
Ihrer Kunden machen können, schon
• Egal, ob Ihre Kunden anlegen, ansparen oder für die Zukunft vorsorgen möchten, mit uns können
•
•

Sie ihnen immer eine passende Lösung anbieten
Nutzen Sie dazu auch die Kundenbroschüren für die Bedarfsfelder „Vermögen ansparen“,
„Vermögen anlegen“, „Vermögen optimieren“ und „Für das Alter vorsorgen“
Mit der allgemeinen Investmentfondsbroschüre vermitteln Sie verständlich Basiswissen
über Investmentfonds – und dank QR-Codes auch mit multimedialen Inhalten

Alle Broschüren erhalten Sie über unsere Logistik. Lassen Sie uns gemeinsam klarmachen,
wie man mit Investmentfonds Geld anlegt.

Geld anlegen

klargemacht

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei
allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter
www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 21. April 2016.
Einfach QR-Code scannen und auf unserer Internetseite informieren.
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Editorial
seit mehr als 160 Jahren steht bei allen Genossenschaften, egal welchem Zweck sie dienen, die Idee
der gemeinsamen Stärke im Mittelpunkt. „Was einer
alleine nicht schafft, das schaffen viele“ – was ist dies
Leitmotiv unserer Gründungsväter anderes als eine
perfekte Definition der Arbeit im Team? Menschen
schließen sich zusammen, um in der solidarischen
und daher stärkeren Gemeinschaft ein Ziel zu erreichen. Einfach und doch genial – so wie die meisten
Geschäfts- oder Denkmodelle, die dauerhaft, das heißt
Dr. Peter Hanker,
Verbandsratsvorsitzender

in diesem Fall sogar über Jahrhunderte hinweg, erfolgreich sind. Partizipation, Selbsthilfe und Selbstverwaltung sind
Ideen, die ihre Aktualität in keiner Weise eingebüßt haben.
Dabei sind es gerade die Aspekte der Transparenz und der Integration in Entscheidungsprozesse, die das genossenschaftliche Modell so
einzigartig machen. Von der jährlichen Mitgliederversammlung über
die Kundenbeziehung bis zur täglichen Arbeit mit den Kollegen – der
Teamgedanke prägt alle Bereiche genossenschaftlichen Wirtschaftens.
Die wesentlichen Entscheidungen werden gemeinsam getroffen. Per
demokratischer Abstimmung nehmen die Mitglieder direkten Einfluss,
gleichzeitig tragen sie die Gemeinschaft und suchen den Konsens. Ob
Winzer- oder Schülergenossenschaft, Volksbank oder Agrarbetrieb –
dieser Grundsatz eint alle Genossenschaften und unterscheidet sie von
anderen Rechtsformen wie zum Beispiel der AG.
Mehr und mehr Menschen schließen sich starken regionalen Gemeinschaften an. Ein Blick auf die Zahlen verdeutlicht, welche Renaissance
diese Idee seit Jahren erlebt. Heute ist immerhin jeder vierte Bundesbürger genossenschaftliches Mitglied. Zum Vergleich: Gerade einmal
4,4 Millionen Deutsche halten Anteile an Aktiengesellschaften. Dies
zeigt eindrucksvoll, dass der Wunsch nach Gemeinschaft und Mitbestimmung in dieser Gesellschaft fest verankert ist.
Herzliche Grüße!
Ihr

Dr. Peter Hanker
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Franziska Nauck
Business-Schreibkurse
Schreibberatung und -training

Dr. Franziska Kunz ist studierte und

Wilfried Höhmann ist studierter Diplom-

Franziska Nauck gründete 2010 die Text-

promovierte Diplom-Psychologin mit

Psychologe und Dipl. Bankbetriebswirt

und Schreibberatung Schreibflow und ist

Studium und Forschungsaufenthalt an

(ADG). Vor dem Studium der Psychologie

seit 2015 als Schreibberaterin und -trai-

den Universitäten Bonn und der Stock-

an der Philipps-Universität Marburg war

nerin auch für Business-Schreibkurse tä-

holm University School of Business. Die

er 16 Jahre bei einer Genossenschafts-

tig. Seither unterstützt sie Unternehmen

gelernte Bankerin ist heute in der mit-

bank tätig, unter anderem langjährig als

und Organisationen aus Wirtschaft und

telständischen Personalberatung der

Führungskraft im Vertrieb und Geschäfts-

Wissenschaft dabei, die Schreibkom-

GenoPersonalConsult tätig und berät

führer einer Tochtergesellschaft. Er berät

petenz ihrer Mitarbeiter zu stärken. In

Kunden in der Auswahl und Entwicklung

mit seinem breiten theoretischen Wissen

ihren Seminaren und Einzelcoachings

von Führungskräften und Spezialisten.

und seiner praktischen Erfahrung seit

vermittelt sie Handwerkszeug für effizi-

Mit ihrer Ausbildung als Systemischer

mehr als zehn Jahren Kunden bei der

entes, wirkungs- und zugleich freudvol-

Coach ist sie Spezialistin für Coaching /

Besetzung von Management- und Spe-

les Schreiben. Franziska Nauck hat Kul-

Executive Coaching für Einzelpersonen

zialistenpositionen, zum Beispiel durch

turwissenschaft, Philosophie und BWL

ebenso wie für Managementteams in

Management Audits oder Einzel-Assess-

studiert. Ihre Leidenschaft für Textarbeit

Changesituationen, wie Reorganisation

ment Center. Darüber hinaus begleitet

führte sie zunächst zu einer Anstellung

oder Fusion. Bevor sie 2008 zur Geno-

er Vorstände, Managementteams und

als Buchlektorin. Mit der Zeit verlager-

PersonalConsult wechselte, war sie fünf

Führungskräfte bei neuen Herausforde-

te sie ihren Fokus vom Endprodukt Text

Jahre Beraterin bei Obermann Consul-

rungen als Systemischer Coach und ist

auf den Schreibprozess und absolvierte

ting und begleitete führende nationale

als Mediator in kritischen Situationen

dazu ein Aufbaustudium zur Zertifizier-

und internationale Unternehmen in der

gefragt.

ten Schreibberaterin an der PH Freiburg.

Management- und Personaldiagnostik.

Derzeit widmet sie sich besonders der
Frage, wie Unternehmen zu einer stimmigen Schreibkultur gelangen.

Seite 16 

franziska.kunz@gpconsult.de
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wilfried.hoehmann@gpconsult.de

Seite 24 

fn@business-schreibkurse.de
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Karlspreis 2016 an
Papst Franziskus
Am 6. Mai ist Papst Franziskus mit dem In-

Jean-Claude Juncker betonten in ihren

ternationalen Karlspreis zu Aachen ausge-

Reden das Wirken des Papstes als mora-

zeichnet worden. Der Festakt fand dieses

lische Autorität.

Jahr mit Rücksicht auf das Kirchenober-

Die genossenschaftliche Finanzgruppe

haupt in Rom statt.

der Volksbanken und Raiffeisenbanken

Das Karlspreis-Direktorium würdigte in

fördert als exklusiver Hauptsponsor der

seiner Begründung die besonderen Ver-

‚Stiftung Internationaler Karlspreis zu

dienste des Papstes um die europäische

Aachen‘ das Zusammenwachsen Euro-

Einigung. Er sei eine Stimme des Gewis-

pas. Im Kontext der Karlspreisverleihung

sens, die uns mahne, den Menschen in

rief Uwe Fröhlich, Präsident des Bundes-

den Mittelpunkt zu stellen, und daran

verbands der Deutschen Volksbanken und

erinnere, dass Europa den Auftrag habe,

Raiffeisenbanken (BVR), dazu auf, Politik-

Frieden und Freiheit, Recht und Demo-

verdrossenheit und Europamüdigkeit zu

DZ Bank AG, Wolfgang Kirsch, und Peter

kratie, Solidarität und die Bewahrung

überwinden.

Hanker, Verbands- und Verwaltungsrats-

der Schöpfung zu verwirklichen. Auch

Am Festempfang in der Deutschen Bot-

vorsitzender im Genossenschaftsverband

Vorjahrespreisträger und EU-Parlaments-

schaft im Vatikan nahmen neben Fröh-

teil.

präsident Martin Schulz, Ratspräsident

lich auch sein Vorstandskollege Gerhard

Donald Tusk und Kommissionspräsident

Hofmann, der Vorstandsvorsitzende der

Papst Franziskus bei der Verleihung des Karlspreises in Rom.

Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

www.karlspreis.de

Fotos: BVR / @ panthermedia.net

Wie ticken Jugendliche?
Freiheit, Aufklärung, Toleranz – diese

Abgrenzung aus sind und provozieren

Werte sind den 14- bis 17-Jährigen in

wollen. Die Studie ergab zudem, dass

Deutschland besonders wichtig. Das ist

aus Sicht der meisten Teilnehmer, alle

das Ergebnis der dritten SINUS-Studie

aus der Generation der sogenannten Di-

mit dem Titel „Wie ticken Jugendliche?“,

gital Natives, der Höhepunkt der Digita-

die im April veröffentlicht wurde. Auch

lisierung ihres Alltags erreicht sei. Auch

religiöse Toleranz gilt laut den Ergeb-

für die Risiken digitaler Medien zeigten

nissen der Studie unter Jugendlichen

sich die Jugendlichen zunehmend sen-

als bedeutende gesellschaftliche Errun-

sibilisiert.

genschaft. Gar nicht mehr ‚in‘ sind laut
der Studie Jugend-Subkulturen, die auf

www.wie-ticken-jugendliche.de

06

Aktuelles
netzwerk 03_2016

Gute Stimmung im Mittelstand
Die Investitionsbereitschaft der Unterneh-

besserte Geschäftsentwicklungen in den

men des Mittelstands ist auf einem Allzeit-

kommenden sechs Monaten. Aber auch

hoch. 81 Prozent der Mittelständler planen

die Bewertung der aktuellen Lage hat sich

in den nächsten sechs Monaten in ihr Un-

im Vergleich zum Herbst leicht verbessert.

ternehmen zu investieren. Dies ergab die

Getrieben wird die positive Einschätzung

repräsentative VR Mittelstandsumfrage

von den niedrigen Energiepreisen, gleich-

‚Mittelstand im Mittelpunkt‘, bei der vom

zeitig profitiert der stärker inlandsorien-

29. Februar bis 13. April 1.500 Inhaber

tierte Mittelstand von der anhaltenden

und Geschäftsführer mittelständischer

Konsumlaune der privaten Haushalte.

Unternehmen in Deutschland befragt wurden. Die gute Stimmung ist insbesondere
auf die deutlich gestiegenen Geschäftserwartungen zurückzuführen. Jedes dritte
Unternehmen erwartet demnach ver-

www.mittelstandsstudie.de

Orchester
in Ulm

Mittelstand ist
Integrationsmotor

Der 9. Deutsche Orchesterwettbewerb

Anerkannte Asylsuchende werden sich

bereits 20 Prozent der 230.000 im ZGV

mit 4.500 Musizierenden fand vom 30.

laut Experten ab Spätsommer in größe-

organisierten mittelständischen Un-

April bis 8. Mai in Ulm statt. Die deut-

rer Zahl arbeitssuchend melden können.

ternehmen geflüchtete Menschen. Sie

schen Volksbanken und Raiffeisenban-

Für das Gelingen der Integration der

leisten somit einen wichtigen Beitrag

ken sind seit 2011 Hauptsponsor des

Flüchtlinge ist ihre Qualifikation für den

zum gesellschaftlichen Miteinander und

Wettbewerbs. „Die regional verwurzel-

Arbeitsmarkt unerlässlich. Der deutsche

geben den Migranten Perspektiven für

ten Genossenschaftsbanken unterstützen

Mittelstand engagiert sich für Flüchtlin-

eine berufliche Zukunft.

dieses ehrenamtliche Engagement sehr

ge und bietet Integrationsmöglichkeiten

gern. Die Förderung des musikalischen

durch Beschäftigung. Die Ende April

Nachwuchses liegt uns besonders am

veröffentlichte Konjunkturumfrage des

Herzen”, erklärte Dr. Andreas Martin,

Mittelstandsverbunds ZGV (Zentralver-

Vorstandsmitglied des Bundesverbands

band Gewerblicher Verbundgruppen)

der Deutschen Volksbanken und Raiffei-

ergab, dass jede dritte Verbundgruppe

senbanken (BVR). Den Wettbewerb un-

plane, Praktikumsplätze für Flüchtlin-

terstützen die Genossenschaftsbanken

ge und Asylbewerber zu schaffen, 36

auch mit zwei Sonderpreisen für Jugend-

Prozent wollen sogar eine duale Ausbil-

orchester.

dung anbieten. Außerdem beschäftigten

www.mittelstandsverbund.de

Foto: @ panthermdeia.net / Logo: Der Mittelstandsverbund

Die Stimmung ist gut im Mittelstand – auch was das
Einstellen neuen Personals betrifft.
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Wechsel an der Spitze
Gerhard Hofmann, Vorstandsmitglied des

ischen Regulatoren sehr viel stärker als

Bundesverbands der Deutschen Volks-

bisher auf seine tatsächlichen Wirkungen

banken und Raiffeisenbanken (BVR), ist

auf die europäischen Volkswirtschaften

im Rahmen der Sitzung des Exekutiv-

überprüft werden“, so Hofmann. „We-

komitees der Europäischen Vereinigung

niger wäre oft mehr. Inzwischen hat die

der Genossenschaftsbanken (EACB)

regulatorische Belastung bei vielen klei-

am 12. Mai in Frankfurt zum Präsiden-

nen und auch großen Banken ein Maß

ten der EACB gewählt worden. Er folgt

erreicht, das Geschäftsmodelle verändert,

in dieser Position auf Christian Talgorn,

die Konzentration im Bankensystem vo-

Vorstandsmitglied der Fédération Nati-

rantreibt und die Nachhaltigkeit der Ak-

onale du Crédit Agricole (FNCA). „Das

tivitäten nicht begünstigt. Die Stabilität

komplexe Regelwerk der Bankenunion,

des Finanzsystems ist ein hohes Gut.

lichen Wachstums stehen“, betonte der

das im Nachgang der Finanzmarktkrise

Sie muss indes in einem ausgewogenen

neue Präsident des europäischen Ver-

geschaffen wurde, muss von den europä-

Verhältnis zur Förderung des wirtschaft-

bands mit Sitz in Brüssel.

Gerhard Hofmann (BVR) ist zum neuen Präsidenten
der EACB gewählt worden.

Text: BVR

WISSEN, WAS KOMMT.
Mit der R+V-Zukunftsvorsorge.

zt.
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t
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ie s
Lassen S

„Mir geht es gut – und das soll so bleiben.“ In einer Zeit, in der sich alles immer schneller verändert, suchen wir verstärkt nach Sicherheit
und Halt in unserem Leben. Finanziell abgesichert sein stärkt das Vertrauen in eine unbeschwerte Zukunft – auch dann, wenn unvorhergesehene Ereignisse die Lebensplanung durchkreuzen. Mit der R+V-Zukunftsvorsorge sichern Sie sich bereits heute Ihre finanzielle Unabhängigkeit
und Ihren Lebensstandard von morgen. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf
www.ruv.de
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Foto: Franz Fender

Fankurve für
Genossenschaften
Gemeinsam als Team erfolgreich sein, das ist der Kern der Genossenschaftsidee. Die Mitgliederversammlung des Genossenschaftsverbands zeigte:
Die Idee bewährt sich gerade in herausfordernden Zeiten und findet auch in
der Politik begeisterte Anhänger.
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Der genossenschaftliche Teamgedanke ist spitze: Die gesamte Politik über die Parteigrenzen hinweg stehe in der Fankurve der Genossenschaften, sagte Ministerpräsident
Weil vor mehreren hundert Vertretern von Genossenschaften des Genossenschaftsverbands bei der Mitgliederversammlung am 19. Mai in Hannover. Auch Verbandspräsident
Michael Bockelmann stellte heraus, dass die aktuellen Herausforderungen als Genossenschaft leichter zu bewerkstelligen seien.

Dass Genossenschaften durch das „Wir-Gefühl“ besonders stark

von Wirtschaftskrisen und geopolitischen Entwicklungen be-

sind, zeigte die Mitgliederversammlung des Genossenschafts-

einflusst“, sagte Bockelmann. Das gemeinsame Wirtschaften

verbands im Mai in Hannover eindrucksvoll. Mehrere hundert

dämpft aber durchaus Härten ab.

Vertreter von Genossenschaften kamen im frisch modernisierten
Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) zusammen,

Dass das gelingen kann, zeigen die Volksbanken Raiffeisen-

um sich über die aktuelle Lage der Genossenschaften und des

banken. Sie hatten 2015 ein erfolgreiches Jahr. Trotz großer

Verbands auszutauschen.

Herausforderungen wie Regulierung, Digitalisierung und Niedrigzinsphase haben sie ihre Marktposition weiter ausgebaut.

Die Herausforderungen in den verschiedenen Branchen sind

Auch das ist vor allem ein Erfolg der Genossenschaften: Andere

teils immens und trotzdem könnte die Lage deutlich schlimmer

Banken wuchsen nicht so stark. Verbandspräsident Michael Bo-

sein. Die genossenschaftliche Rechtsform ist schließlich die in-

ckelmann warnte eindringlich davor, die geplante europäische

solvenzsicherste und steht für solides Wirtschaften und gesundes

Einlagensicherung umzusetzen. „Aus genossenschaftlicher

Wachstum. Das stellte auch Verbandspräsident Michael Bockel-

Sicht ist es unverständlich, warum ein bestens funktionieren-

mann gleich zu Beginn seines Berichts heraus. Wie wahr das

des System, das auf Eigeninitiative, gemeinsamer Kontrolle und

ist, zeigt sich vor allem in Krisen, wie sie derzeit die Molkereien

Solidarität aufbaut, vergemeinschaftet werden sollte.“

und Milchliefergenossenschaften erleben. Das anhaltend hohe
Angebot trifft dabei auf eine global niedrige Nachfrage. „Für

Gewerbliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften wie

viele Erzeuger ist der niedrige Milchpreis existenzgefährdend“,

Handels- und Konsumgenossenschaften, Handwerks- und Ge-

warnte Bockelmann, der zugleich hervorhob, wie wichtig hier

sundheitsgenossenschaften verzeichneten insgesamt stabile bis

Genossenschaften seien. „Nur in einer Genossenschaft erhält

erfreuliche Ergebnisse 2015.

der Milchbauer alles, was seine Molkerei erwirtschaftet.“ Der
Teamgedanke macht die Situation zumindest etwas erträglicher.

Vor großen Umwälzungen könnten hingegen die Erneuerbaren

Sowohl der landwirtschaftliche Betrieb als auch die Molkereige-

Energien stehen. Sie sind zwar nach wie vor auf dem Vormarsch –

nossenschaft sind die Unternehmen, in denen der Milchbauer

trotz aller Hürden, die das Erneuerbare-Energien-Gesetz von 2014

mitbestimmen kann. Staatliche Eingriffe hingegen lehnte Bo-

gebracht hat. Die weitere geplante Reform in diesem Jahr könnte

ckelmann ab. Erneute Mengenbegrenzungen sorgten nur dafür,

Energiegenossenschaften aber nachhaltig schwächen. Fördermit-

dass das Angebot in anderen Ländern ausgeweitet werde. „Eine

tel sollen in Zukunft nur noch über Ausschreibungen vergeben

sinnvolle Kooperation von Erzeugern mit ihren Genossenschaften

werden. Die Teilnahme ist jedoch aufwendig und von kleinen

ist hier wichtig und der richtige Weg“, sagte Bockelmann.

Herausforderungen nehmen zu
Die Milchwirtschaft ist nur ein Beispiel, das verdeutlicht, wie
wichtig der Teamgedanke für die Genossenschaften und ihre
Mitglieder ist. Auch andere Genossenschaften im landwirtschaftlichen Bereich leiden unter zum Teil deutlichen Preisrückgängen. „Die Landwirtschaft ist stark vom Außenhandel,

Gemeinsam stark: Der Kuppelsaal des Hannover Congress Centrums (HCC) bildete
die Kulisse für die Mitgliederversammlung des Genossenschaftsverbands (01), bei der
Vertreter aller Mitgliedsgenossenschaften eingeladen waren (02). Der Vorstand des
Genossenschaftsverbands mit Horst Kessel, Klaus Bellmann, René Rothe, Michael Bockelmann (Vorsitzender), Marco Schulz und Edgar Schneider (von links) steht als Team für
die Mitglieder ein (03). Verbandsratsvorsitzender Dr. Peter Hanker führte durch die Mitgliederversammlung (04), bei der Verbandspräsident Michael Bockelmann die Entwicklung der Genossenschaften vorstellte (05).
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Genossen unter sich: Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (Mitte) mit Verbandspräsident Michael Bockelmann und Verbandsratsvorsitzendem Dr. Peter Hanker
(06). Weil sieht die gesamte Politik in der Fankurve der Genossenschaften (07). Vorstand und Verbandsrat bekamen für ihre Arbeit aus dem Publikum viel Lob (08) und
wurden einstimmig entlastet (09). Unter dem Beifall der Mitglieder verabschiedete sich Edgar Schneider. Für ihn war es die letzte Mitgliederversammlung als Vorstandsmitglied, zum 30. Juni tritt er in die zweite Phase seiner Teilzeitvereinbarung ein (10).

Energiegenossenschaften kaum zu leisten. Bockelmann ermahn-

und mittleren Unternehmen sei in Deutschland vergleichsweise

te die Politik, hier gerade auch auf die Energiegenossenschaften

niedrig. Weil brachte eine Forschungsprämie des Staates ins

Rücksicht zu nehmen. Der niedersächsische Ministerpräsident

Spiel. Zudem müsse die Digitalisierung, die alle Branchen be-

Stephan Weil sicherte Unterstützung zu: „Die 16 Bundesländer

treffe, beherzt angegangen werden. Auch die Infrastruktur sei

haben ein großes Interesse, die Akteursvielfalt und gerade die

wichtig. Handlungsbedarf gebe es hier bei den Energienetzen.

Genossenschaften zu erhalten. Wir wissen sehr wohl zu schätzen,
was wir an den vielen dezentralen Marktteilnehmern haben.“

Ausführlicher wurde Weil bei der Bevölkerungsentwicklung:
„Mit der demografischen Entwicklung ist Deutschland auf Zu-

Politik steht hinter den Genossenschaften

wanderung angewiesen. An einen Flüchtlingsstrom, wie wir ihn

Bei der Mitgliederversammlung sparte Weil insgesamt nicht

in den vergangenen Monaten erlebt haben, war so nun nicht zu

mit Sympathiebekundungen gegenüber dem Engagement der

denken. Doch jetzt müssen wir mit dieser Situation umgehen“,

Genossenschaften. Die gesamte Politik über die Parteigrenzen

sagte der Politiker. Wenn wir jungen Menschen helfen, sich zu

hinweg stehe in der Fankurve der Genossenschaften und wisse,

qualifizieren und in den Arbeitsmarkt zu kommen, profitierten

wie wichtig gerade Genossenschaften für die Zukunftsfähigkeit

wir alle davon, so Weil.

und den Erfolg der deutschen Wirtschaft seien, so Weil, der
Genossenschaften einging. Konkret wurde Ministerpräsident

„Miteinander etwas schaffen ist höchste Form
der Integration“

Weil bei der geplanten europäischen Einlagensicherung: „Wir

Dass die vielen Zukunftstrends in einem engen Zusammen-

haben ein sehr gut funktionierendes Drei-Säulen-Modell. Das

hang stehen, zeigte Verbandspräsident Michael Bockelmann.

darf nicht unterhöhlt werden.“

Internationale Krisen sind beispielsweise der Auslöser der

auch direkt auf verschiedene weitere Herausforderungen der

Flüchtlingsbewegung. Die wiederum hat Auswirkungen auf
In seinem Vortrag „Moderne Wirtschaftspolitik für ein modernes

die Haushalte der EU-Mitgliedsstaaten. Zudem wird sich die

Land“ mahnte Weil zudem, Forschung und Entwicklung nicht

Urbanisierung durch die Zuwanderung verstärken, da Städte

zu vernachlässigen. Die Innovationskraft gerade bei kleinen

attraktiver für die Menschen sind, die neu zu uns kommen. Auch
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bei der Integration zeige sich aber das Gemeinschaftsgefühl der

nagement, bei denen die Genossenschaften Tätigkeiten ausla-

genossenschaftlichen Idee: „Das ‚Miteinander etwas schaffen‘

gern oder passgenaue Unterstützung erhalten können. Selbst

ist für mich die höchste Form der Integration: Unser genossen-

bei der gesetzlichen Prüfung gibt es Neuerungen: So wird

schaftliches Selbstverständnis ist also aktueller denn je“, sagte

eine neue Prüfungssoftware Schnittstellen zur automatischen

Bockelmann, der auch politische Rahmenbedingungen forderte,

Datenübertragung mit den Rechenzentralen ermöglichen und

die für eine gute Integration unabdingbar sind.

den Aufwand in den Häusern deutlich reduzieren. Zudem wird
der Austausch zwischen Mitgliedern und Verband durch ein

So manche Herausforderung war vor 20 Jahren wie heute

strukturiertes Austauschprogramm erweitert. Zukünftige Füh-

präsent: der Konsolidierungsdruck beispielsweise. 1996 hatte

rungskräfte können so für einige Wochen im Verband hos-

allein der damalige Genossenschaftsverband Hessen, Rhein-

pitieren oder für mehrere Monate im Prüfungsaußendienst

land-Pfalz und Thüringen 336 Volksbanken Raiffeisenbanken

mitarbeiten.

als Mitglieder. Heute zählt der Genossenschaftsverband in 13
Bundesländern noch 303 Genossenschaftsbanken. Während es

Bei allem geht es bei Genossenschaften immer um das gute

vor 20 Jahren in Deutschland mehr als 40 Warenzentralen gab,

Miteinander. Dazu gehören im Genossenschaftsverband alle

sind es heute noch fünf. „Der Strukturwandel ist in unserer Or-

Mitarbeiter und Mitglieder sowie alle Gremien, von der Mit-

ganisation immanent“, sagte Bockelmann.

gliederversammlung über die Bezirkstage und Fachräte bis hin

Fotos: Franz Fender

zu Verbands- und Verwaltungsrat sowie Vorstand. Für den Ver-

Genossenschaftsverband entwickelt sich weiter

bandsratsvorsitzenden Dr. Peter Hanker und seinen Stellvertre-

Um noch besser auf die Bedürfnisse der Mitglieder eingehen

ter Folkert Groeneveld war es die erste Mitgliederversammlung

zu können, verändert sich auch der Verband stetig. Spezia-

in ihrer jeweiligen Funktion. Sie sind seit Anfang dieses Jahres

listen-Teams beraten die Mitglieder gezielt zu komplexen

im Amt, Vorstandsmitglied Marco Schulz ist zudem seit 1. April

Fragen. Dazu verstärkt der Verband seine Expertise auch bei

in entsprechender Funktion. Sie stehen mit ihrer Person für das

branchenunabhängigen Beratungsprodukten. Dies geschieht

Miteinander und die stetige Entwicklung im Genossenschafts-

beispielsweise in den Bereichen Compliance und Risikoma-

verband. 		

Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V.
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Klaus Bellmann, Vorstand des Genossenschaftsverbands: „Führungskräfte sollten in der Zusammenstellung ihrer Teams in Kompetenzprofilen denken.“

Im Sport können Mannschaften mittelfristig nur erfolgreich sein, wenn die einzelnen
Spieler ein erfolgreiches Team bilden. Ein Prinzip, das sich auf Unternehmen übertragen
lässt – und von dem Mitarbeiter und Führungskräfte lernen können. Im Interview
spricht Klaus Bellmann, Vorstand des Genossenschaftsverbands, über Firmenläufe, Sport
als Vorbild und die Zusammenstellung erfolgreicher Teams.
netzwerk: Herr Bellmann, Firmenläufe werden immer beliebter und

J.P. Morgan-Lauf, bewegen sich über 70.000 Läufer durch die

auch Sie beteiligen sich des Öfteren aktiv daran. Worin liegt für Sie die

Straßen der Innenstadt. Die Teilnehmer laufen aus Spaß mit

Faszination dieser Sport-Events?

Kollegen. Die Zuschauer klatschen und feuern die Teams an,

Klaus Bellmann: Die Faszination liegt sicherlich in der be-

das beschwingt richtig beim Laufen. Es gibt auch Zuschau-

eindruckenden Atmosphäre. Zum Beispiel in Frankfurt, beim

ergruppen, die die Läufer mit Sambatrommeln unterstützen.

Fotos: Karsten Thormaehlen, Wiesbaden / @ panthermedia.net

„Es muss eine Balance
bestehen“
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Beeindruckend ist auch die logistische Organisation des Laufs,

Veränderungen. Veränderungs-, Entwicklungsbereitschaft und

indirekt kann man das an den Bananenschalen, die zu Bergen

Entwicklungsfähigkeit sind wichtige Eigenschaft von Teams.

am Straßenrand liegen, ablesen.
Nicht nur im Sport zeigt sich, dass jedes Team – gerade in kritischen
Inwiefern tragen solche Firmensport-Events zum Teambuilding bei?

Situationen – jemanden braucht, der vorweggeht. Welche Eigenschaften

Firmenläufe sind ein gemeinsames Erlebnis. Sie bieten die

muss ein Teamleader mitbringen?

Gelegenheit, die Kollegen von einer anderen Seite kennenzu-

Konstruktive Reibung und positiver Konkurrenzkampf können

lernen und Kontakte zu knüpfen. Hier ergeben sich oft gute

Energien freisetzen, aber auch den Zusammenhalt des Teams

Gespräche – jenseits von klassischen Teambuilding-Veran-

gefährden. Im Sport ist es Aufgabe des Trainers, die Gegen-

staltungen. Und das ist auch für das berufliche Miteinander

sätze im Team auszugleichen und konstruktiv zu nutzen. Auch

wichtig, denn Unternehmen müssen auch auf der informellen

Führungskräfte in Wirtschaftsunternehmen erfüllen eine Art

Ebene funktionieren. Es ist wichtig, einander gut zu kennen –

Coach-Funktion: Sie geben die strategische Ausrichtung vor

viele Prozesse werden damit einfacher und effektiver.

und schaffen gleichzeitig Räume, in denen es den Mitarbeitern
möglich ist, mitzudenken und mitzugestalten. Dieser Führungs-

Was können sich die Unternehmen also vom Sport abschauen?

stil darf jedoch bei aller Mitbestimmung nicht als Beliebigkeit

Im Mannschaftsport spielt die Zusammenarbeit eine elementare

missverstanden werden.

Rolle. Denn der Vorsprung eines Teams liegt nicht nur in guten
Einzelspielern, sondern im Zusammenspiel der Mannschaft.

Gemeinsame Ziele, Leistungsbereitschaft, starke Charaktere. Zu-

Um erfolgreich zu sein, müssen sich die Sportler gegenseitig

sammenfassend: Wie muss ein funktionierendes Team aussehen und

anspornen und das gemeinsame Ziel im Auge behalten. Die

welche Rolle spielt die Teamleitung dabei?

geteilte Freude über erreichte Ziele schweißt zusammen. Ziel-

Die Mischung ist entscheidend. Innerhalb der Vielfalt eines

strebigkeit und der Wille, gemeinsam große Ziele zu erreichen –

Teams muss eine Balance bestehen. Führungskräfte sollten in

das zeichnet ein gutes Team aus. Dieser Teamgedanke ist auch

der Zusammenstellung ihrer Teams in Kompetenzprofilen den-

Teil des Leitbildes des Genossenschaftsverbands.

ken – sowohl auf fachlicher als auch auf persönlicher Ebene. Dabei sollte immer das Gesamtprofil des Teams im Auge behalten

Das sind alles Vorteile des Teamgedankens. Doch im modernen Leis-

werden. Mitarbeiter mit anderen Perspektiven und Hintergrün-

tungssport zählen oft bloße Ergebnisse und es herrscht ein scho-

den können neue Impulse bringen, wenn sie nicht durch die

nungsloses Leistungsprinzip. Inwieweit ist es vor diesem Hintergrund

gewohnten Gruppenprozesse flach geschliffen werden. Neue

gefährlich, den Leistungssport als Vorbild zu nehmen?

Ideen sind nicht immer bequem – darüber muss man sich auch

Leistungssportler – auch in Teamsportarten – treten ange-

im Klaren sein – aber notwendig für die Zukunftssicherung.

sichts des hohen Leistungsdrucks häufig als kleine ‚Ich-AGs‘
auf. Das bedeutet: Sie müssen nicht nur im Team funktionieren, sondern haben auch als Einzelne Interessen. Doch
auch dies ist für ein erfolgreiches Team wichtig. So ist Karrierestreben wichtig und nützlich, darf aber nicht zulasten
des zentralen Unternehmensziels gehen. Für den Erfolg und
die Stabilität im Team ist es entscheidend, ein Gleichgewicht
zwischen den berechtigten individuellen Interessen und der
Mannschaft zu finden.
Bei Sport-Teams – gerade im Fußball – steht bei Misserfolgen oftmals ein
Trainerwechsel an. Ist von Zeit zu Zeit der Blick von außen auch für
Unternehmen ratsam, um langfristig Kreativität und Innovationsfähigkeit zu erhalten?
Eine externe Sichtweise und unmittelbare Anstöße von außen
können wichtig sein, sind aber nicht zwangsläufig nötig. Entscheidend ist vielmehr die Offenheit des Teams gegenüber

Interview: Matthias Dieler und Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.
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Ausgemustert
Teamarbeit erfolgt häufig nach bewährten Mustern. Doch wer zu festgefahren ist, riskiert
nicht selten den Erfolg des Projektes. Teamcoaches können dabei helfen, alte Muster zu
durchbrechen und die Teamarbeit nachhaltig zu verbessern. Fünf Schritte, wie das gelingt.

weniger gut gelaufen ist. Hierbei sind die unterschiedlichen
Perspektiven der Mitarbeiter, der Führungskraft und auch beteiligter Dritter relevant. Ebenso spielt die Zielerreichung, der
Einsatz von Ressourcen und Budgets eine wichtige Rolle. Bei
der Bearbeitung ist der Blick von außen, die Moderation durch
einen externen Coach, notwendig, da sonst auch hier wieder
die ‚alten Muster‘ greifen würden. Durch geeignete Methoden,
beispielsweise durch systemische Ansätze, das Betrachten von
Kommunikationsmustern und ungeschriebenen Teamregeln,
werden die Abläufe in der Teamarbeit transparent gemacht. So
wird deutlich, welche Faktoren die Teamarbeit positiv beziehungsweise negativ beeinflussen.
Eingeschliffene Muster können die Teamarbeit behindern. Teamcoaches geben
Führungskräften und ihren Teams neue Impulse.

2. Ziele und Commitment
Nachdem den Teammitgliedern und der Führungskraft eine

Wer kennt das nicht: In eingespielten Teams werden Aufga-

wurde, werden im Kontext einer konkreten neuen Aufgabe klare

ben oft nach bekannten Mustern gelöst und die Rollen sind fest

und verhaltensnahe Ziele definiert. Diesbezüglich ist es wichtig,

verteilt. Das bedeutet, dass bereits im Vorfeld einer neuen Auf-

ein Commitment aller Teammitglieder zu erreichen. Vorausset-

gabe häufig feststeht, wer wie denkt, wer sich wie einbringt

zung ist hierfür die klare Positionierung der Führungskraft hin-

und wann und wie das Ziel erreicht werden wird. Das bringt

sichtlich der Rahmenbedingungen. Erfahrungsgemäß nehmen

einerseits Vorteile mit sich, denn tradierte Rollen und Muster in

die ersten beiden Schritte des Workshops mindestens die Hälfte

Teams können die Herangehensweise an neue Aufgaben oder

der Zeit ein. Die Aufgabe des Coachs besteht darin, explizite

Projekte fördern. Doch althergebrachte Muster können die

und implizite Muster des Teams zur Sprache zu bringen und

Teamarbeit auch behindern.

auf diese Weise Transparenz zu erzeugen.

Genau hier können Teamcoachings helfen, Team- und Rollen-

3. Planung und Umsetzung

muster aufzubrechen und zu einer zielorientierten Neuausrich-

Aufbauend auf der konkreten Zieldefinition wird die Umsetzung

tung der Zusammenarbeit im Team beitragen. Das Teamcoaching

sachlich und zeitlich geplant. Dabei werden die im Kontext der

erfolgt dabei in fünf Schritten:

Reflexion erarbeiteten Erfolgs- und Störfaktoren berücksichtigt.
Immer wieder stellt der Coach die Frage nach dem Umgang mit

1. Reflexion

bisherigen Mustern im Team – somit werden erfolgskritische

Im ersten Schritt des Teamcoachings geht es darum, zu er-

Faktoren berücksichtigt. Zudem spielen Budgets und insbeson-

kennen, was im Team in den vergangenen Projekten gut oder

dere zeitliche Ressourcen in diesem Schritt eine wesentliche

Foto: @ panthermedia.net

neutrale Sicht auf die vergangene Zusammenarbeit vorgestellt
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Rolle. Es ist wichtig, tragbare Lösungen zu finden und eine reaFünf Schritte im Teamcoaching

listische Planung vorzunehmen, damit die Umsetzung der Ziele
erfolgreich gestaltet werden kann.

Reflexion

4. Prävention

Ziele / Commitment

Aus dem Kontext der Psychotherapie ist bekannt, dass die so-

Planung / Umsetzung

genannte Prävention, also der Umgang mit wieder auftretenden
Symptomen und unerwünschten Denk- und Verhaltensmustern,

Prävention

wesentlich für den Erfolg ist. Dies gilt in gleicher Weise für
Reviews

Teamcoachings. Es ist nicht zu erwarten, dass sich alle Teammitglieder und die Führungskraft in Zukunft immer an die neue
Ausrichtung halten werden. Daher muss zwingend vereinbart
werden, wie der Umgang mit Störungen, Verzögerungen und

und Veränderungen von allen Beteiligten herausgestellt und

dem Infragestellen von vereinbarten Zielen erfolgen soll. Gute

weiterhin bestehende Probleme deutlich angesprochen.

Ansatzpunkte können hier beispielsweise Regeln bezüglich der
direkten Kommunikation zwischen den beteiligten Teammitglie-

Fazit

dern und Eskalationsmechanismen sein.

Teams und ihre Führungskräfte greifen bei neuen Aufgaben
häufig auf alte Muster zurück. Diese Muster sind Ursachen

5. Reviews

für Erfolg, aber auch Misserfolg. Die Veränderung bisheriger

Nach einiger Zeit wird die Teamarbeit erneut überprüft. Im

Muster im Kontext von klar umrissenen Aufgaben ist beson-

Kontext des Controllings gilt es einerseits, klaren Zielen und

ders wirkungsvoll. Der Ansatz des Teamcoachings arbeitet

Meilensteinen Rechnung zu tragen, andererseits die Zusam-

hierbei nicht auf einer Metaebene der Kultur, der Kommuni-

menarbeit im Team zu beleuchten. Insbesondere die Betrach-

kation oder allgemeiner teambildender Maßnahmen, sondern

tung der ‚weichen Faktoren‘, wie der Kommunikation und

geht den Weg über die konkrete Aufgabe. Durch die Verän-

Information im Team, die Einhaltung von Absprachen, aber

derung im praxisnahen Kontext wird dann im zweiten Schritt

auch die Interaktion zwischen Führungskraft und Team be-

eine Veränderung auf der kulturellen Ebene erreicht.

dürfen einer nochmaligen Reflexion. Hier werden Fortschritte

Text: Dr. Franziska Kunz, Wilfried Höhmann /
GenoPersonalConsult GmbH, Neu-Isenburg und Hannover

Rollen, Muster und Lösungen im Team (in Anlehnung an Virginia Satir)
Rolle

Beschreibung

Muster im System

Vom Coach erarbeitete
Musterunterbrechungen

Ankläger

ist mutig, traut sich im Team Position zu
beziehen, erkennt Fehler und Defizite
und macht diese öffentlich; beschuldigt,
klagt an

der / die Angesprochene(n) fühlen sich angegriffen,
agieren eher aggressiv, weisen zurück, suchen Fehler
beim Ankläger, um diesen bloß zu stellen; kein
konstruktiver Umgang mit den aufgezeigten Defiziten

z. B. Versachlichung, „Wahrheitsgehalt“ herausarbeiten, Anerkennung für das Hinsehen

Beschwichtiger

schafft es, andere versöhnlich zu stimmen und das gemeinsame System zu
bejahen und zu stabilisieren; bagatellisiert, verniedlicht, weicht aus

die Anderen springen auf die Bagatellisierung auf,
Konfliktvermeidungsstrategie

z. B. Worst-Case-Szenario erarbeiten

Rationalisierer

kann Metaposition einnehmen und Konflikte entemotionalisieren; berechnend,
übervernünftig, gefühllos

Annehmen der sachlichen Position, Überhöhung der
Sachebene, Verneinung von Emotion und Commitment

z. B. Emotionen der einzelnen
Teammitglieder thematisieren

Ablenker

wechselt den „Schauplatz“, löst so eine
zu starke Fokussierung und schafft
Zerstreuung / Entspannung; reagiert
irrelevant

die Anderen nehmen (dankbar) die Ablenkung auf,
das Thema / der Konflikt bleibt ungelöst im Raum,
es entsteht eine Eskalationsspirale bzgl. des Konfliktthemas über die Zeit

z. B. mehrere Themen überzogen
ins Humorvolle ziehen;
„Überschießen des Ablenkens“
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Gemeinsam gegen ein weltweites Problem: Die Schülergenossenschaft IGS List kämpft mit dem Einsatz des Bücherskorpions gegen die Varroamilbe.

Fotos: Freilichtmuseum am Kiekeberg / IGS List / @ panthermedia.net
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Hat das weltweite Bienensterben bald ein Ende?
Die Schülergenossenschaft IGS List kämpft gemeinsam mit der Leibniz-Universität Hannover, dem Bieneninstitut Celle und der Otto-Hahn-Schule in Hamburg gegen eine weit
verbreitete Problematik. Sollte das Schülerprojekt Erfolg haben, könnte das von globaler
Bedeutung sein.
Die Schülerfirma Imkerei der IGS List hatte ein Problem: 2013

Bücherskorpionen das Leben und die Reproduktion ermögli-

fielen ihre Bienenvölker der Varroamilbe zum Opfer. Der Pa-

chen. „Gerade Holz ist wichtig, da sich der Bücherskorpion

rasit wurde vor einigen Jahren aus Indien nach Europa ein-

nicht in Bienenkörben aus Kunststoff oder ähnlichen Materiali-

geschleppt und gilt als bedeutsamster Bienenschädling welt-

en ansiedelt, sondern Holz bevorzugt“, erläutert der 19-jährige

weit. Gemeinsam mit der Leibniz Universität Hannover, dem

Schülerfirmenvorstand Leon Antonijevic.

Bieneninstitut Celle und der Otto-Hahn-Schule in Hamburg
arbeiten die Schüler der IGS List nun an einer Lösung für das

Die Biene ist nach Schwein und Rind das nützlichste Tier

Problem. Dabei kommt der Bücherskorpion zum Einsatz. Der

Wenn die Freilandversuche mit 39 Bienenvölkern an 13 Stand-

Bücherskorpion ist nur wenige Millimeter groß und kommt in

orten erfolgreich verlaufen und sich die vermutete Wirksamkeit

der Wohnumgebung des Menschen vor. Die Otto-Hahn-Schule

bestätigt, könnte dies für alle von der Varroamilbe bedrohten

in Hamburg experimentiert bereits seit einiger Zeit mit dem

Bienenvölker die Rettung sein. Bienen sind für die Menschheit

Bücherskorpion als Varroabekämpfer. Nun sollen die Laborer-

von existenzieller Bedeutung, denn die weltweite Bestäubung

gebnisse in der Kooperation gemeinsam in der Praxis überprüft

der Nahrungspflanzen erfolgt bis zu 80 Prozent durch Bienen.

werden. Die Stiftungsgelder, insgesamt 40.000 Euro, stellte die

Die globale Wirtschaftsleistung liegt bei geschätzten 70 Milliar-

Robert Bosch Stiftung zur Verfügung.

den Euro jährlich. Damit ist die Honigbiene nach Angaben des
Deutschen Bauernverbands hinter dem Schwein und dem Rind

10.000 Bienenvölker sind von der Varroamilbe bedroht

das drittwichtigste Nutztier.

„Das schon vor über 100 Jahren beschriebene Spinnentier ist
hochwirksam im Kampf gegen die Varroamilbe“, betonte Hans-

Die IGS List betreibt mit ihrer nachhaltigen Schülergenossen-

Jürgen Ratsch, betreuender Fachlehrer, vor rund 100 Besuchern

schaft die Imkerei bereits seit über zehn Jahren und hat hierfür

in der Aula zum Projektstart Ende Mai. Jährlich sterben mehr

diverse Auszeichnungen erhalten. Als ‚Umweltschule in Europa‘

als 10.000 Bienenvölker mit im Schnitt jeweils 50.000 Bienen.

oder als UNESCO-Projekt hat sich die Schule national und inter-

Insbesondere in Europa sind die Verluste groß, denn die Bie-

national einen Namen gemacht. Zu den Highlights der letzten

nen sind gegen die eingeschleppte asiatische Varroamilbe nicht

Jahre gehörte auch der Besuch des Dalai Lama in der IGS, wo

resistent. Umso wichtiger sei der aktive Kampf, den der Bücher-

sich der Friedensnobelpreisträger als Honigliebhaber outete

skorpion mit Erfolg aufnehmen könne, meint Ratsch.

und für die Imkerei interessierte. 
Text: Joachim Prahst / Genossenschaftsverband e. V.

Zu diesem Zweck haben die IGS-ler mit Hilfe von erfahrenen
Imkern sogenannte spezielle ‚Beuten‘ aus Holz gebaut, die den

www.igslist.de
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„Das Bad von allen
für alle“
60 Jahre Freibad Hänigsen: Mit 1.200 Mitgliedern und 50.000 Badegästen
jährlich kann die gemeinnützige Freibadgenossenschaft Hänigsen auf
eine erfreuliche Bilanz zurückblicken. Und das beweist: Auch heute bieten
Schwimmbäder mehr als Planschbecken und Dreimeterbrett.

Hänigsen ist mit 6.000 Einwohnern das zweitgrößte Dorf der

intakt und funktioniert. Beständigkeit ist hier kein Fremdwort.

niedersächsischen Gemeinde Uetze und liegt etwa 30 Kilo-

Arbeiten wie Pflege der Anlagen und Grünflächen, Eingangskon-

meter östlich von Hannover. Bereits 1920 wurde hier mit den

trolle und Kassieren, Durchführen von Veranstaltungen sowie

Planungen eines Freibades begonnen. 1956 wurde es schließ-

Verwaltungsaufgaben werden auf ehrenamtlicher Basis erledigt.

lich eingeweiht. Gleichzeitig gründete sich auch die DLRGSchwimmsparte. Die Jugendarbeit war damals wie heute einer

Familien mit Kindern fühlen sich hier ebenso wohl wie Jugend-

der wichtigsten Bereiche. Dass Kinder schwimmen lernten, war

liche und ältere Gäste. Besonders beliebt: die Sprungtürme.

eine Selbstverständlichkeit. Und heute? Vielerorts schließen die

Vom 10-Meter-Turm bis zur aufblasbaren Rutsche von der

Bäder, der Schulsport fällt aus, es gibt jedes Jahr mehr Bade-

5-Meter-Plattform ist alles dabei. Eine Biogasanlage erwärmt

tote. Im vergangenen Jahr waren es allein 374. Nur 25 Prozent

das Schwimmbad und sorgt auch dann für Badespaß, wenn die

aller Grundschulen in Deutschland haben noch Zugang zu ei-

Temperaturen es mal nicht so gut meinen. Am Jubiläumstag

nem Schwimmbad. Das Ergebnis: Jedes zweite Kind und auch

wurde auch der neu gestaltete Nichtschwimmerbereich ein-

viele Erwachsene können heute nicht mehr schwimmen. Mit

geweiht. Für die jüngsten Badegäste ist sogar ein ‚Splashfeld‘

diesen Worten verdeutlichte Norbert Vanin, erster Vorsitzender

mit Fontänen, sprühenden Düsen und einem Schiffchenkanal in

der DLRG-Ortsgruppe Hänigsen, vor den mehr als 600 Jubilä-

Strandoptik entstanden.

umsgästen, wie wichtig ein Schwimmbad gerade heute ist.

„Engagement ist unbezahlbar“
Gelebte Gemeinschaft im „Bad von allen für alle“

Doch bis es so weit war, brauchten die Hänigser viel Durchhal-

Das Motto des Bades ist Programm – nicht nur in der Saison.

tevermögen. Vor dem Hintergrund erster Bäderschließungen in

28. Mai 2016, 23 Grad, eine leichte Brise und strahlender Son-

Deutschland gründete sich bereits 1998 der Förderverein des

nenschein: Ein besseres Wetter für ihr Jubiläum hätten sich die

Hänigser Bades, der Grundstein der heutigen Freibadgenos-

Hänigser in ihrem familiären Schwimmbad nicht wünschen

senschaft. 2003 wurde mit der Sanierung des Bades begonnen.

können. Hier spürt der Besucher, dass das Bad von den Mit-

Zwei Jahre später eröffnete das Bad – zumindest teilsaniert.

gliedern mit Liebe und Stolz geführt und gepflegt wird. Das ak-

Die bis dahin aufgelaufenen Kosten übertrafen das Budget. Der

tive Mitgestalten und Helfen ist für die vielen Freiwilligen eine

gemeinschaftliche Zusammenhalt der Bürger und der feste Wil-

Selbstverständlichkeit. Die Dorfgemeinschaft zählt. Und die ist

le, etwas zu bewegen, standen jedoch bald vor einem weiteren
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02

Sommerzeit ist Badezeit: Tief verwurzelt ist hier das Zusammengehörigkeitsgefühl (01). Der Zehn-Meter-Turm ist das
Markenzeichen: Kein anderes Bad im Umland Hannovers hat einen so hohen Sprungturm (02).

Problem: Mit dem Freibad in Uetze, der unmittelbaren Nach-

Pflichtaufgabe der Kommunen?

bargemeinde neun Kilometer entfernt, gab es zwei Bäder in

Auf der Podiumsdiskussion sprachen MdL Regina Asendorf

direkter Nachbarschaft. Rainer Lindenberg, der Vorsitzende

(Bündnis 90 / Die Grünen), Hauke Jagau, Regionspräsident Re-

der Freibadgenossenschaft, blickte in seiner Rede auf die ange-

gion Hannover, Rainer Lindenberg, Vorstandsvorsitzender der

spannte Haushaltslage 2009 zurück. Im Rat wurde damals über

Freibad Hänigsen eG, Werner Hübner, Ratsmitglied Gemeinde

die Schließung beider Bäder in Hänigsen und Uetze diskutiert.

Uetze, und Dr. Katrin Flaig, Diplom-Wirtschaftsjuristin (Univer-

Mit einem Zuschussbedarf von 320.000 Euro pro Bad war nicht

sität Siegen) über die Möglichkeiten kommunaler Unterstüt-

weiter zu rechnen. Der engagierte Förderverein aber hatte eine

zung, aber auch über die bürokratischen Hürden eines solchen

kluge Strategie und nahm Kontakt mit dem Rat auf. Die Idee:

Projektes. Die Bürger in Hänigsen und Uetze haben sich nicht

Keines der beiden Bäder sollte geschlossen werden. Es ging

darauf verlassen, dass die Kommune Hilfestellung geben wird.

nicht um Konkurrenz, sondern um Gemeinschaft, den Gleich-

Sie sind mit einem guten Konzept selbst aktiv geworden. Jagau

behandlungsgrundsatz und die passende Wirtschaftsform. Ver-

ist froh um jedes Bad, das so geführt wird. Bürgerengagement

handelt wurde mit Fairness und auf Augenhöhe. Das Ziel: Die

in Kombination mit der Kommune sei die ideale Strategie. Asen-

Zukunft beider Bäder in die Verantwortung der Genossenschaf-

dorf will das Genossenschaftsmodell verstärkt in den Landtag

ten geben. Denn damit war der Rat außen vor: Der Verwaltung

einbringen. Flaig verwies auf die Problematik des Haftungs-

blieb die politische Entscheidung erspart, eines der beiden Bä-

rechts im Ehrenamt, aber auch auf die rechtlichen und steuer-

der zu schließen. Die Strategie ging auf. Am 19. November 2010

lichen Hemmnisse, die bei ähnlichen Vorhaben dem Bürgeren-

wurde die Genossenschaft Freibad Hänigsen eG gegründet. Am

gagement entgegenstehen. Sie hat sich für ihre Dissertation mit

Tag zuvor hatte der Gemeinderat Uetze beschlossen, die Freibä-

der Frage beschäftigt, wie ehemals kommunale Einrichtungen

der in Hänigsen und Uetze an zu gründende Genossenschaften

nach ihrer Schließung weitergeführt werden können.

Fotos: Simone Bürger

abzugeben. Der Badebetrieb funktioniert als 3-Säulen-Modell:
Genossenschaft, Förderverein und DLRG-Ortsgruppe. Das al-

Zur Jubiläumsveranstaltung kamen insgesamt 1.200 Gäste, die

les wäre ohne unermüdliches und aktives Bürgerengagement

den Abend beim ‚sundown Open Air‘ ausklingen ließen.

nicht möglich gewesen. Ein Zeichen von Verbundenheit und

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

Anerkennung. Und mit einem gemeinschaftlichen Wert, der
unbezahlbar ist.

www.dasfreibad.de

22

Schwerpunkt
netzwerk 03_2016

„Wir sind ein Haus!“
Durch die Bündelung der regionalen Kräfte hat sich die Volksbank Mittelhessen zu einem
bedeutenden Wirtschaftsfaktor nördlich des Rhein-Main-Gebietes entwickelt. Doch
um sich nach den Fusionen auch im Team wiederzufinden, war eine gute Kommunikationsstrategie unabdingbar.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre konnte die Vision einer

für alle bessere Volksbank zu bauen. Am Beispiel der letzten

mittelhessischen Genossenschaftsbank mit einigen richtungswei-

Fusion der Volksbank Mittelhessen mit der Volksbank Wetzlar-

senden Entscheidungen umgesetzt werden. Den Grundstein dafür

Weilburg lässt sich der Prozess nachvollziehen.

legte der erstmals landkreisübergreifende Zusammenschluss der
Gießen-Friedberg. Im Jahr 2005 folgten vier Vereinigungen mit

Konzertierter Informationsfluss gewährleistet
Deutungshoheit

den Volksbanken Gleiberger Land, Leihgestern und Wieseck so-

Ein solcher Prozess beginnt mit der zeitlich abgestimmten In-

wie der Marburger Bank, 2007 mit den Volksbanken Inheiden und

formation der beteiligten Anspruchsgruppen. Das mag banal

Garbenteich. Ein Jahr später folgte der Zusammenschluss mit der

klingen, ist aber einer der wesentlichen Fallstricke und bei

Volksbank Mücke und schließlich im Jahr 2009 die Fusionen mit

Nichtbeachtung sogar Grund für zahlreiche gescheiterte Pro-

der Volksbank Holzheim sowie der Volksbank Wetzlar-Weilburg.

jekte. Zudem ist es auch ein Zeichen der Wertschätzung, wenn

Volksbank Gießen und der Wetterauer Volksbank zur Volksbank

Mitarbeiter vom Vorstand und nicht etwa per Buschfunk oder
Für den Erfolg einer solch ambitionierten Konsolidierungsstra-

gar Presseartikel über Fusionsabsichten informiert werden.

tegie ist es von wesentlicher Bedeutung, dass der Veränderungsprozess von authentischer Kommunikation begleitet wird.

Im konkreten Beispiel wurden der Zeitpunkt und die Reihenfolge

Denn über Wohl und Wehe einer Fusion entscheidet am Ende

der Bekanntgabe im Vorfeld bindend festgelegt. Schon vor der

nicht die Technik, sondern die Frage, inwiefern es gelingt, sich

Veröffentlichung der Fusionspläne wurde eine bereichsüber-

im neuen, erweiterten Team zu finden. Ziel muss es immer sein,

greifende, interdisziplinäre Arbeitsgruppe ins Leben gerufen,

ein Wir-Gefühl zu schaffen, aus mehreren Teilen eine größere,

die den gesamten Change Management Prozess optimal unter-

Fotos: Volksbank Mittelhessen

J.P. Morgan Lauf: Die gemeinsame Teilnahme am Firmenlauf war der Startschuss.
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‚ZusammenWachsen‘: Unter
diesem Motto standen alle kommunikativen Aktivitäten der Fusion.

stützen sollte. Sie formulierte eine ‚Change Story‘, das bedeutet,

Ein dritter Aspekt ist die Form der Ansprache. Selbst wenn

es wurde in Worte gefasst, weshalb die Fusion gut war für Mittel-

die andere Fusionspartei deutlich kleiner sein sollte, so ist sie

hessen, für die hier lebenden Menschen und nicht zuletzt für die

dennoch gleichberechtigter Partner mit eigenem Vorstand

Mitarbeiter der neuen Volksbank. Die Idee ‚ZusammenWachsen‘

und Aufsichtsrat, eigener Mitarbeiterschaft und individuellen

war geboren. Sämtliche kommunikativen Aktivitäten zur Fusion

Ansprüchen. Gespräche sollten zu jeder Zeit auf Augenhöhe

erfolgten ab diesem Zeitpunkt unter diesem Motto.

stattfinden. Im Beispiel konnte dem besonderer Ausdruck verliehen werden, indem in Wetzlar bereits im Jahr der Fusion der

Die erste gemeinsame Aktion mit großer Signalwirkung in beide

Grundstein für ein neues Bankgebäude gelegt werden konnte.

Häuser hinein war die Teilnahme am J.P. Morgan Lauf in Frank-

Im ‚FinanzWerk Wetzlar‘ sollten fortan die Bereiche der gesam-

furt. In kurzem Abstand folgten eine Informationsveranstaltung

ten Produktionsbank zentralisiert werden. Mit der Bündelung

in Wetzlar, mehrere Veranstaltungen speziell für alle Führungs-

der Back-Office-Tätigkeiten verkürzte die Volksbank Abstim-

kräfte, ein Markt der Informationen im Gießener ServiceZentrum

mungs- und Entscheidungswege und steigerte so die eigene

und die technische Fusion. Über ein Patensystem war während

Effizienz. Gemessen an seiner Mitarbeiterzahl ist es heute der

der gesamten Zeit gewährleistet, dass in den Filialbereichen und

größte Standort der neuen Volksbank Mittelhessen.

internen Abteilungen stets ein Ansprechpartner der Fusionspartei aus Gießen vor Ort war.

Es wächst zusammen, was zusammen gehört
„Wir sind ein Haus!“ – mit diesen Worten wurden im November

„Ehrlich währt am längsten“

2009 alle Mitarbeiter der „neuen Volksbank“ zum gemeinsamen

Fusionen bringen nicht nur Vorteile, sie bringen genauso Ein-

Fest in der Rittal-Arena Wetzlar begrüßt. Von 1.520 Mitarbeitern

schnitte mit sich. So werden Schlüsselfunktionen selbstverständ-

waren 1.200 der Einladung gefolgt. Unter den Gästen überwog

lich nur einmal besetzt. Mitarbeiter müssen gegebenenfalls einen

große Neugier und ehrliches Interesse. Die Veranstaltung be-

längeren Arbeitsweg oder ein neues Aufgabenspektrum in Kauf

gann mit ausführlichen Informationen über die laufende Fusion,

nehmen. Allen Beteiligten ist dies von Anfang an bewusst. Als

deren Folgen und Chancen. Jede Abteilung, jeder Bereich hatte

Verantwortlicher und Treiber des Wandels sollte man nicht den

in den Wochen zuvor die Gelegenheit, ein professionelles Video

Fehler begehen, diese Tatsachen zu beschönigen. Im Gegenteil:

zu produzieren, um sich an diesem Abend der gesamten Mitar-

Voraussetzung für eine Atmosphäre des Vertrauens ist, dass der

beiterschaft auf sympathische Art und Weise vorzustellen. Nach

Vorstand zu jeder Zeit offen und ehrlich kommuniziert. Ein weite-

dem Infoblock gab es bei bester Verpflegung und in feierlichem

rer wichtiger Aspekt ist die Regelmäßigkeit. Es darf zu keiner Zeit

Ambiente ausreichend Gelegenheit des persönlichen Austau-

bei Mitarbeitern das Gefühl entstehen, es würden Informationen

sches. Durch all diese Maßnahmen entstand aus zwei Teilen die

zurückgehalten. Förderlich ist zudem eine Kultur der offenen Tür.

eine Bank, das eine Team, die neue Volksbank Mittelhessen.

Kein modernes Kommunikationsmedium kann das persönliche
Gespräch zwischen verantwortlichen Führungskräften und Mitarbeitern ersetzen.

Text: Dr. Peter Hanker / Volksbank Mittelhessen eG
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Schreiben im Team –
5 Tipps zum Erfolg
Schreiben ist ein einsames Tun, so der Mythos. Dabei kann Teamwork viele Vorteile
bringen. Doch was ist bei der Organisation zu beachten? Fünf Tipps für den Schreiberfolg.

Jedes Unternehmen hat seine eigene Sprache, die ‚Corporate
Language‘. Das bedeutet: Unternehmenstexte sollen die Adressaten zu einer bestimmten Handlung oder Entscheidung bewegen und gleichzeitig ein eindeutiges Image des Unternehmens
kommunizieren. Häufig jedoch sind Texte aus demselben Hause
in Qualität und Tonalität uneinheitlich – je nach persönlichem
Stil und Schreibkompetenz des Autors. So verfehlen sie die gewünschte Wirkung.

Der Feedback-Wunschzettel
Eine gute Möglichkeit, um konstruktives Feedback aus dem Team zu erhalten,
ist ein Feedback-Wunschzettel. Folgende Angaben sollte dieser enthalten:
– Überschrift des Textes
– Textziel und Zielgruppe
– Ist der Text eine Ideensammlung, ein erster Entwurf oder bereits final
überarbeitet?
– Wozu ist Feedback gewünscht: Inhalt, Struktur, Stil, Rechtschreibung?
– An welchen Textstellen gibt es Unsicherheiten?
– Worauf sollte der Feedbackgeber besonders achten?

Die Lösung dafür könnte lauten: Schreiben im Team. Das bietet
gleich mehrere Vorteile. Erstens wird das Unternehmen insgesamt zu einer stimmigeren Kommunikation gelangen, da Ziele
und Adressaten der Texte gemeinsam im Team definiert werden.

die Grundlage für eine stimmige Kommunikation. Bestimmen

Zweitens werden die Stärken der einzelnen Kollegen gezielt ein-

Sie nun einen federführenden Autor, der Gliederung und Text

gesetzt, denn bei einem Schreibprojekt, wie bei jedem anderen

entwirft und die einzelnen Schritte beim Schreiben koordiniert.

Projekt, werden ganz verschiedene Kompetenzen gebraucht.
Drittens kann der Text durch fundiertes inhaltliches Feedback

Tipp 2: Informationen recherchieren

aus der Gruppe zu mehr fachlicher Tiefe und Substanz gelangen.

Im nächsten Schritt sammeln Sie Material für Ihren Text: Ideen, harte Fakten, Zahlen, Hintergrundwissen, Praxisbeispiele,

Fünf Tipps, wie das Schreiben im Team gelingt
Tipp 1: Mit einer Stimme schreiben

Textbausteine, Grafiken. Schöpfen Sie hier aus dem Vollen und

Klären Sie im Team, welches Ziel Sie mit dem Text erreichen, in

Stimmen Sie ab, bis wann diese an den federführenden Autor

welcher Tonalität Sie sich präsentieren und welche Zielgruppe

geliefert werden sollen. Sicher gibt es einen Kollegen in Ihrem

Sie ansprechen wollen. Wer allein am Schreibprojekt sitzt, neigt

Team, der besonders gern recherchiert und immer die interes-

leicht dazu, solche Vorüberlegungen zu übergehen. Die Antwort

santesten Informationen findet.

überlegen Sie gemeinsam, wer welche Inhalte beitragen kann.

Text, sondern auf Ihre schriftliche Kommunikation insgesamt

Tipp 3: Frühzeitig Feedback einholen

aus. Für jeden Text muss klar sein, mit welcher Haltung Sie Ih-

Wenn Sie anschließend eine Struktur für Ihren Text entwickelt

ren Lesern begegnen wollen: Wollen Sie neutral auftreten, als

haben, holen Sie sich Feedback bei Ihren Teamkollegen: Zieht

Experten im Hintergrund oder wollen Sie selbstbewusst Position

sich der rote Faden durch? Ist Ihre Argumentation schlüssig?

beziehen und Veränderungen anstoßen? Wollen Sie informieren

Steht das Wichtigste am Anfang, sodass der Leser es nicht ver-

oder etwas verkaufen? Wenn Sie diese Fragen eindeutig beant-

passen kann? Hier kommt die Kollegin mit dem besonders ana-

wortet haben, sprechen Sie mit einer gemeinsamen Stimme –

lytischen Blick zum Zuge.

Foto: @ panthermedia.net

auf diese Fragen aber wirkt sich nicht nur auf Ihren aktuellen
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Tipp 4: Rohtext verfassen

lich zu Widersprüchen zwischen den einzelnen Rückmeldungen.

Nun steht die Struktur und Sie können Ihren Rohtext ‚runter-

Nutzen Sie diese als Chance, möglichen Ungereimtheiten auf den

schreiben‘. Schreiben Sie zügig und machen Sie sich dabei klar,

Grund zu gehen. Sie werden dadurch Fragen klären, die Sie beim

dass anschließend Ihre Kollegen den Text noch einmal intensiv

Schreiben allein vielleicht übergangen hätten. Dadurch gelangen

unter die Lupe nehmen werden. Das heißt, Sie können sich jetzt

Sie zu größerer fachlicher Tiefe und Substanz. Erst im zweiten

vollkommen auf den Inhalt konzentrieren und diesen, ohne An-

Überarbeitungsschritt dürfen die besonders Sprachbegabten mit

spruch auf Perfektion, einfach aufs Papier bringen.

dem Adlerblick fürs Detail an Stil und Rechtschreibung feilen.

Tipp 5: Fachliche Tiefe und Substanz

Das Ergebnis: Ihr Text profitiert von den Stärken der Team-

Abschließend nutzen Sie noch einmal die volle Kraft des Teams –

kollegen, die gesamte schriftliche Kommunikation gewinnt an

zum Überarbeiten. Gehen Sie hierbei in zwei Schritten vor: Lassen

Stimmigkeit und jeder im Team kann sich Tricks und Strategien

Sie sich zuerst Feedback zu Inhalt und Struktur geben. Hierzu

fürs eigene, kompetente Schreiben abschauen.

dürfen sich alle Teamkollegen äußern. Dabei kommt es gelegent-

Text: Franziska Nauck / Business-Schreibkurse

GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
WWW.DGHYP.DE
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Die beste Elf – Wie Teamarbeit gelingen kann
Wie im Sport, zeigt sich auch auf der betrieblichen Ebene oft: Viele Einzelkämpfer
können nur schwer zu einem guten Team vereint werden. Zwar gibt es keine garantierten Erfolgsrezepte, aber doch einige Regeln, die beachtet werden sollten.

Es sah nicht gut aus für das ‚Team Oracle‘ beim gerade been-

In einer bislang einzigartigen Aufholjagd siegte das ‚Team Orac-

deten 34. America’s Cup. Schier aussichtlos lag es gegen die

le‘ schließlich 9 : 8. Nach dem Sieg sagte Skipper Jimmy Spithill:

Herausforderer aus Neuseeland zurück. Dann tauschte Larry

„On your own, you’re nothing. But a team like this can make

Ellison, der Besitzer dieses Hochleistungsteams, ein Mitglied

you look great.“

aus und heuerte einen neuen Cheftaktiker an: Ben Ainslie, seines Zeichens vierfacher Olympiasieger. Nach zwei weiteren

Frei übersetzt, bedeutet das: Teams können aufgrund ihrer Ei-

Schlappen begann die Crew Rennen um Rennen zu gewinnen.

gendynamik durchaus magisch sein und die Grenzen isolierter

Foto: @ panthermedia.net

In einem Boot: Alle Mitglieder eines Teams müssen ihre eigenen Persönlichkeiten zusammentun, um gemeinsame Erfolge zu erreichen.
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Einzelkönner überwinden. Aus dem natürlichen Egoismus des

Anders gesagt: Teamarbeit ist Charaktersache! Dem Einstieg

Individuums kann ein erhebendes Wir-Gefühl werden. Kann –

dieses Beitrags lässt sich deswegen eine grundsätzliche Er-

muss aber nicht. Sichere Erfolgsrezepte gibt es nämlich nie,

klärungskraft abgewinnen, denn Sportmannschaften sind ein

wenn Menschen ihre Fähigkeiten und Erfahrungen, aber eben

Spiegelbild der gesamten Gesellschaft. Sie sind meist hetero-

auch ihre ureigenen Persönlichkeiten zusammentun, um ein

gen zusammengesetzt; die Akteure haben die verschiedensten

Gesamtwerk zu produzieren.

Interessen und intellektuellen Niveaus. Dies ist weder ein prinzipielles Problem noch ein sicherer Erfolgsgarant. Es kommt

Arbeiten im Team: Euphorie und Naivität

letztlich – in enger Beziehung zur Teamaufgabe – darauf an,

Ob eine Arbeitsgruppe effektiv ist, hängt nicht nur von ihrer

eine sinnvolle Arbeitsteilung zu finden und ein kooperatives

richtigen Zusammensetzung ab. Auf eine Fülle weiterer Einfluss-

Leistungsklima zu erzeugen.

faktoren, wie zum Beispiel Teamführung, Team-Building, Leistungs- und Hilfsnormen eines Teams oder Kommunikations- und

Nicht jede Arbeits- oder Sportgruppe ist eben automatisch ein

Statusstruktur, kommt es an. Viele Managementexperten sehen in

Team. Sie erhält erst dann diesen Ritterschlag, wenn alle Mit-

der Teamarbeit einen Schlüssel für den Unternehmenserfolg. Mit

glieder dasselbe Ziel verfolgen, sich eigene Verhaltensregeln

der aufkommenden Euphorie um diese Form der Arbeitsorgani-

herausbilden und schließlich auch eine starke Identifikation mit

sation ging in den letzten Jahren allerdings auch ein gerütteltes

dem Kollektiv vorliegt.

Maß an Naivität einher. Die gesunde Skepsis ging vielen Ent-

Text: Prof. Dr. Dietrich von der Oelsnitz / Technische Universität Braunschweig

scheidern verloren. Denn Teamarbeit ist kein Allheilmittel – sie
kann sogar großen Schaden anrichten. Wenn die Teamzusammenstellung beispielsweise nur auf die Kompetenz des Einzelnen abstellt, aber nicht die jeweiligen Charaktere beachtet, sind
Probleme vorprogrammiert. Passen die ‚Typen‘ nicht zusammen,
werden die Probleme auf der Beziehungsebene oft so massiv,
dass die eigentliche Sacharbeit misslingt. Beim Fußball gewin-

Faulenzertypen im Team

nen meistens nicht die elf Besten, sondern die beste Elf!
Hoch- und Höchstleistung beginnen immer auf der Ebene
des Individuums. Gleichwohl wird eine Mannschaft erst aufgrund der sozialen Prozesse innerhalb des Teams erfolgreich.
Auffällig ist immer wieder: Teams, deren Mitglieder formal
die gleichen Qualifikationen aufweisen, können sich in ihrer
Effektivität im Einzelfall enorm voneinander unterscheiden.
Dies kann auch an einem Phänomen liegen, das in der eng-

Es konnten unterschiedliche Faulenzerniveaus identifiziert werden, von harmlos bis hochgradig aggressiv.
– Der Zuspätkommer und Zufrühgeher: hält es nicht so genau mit den
Arbeitszeiten, ist meist leutselig („alles halb so wild“) und verlagert seinen
Fokus gern in die Freizeit.
– Der joviale Müßiggänger: ist eine Plaudertasche und Frohnatur; ein meist
beliebter Kumpeltyp, der große persönliche Netzwerke über die Abteilungsgrenzen hinweg spinnt, aber leider vor lauter Kommunikation nicht zum
Arbeiten kommt.

lischsprachigen Managementliteratur als ‚loafing‘ (Faulenzen)
bezeichnet wird.

– Der operative Hektiker: ist entweder chronisch unorganisiert und verzettelt sich im Detail – oder im schlimmeren Fall ein Simulant, der Arbeit
geschickt vortäuscht.

Das Vorgenannte zu verhindern, beziehungsweise möglichst
frühzeitig zu erkennen, ist vor allem Aufgabe der Teamleitung. Sie bildet das Willenszentrum, das die Teilbegabungen
sinnvoll zusammenführt. Sie beeinflusst das Verhalten eines
Teams vor allem durch ihr eigenes Verhalten, das mehr oder
weniger vorbildlich sein kann. Verlangt sind insbesondere die
konkrete Regelsetzung und Regelüberwachung, regelmäßige
Fortschrittskontrollen, der Aufbau einer offenen Lernkultur sowie das Vorgeben hoher Erwartungen und die Stärkung der
‚Siegeszuversicht‘. Die Teamleitung muss zudem wachsam sein
gegenüber den diversen Signalen der unzufriedenen Mitglieder.

– Der phlegmatische Bremser: arbeitet nicht mehr als nötig; strebt danach,
andere auf sein Arbeitstempo herunterzudrücken.
– Der blendende Abstauber: schmückt sich gern mit fremden Federn und
nutzt die solidarische Gutmütigkeit von Kollegen aus.
– Das Alphatier: charismatischer Strippenzieher mit hohem Selbstwertgefühl und Dominanzanspruch; missbraucht seinen höheren Status am Arbeitsplatz dazu, seinen ‚Hofstaat‘ für sich arbeiten zu lassen.
– Der böswillige Blutsauger: oft ein Psychopath; ein perfekter und charismatischer Verstellungskünstler, aalglatt und skrupellos lügend.
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‚Hackathons‘ sind schwer im Kommen. Teams aus Kollegen verschiedener Fachbereiche
entwickeln dabei gemeinsam unter Zeitdruck Soft- und Hardwarelösungen. Wie Unternehmen davon profitieren können.

Schneller, leistungsfähiger, digital. Das ist die Vision, die im

chen. Andererseits geht es jedoch auch darum, das kreative

Zuge der fortschreitenden Digitalisierung an die Unternehmen

Potenzial der Mitarbeiter auszuschöpfen. In diesen Fällen wird

herangetragen wird. Immer mehr Unternehmen sind daher auf

bewusst auf engere thematische Vorgaben zugunsten der kre-

die Entwicklung innovativer digitaler Produkte angewiesen –

ativen Freiheit der Teilnehmer verzichtet. Das Konzept des Ha-

und setzen deswegen immer häufiger auf das Konzept des Ha-

ckathons dient somit auch der internen Talentsichtung.

ckathons, einer innovativen Teamarbeit.
Die fortschreitende Digitalisierung eröffnet immer neue MöglichDie Wortschöpfung Hackathon, ursprünglich im Umfeld der

keiten für kreative App-Entwicklungen. Gerade im Bereich der

Open Source-Bewegung geprägt, setzt sich zusammen aus den

Finanzbranche nutzen beispielsweise Fintechs zunehmend neue

englischen Begriffen ‚Hack‘ und ‚Marathon‘. Als Hack bezeich-

Technologien, um kundenorientierte Finanzdienstleistungen an-

net man einen technischen Kniff, der das Ergebnis eines ein-

zubieten. Die Entwicklung und Einführung agiler Teamarbeits-

fallsreichen und kreativen Experimentierens, meistens auf dem

verfahren wie dem Hackathon ist eine Möglichkeit, den Heraus-

Gebiet der Informations- und Kommunikationstechnik, darstellt.

forderungen und Chancen der Digitalisierung zu begegnen.

Der zweite Wortteil ‚Marathon‘ spielt augenzwinkernd auf die
Ausdauer an, mit der sich die Teilnehmer auf den Veranstal-

Jüngste Hackathon-Veranstaltungen der Genossenschaftlichen

tungen der kollektiven Konzeption und technischen Umsetzung

Finanzgruppe sind beispielsweise der erste GenoHackathon mit

einer Projektidee widmen.

100 Teilnehmern in München, der in Zusammenarbeit der DZ
Bank Gruppe, der Akademie deutscher Genossenschaften und

Zweierlei Vorteile

der Fiducia & GAD IT AG organisiert wurde, und der erste R+V

Die Methode zur Entwicklung innovativer Ideen durch interdis-

Hackathon in Wiesbaden.

ziplinär und kreativ zusammenarbeitende Teams bietet große
Möglichkeiten. Für die Unternehmen bieten Hackathons gleich

Querdenken erwünscht

zweierlei Vorteile. Denn einerseits können sie so gezielt nach

Ein entscheidendes Prinzip, damit der Hackathon auch funk-

kreativen Lösungsansätzen für vorab definierte Probleme su-

tioniert, ist die Interdisziplinarität der Arbeitsgruppen. Diese
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Beim ersten GenoHackathon haben rund 100 Teilnehmer an innovativen Produktlösungen gearbeitet.

sollten sich im optimalen Fall aus Software-Experten und Kolle-

einzelnen Teams ist es daher zunächst, sich möglichst schnell

gen anderer Fachbereiche zusammensetzen. Unterschiedliche

aufeinander einzustellen und eine zielführende Arbeitsteilung

Denk- und Herangehensweisen, verschiedene Perspektiven und

zu entwickeln, um die zu Beginn grob skizzierte Idee zu kon-

divergierendes Fachwissen sorgen für ein größeres kreatives

kretisieren.

Potenzial und ein breiteres Spektrum an Kompetenzen als in
homogen zusammengesetzten Gruppen.

Welche Idee die Teams jeweils gemeinsam umsetzen, wird demokratisch entschieden, nachdem jeder Teilnehmer seine Pro-

Die Teammitglieder treffen in ihren Arbeitsgruppen häufig erst-

jektidee im sogenannten Ideen-Pitching in wenigen Minuten

mals zusammen. Eingeschliffene Arbeitsroutine und gewohnte

vorstellen konnte. Anschließend muss die Idee in kurzer Zeit

Strukturen des Arbeitsalltags werden somit aufgebrochen und

präzisiert, durchgespielt und praktisch umgesetzt werden, ohne

Hierarchieebenen nivelliert. Ziel ist, einen lebendigen Dialog

sich dabei zu sehr an Detailfragen aufzureiben. Hilfreich sind

zwischen den Teammitgliedern zu schaffen, in dem Fragen im

hierbei klar formulierte Ziele, die in Phasen einer stockenden

direkten Austausch geklärt, Missverständnisse ausgeräumt und

Umsetzung Orientierung geben können. Bedenken, beispiels-

schließlich kreative Kräfte gebündelt werden. Die Kommunika-

weise hinsichtlich der Rechtssicherheit oder Markttauglichkeit

tion findet ohne Verzögerung und den Umweg über aufgebau-

der zu entwickelnden Ideen, sollten erst einmal nur am Rande

te Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen statt. Zum

berücksichtigt werden. Plausibilität und Realismus sind natür-

Ablauf gehören neben dem konzentrierten Arbeiten aber auch

lich dennoch wichtige Kriterien zur Auswahl der Projekte. Fester

kreative Pausen und impulsgebende Seminare.

Bestandteil des Hackathons ist schließlich die finale Ergebnispräsentation. 		

Ein weiterer wichtiger Grundsatz ist der vorab festgelegte zeitFoto: DZ Bank AG
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liche Rahmen. In der Regel hat ein Hackathon eine Dauer von
zwei bis drei Tagen. Zum spielerischen Konzept der agilen
Entwicklungsmethode gehört jedoch auch, dass keine sofort
verwertbaren Ergebnisse erzielt werden müssen. Aufgabe der

Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.
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Werkbank unter freiem
Himmel

Teamwork unter freiem Himmel ist nicht immer einfach – aber es scheint Spaß zu machen, wie das Team der ‚Abfüllung‘ zeigt.

netzwerk: Herr Klohr, Sie sind seit 2014 Geschäftsführer der Winzer-

des Austausches – insbesondere, wenn neue Impulse umgesetzt

genossenschaft Weinbiet. Welche Rolle spielt der Teamgedanke in

werden sollen. Dabei ist es ganz unabhängig, ob die neue Idee

Ihrer Genossenschaft?

von Kunden an uns gerichtet wird oder im Weinberg bezie-

Bastian Klohr: Durch die Arbeitsteilung innerhalb der Wert-

hungsweise im Keller ein kreativer Gedanke entsteht.

schöpfungskette der Weinbereitung ist es essenziell, dass alle
Räder ineinandergreifen. Nur wenn die Teilprozesse aufeinan-

Weche Teams sind in der Produktion – von der Traube bis zum fertigen

der abgestimmt sind, können wir unseren Kunden ein ausge-

Wein in der Flasche – beteiligt?

zeichnetes Genusserlebnis mit unseren Weinen ermöglichen.

Für die Weinberge sind unsere Mitgliedswinzer zuständig,

Hieraus ergibt sich die Notwendigkeit der Koordinierung und

aktuell knapp 70 Personen, die zum Großteil eine fundierte,

Fotos: Winzergenossenschaft Weinbiet / @ panthermedia.net

Bastian Klohr ist Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Weinbiet. Im Gespräch erzählt er, welche Rolle Teamwork für die Arbeit unter freiem Himmel spielt und wie Teams
von Misserfolgen profitieren können.
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einschlägige Ausbildung sowie langjährige Erfahrung besit-

Inwiefern kann ein gut funktionierendes Team Misserfolge abfangen?

zen. Für die Traubenverarbeitung und Weinerzeugung ist ein

Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zusammen – ein

Team um den technischen Betriebsleiter beziehungsweise Kel-

Leitspruch, der mir vom Mannschaftssport wohlbekannt ist. In

lermeister zuständig. Er führt auch das Team, das sich um die

der Verinnerlichung und Umsetzung bedeutet das aber eine

Abfüllung und Lagerlogistik kümmert. Hier besteht natürlich

große Herausforderung. Schuldzuweisungen bei Misserfolg

eine enge Verknüpfung zum Vertrieb und der Verwaltung. Die

lassen sich schneller formulieren. Ist die Aufarbeitung eines

Stufen sind dabei recht durchlässig und fördern den Austausch.

Misserfolgs aber frei von Schuldzuweisung und die Reflektion

Will heißen: Kellermeister und Verwaltung gehen in die Wein-

innerhalb der Gruppe aufrichtig, lässt sich der entsprechende

berge und sprechen mit den Winzern. Vertrieb und Verwaltung

Lerneffekt in zukünftigen Erfolg ummünzen.

koordinieren mit dem Kellermeister den Weinausbau und entsprechend dem Absatz werden Abfüllung und Lagerlogistik ge-

Der Deutsche Raiffeisenverband hat vor Kurzem sein zweites Jung-

steuert. Im Gemeinschaftsunternehmen sind rund 30 Personen

winzerforum veranstaltet. Was können erfahrene Winzer von der jungen

tätig, so dass wir in Summe über 100 individuelle Charaktere

Generation lernen?

sprechen, die unter einen Hut gebracht werden müssen.

Kurz gesagt: Offenheit und einen unvoreingenommenen Gedankenaustausch. Aber als Teil der jungen Generation stelle ich auch

Welche Rolle spielen Sie als Chef für das Team?

fest, dass diese Attribute nicht zwingend an eine Altersgrenze

Die zentrale Rolle besteht sicher in der Kommunikation und dem

geknüpft sind. Das Hinterfragen von Sätzen wie „Das haben wir

Etablieren einer Kommunikationskultur. Diese befindet sich in

schon immer so gemacht!“ ist aus meiner Sicht die beste Einstel-

einem stetigen Entwicklungsprozess. Individuen entwickeln sich

lung. Die Dinge auf den Prüfstand zu stellen und Verknüpfungen

weiter, und so muss sich die Zusammenarbeit der Teams oder

aus anderen Branchen herstellen, sind bei uns gelebte Ansätze.

des Gesamtunternehmens stetig wandeln. Gleiche Anforderung
kommt selbstverständlich von der Marktseite. Unsere Stärke liegt

Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels ist Wissensverlust durch

sicher in den kurzen Kommunikationswegen und einem famili-

Ruhestand ein großes Thema. Gibt es bei Ihnen Alt-Jung-Teams?

ären Rahmen, der sich durch die lokale Bindung unserer Mit-

Durch die relativ geringe Größe unserer Organisation sind sol-

gliedsbetriebe wie auch der Mitarbeiter begründet. Als Chef bin

che Teams nicht explizit installiert. Traditionell übernehmen die

ich Teil dieses sozialen Gefüges und direkter Ansprechpartner für

Kinder der Mitgliedswinzer die Betriebe und die ältere Gene-

alle Mitarbeiter und Mitgliedswinzer.

ration gibt in einem längeren Prozess die Leitung und damit
Erfahrung weiter. In anderen Betriebsteilen versuchen wir die

Jedes Weinjahr und jede Ernte sind anders. Wie wirkt sich eine

Besetzung entsprechend umzusetzen. Mit der Übergabe der

schlechte Lese auf das Team aus?

Geschäftsführung vom Vater auf den Sohn liefern wir einen eher

Mit der Werkbank unter freiem Himmel sind wir natürlich ab-

ungewöhnlichen Ansatz für die Führungsnachfolge in Winzer-

hängig von der Witterung, die uns regelmäßig vor neue He-

genossenschaften. Aus meiner Sicht ist das aber ein wertvoller

rausforderungen stellt. Voneinander zu lernen ist dabei natürlich

Ansatz, um Erfahrung im Unternehmen zu halten und an die

essenziell. Alle unsere Winzer stellen sich jedes Jahr ähnlichen

neue Generation weiterzugeben. Auch wenn das naturgemäß

Herausforderungen und können von den Erfahrungen der ande-

keine Allgemeinempfehlung sein kann.

ren profitieren. In der Traubenverarbeitung und im Keller stellen witterungsbedingte Herausforderungen in der Erntekampa-

Viele Jungwinzer arbeiten heute eng zusammen. Inwiefern hat sich diese

gne besondere Stresssituationen dar. Diese sind nur gemeinsam

Bereitschaft zusammenzuarbeiten im Vergleich zu früher verändert?

zu meistern. Jeder muss dann etwas mehr leisten, aber ist dazu

Die Bereitschaft der Zusammenarbeit ist sicher größer gewor-

auch bereit, wenn alle mitziehen. Am Ende ist es wichtig, dass

den. Das gilt bei unseren Mitgliedswinzern genauso wie unter

alle wissen, wofür sie sich einsetzen. Die Erkenntnis eine sol-

den Winzergenossenschaften an sich. Natürlich stehen und

che Stresssituation gemeinsam gemeistert zu haben, schweißt

fallen solche Kooperationen mit einer gemeinsamen Zielset-

besonders zusammen.

zung.

		

Interview: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.
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Werner Böhnke, Stiftungsratsvorsitzender der Stiftung Aktive Bürgerschaft, begrüßt die 200 Gäste zum Forum Aktive Bürgerschaft am 20. Mai 2016 in der DZ Bank in
Berlin (01). Was tun die Bürgerstiftungs-Youngster gerade und was haben sie noch vor? Auch das wurde beim Forum Aktive Bürgerschaft diskutiert (02). Die Themeninseln ‚Bürgerstiftungen aktiv für Flüchtlinge‘ boten Gelegenheit zum gezielten Austausch (03). Dr. Stefan Nährlich, Geschäftsführer der Stiftung Aktive Bürgerschaft (li.),
und Dr. Peter Hanker, Vorstandsvorsitzender der Stiftung (04).

Bürgerstiftungen verzeichnen in Deutschland eine Erfolgsge-

Teamplayer:
Bürgerstifter

schichte. Seit 1996 haben sich Idee und Konzept dieser Stiftungen in Deutschland etabliert. Aus privater Initiative engagieren
sich bisher in fast 400 Orten und Regionen solche ‚Stiftungen
von Bürgern für Bürger‘. Etwa 50.000 Menschen sind in Gremien
oder Projekten engagiert, sind Stifter, Spender oder haben unter
dem Dach von Bürgerstiftungen Partnerstiftungen gegründet.

Lösungen für die Zukunft
Tatkräftiges ehrenamtliches Engagement, Spendeneinnahmen
und die Zusammenarbeit mit vielen Partnern ermöglichen es
den Bürgerstiftungen, auch in Zeiten niedriger Zinsen nach-

In Deutschland begehen die Bürgerstiftungen in diesen Monaten ihr 20-jähriges
Jubiläum. Trotz Niedrigzinsen haben sie sich
als vitales Stiftungsmodell erwiesen. Was
die Stiftungen mit den Genossenschaftsbanken verbindet und warum bürgerschaftliches Engagement aktueller ist denn je.

haltig zu arbeiten. Nicht nur das: Die Summe der jährlichen
Zustiftungen an Bürgerstiftungen ist fast dreimal so hoch wie
die jährlichen Spendeneinnahmen. Auch als Stiftungsmodell
haben die Bürgerstiftungen nichts von ihrer Attraktivität verloren, eher im Gegenteil.
Stiften hat nach wie vor Konjunktur und das soll auch in Zukunft
so bleiben, allerdings nicht mehr so häufig in Form einer rechtsfähigen Stiftung. Dies prognostiziert eine Studie von Roland
Berger aus dem Jahr 2014. Mit Stiftungsfonds und Treuhandstiftungen machen die Bürgerstiftungen den Weg zur eigenen,
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aber rechtlich unselbstständigen Stiftung unter dem Dach der

Mittelverwendung. Er legt also fest, welche Projekte gefördert

Bürgerstiftung frei. Mit eigenem Namen, allen steuerlichen Mög-

werden und welche Maßnahmen und Programme durchgeführt

lichkeiten, aber im Kreis von Gleichgesinnten und zu geringen

werden. Vielfach wollen aber Zustifter auch selbst entscheiden,

Kosten. Bereits heute verwaltet ein Drittel der Bürgerstiftungen

welche Projekte sie unterstützen oder mit eigenen Ideen aktiv

über 600 weitere Partnerstiftungen.

werden. Ihre Instrumente sind dann sogenannte Partnerstiftungen unter dem Dach einer Bürgerstiftung. Auch hier kooperie-

Viele Menschen und Firmen wollen sich engagieren, viele Pro-

ren die eigenständigen Partnerstiftungen sowohl miteinander,

jekte, Vereine und Initiativen brauchen Unterstützung. Anders

als auch mit ihrem Dach, der Bürgerstiftung.

Fotos: Kai Bienert und Werner Kissel / Stiftung Aktive Bürgerschaft

als in der Wirtschaft finden aber Angebot und Nachfrage hier
nicht automatisch zueinander. Hilfe und Helfer müssen zu-

Das Thema des bürgerschaftlichen Engagements ist aktueller

sammengebracht werden und das setzt fundierte Kenntnisse

denn je. In Zeiten starker Zuwanderung nach Deutschland zeigt

und Erfahrungen voraus. Je länger Bürgerstiftungen bestehen,

sich sowohl die Notwendigkeit als auch die Leistungsfähigkeit

desto größer sind die gewonnenen Kompetenzen, desto wir-

von Bürgerstiftungen. Auch in Zukunft ist Deutschland auf das

kungsvoller ist die Koordination. Vielerorts entwickeln sich

Engagement und die Mitgestaltung seiner Bürgerinnen und

Bürgerstiftungen als erste Ansprechpartner rund um das The-

Bürger angewiesen. Genossenschaftsbanken haben dies früh-

ma Engagement.

zeitig erkannt und bereits 1997 mit der Aktiven Bürgerschaft
ein Kompetenzzentrum für bürgerschaftliches Engagement

Erfolgreiche Teamplayer

geschaffen. Zahlreiche Volksbanken und Raiffeisenbanken en-

Wie Genossenschaften basieren Bürgerstiftungen auf dem

gagieren sich vor Ort für Bürgerstiftungen. Schirmherr der Stif-

Kooperationsgedanken. Und das sogar in doppelter Hinsicht.

tung Aktive Bürgerschaft ist der Bundesverband der Deutschen

Zum einen geben langfristig viele Spender und Stifter finanzi-

Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR).

elle Zuwendungen in einen gemeinsamen Etat. Der amtierende
Vorstand einer Bürgerstiftung entscheidet über die konkrete

Text: Dr. Stefan Nährlich / Stiftung Aktive Bürgerschaft
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Team in Zahlen

72

3,263

te ungeschlagene – Rekord gelang dem

te Wert des Profikaders des spanischen

Team der Chicago Bulls 1995 / 1996.

Fußball-Teams Real Madrid im Jahr 2015.

Siege in einer Saison: Dieser – bis heu-

Milliarden US-Dollar betrug der geschätz-

70.000

Bananen wurden 2015 von insgesamt
70.239 Starterinnen und Startern in

100.000

Frankfurt am Main bei der J.P. Morgan

Flugbewegungen von Honigbienen

Laufwettbewerbe der Welt, verspeist.

sind in etwa nötig, um den Honig eines

Außerdem wurden 35.000 Liter Mineral-

500-Gramm-Glases zu produzieren.

wasser, 3.000 Äpfel und 210.000 Becher

Corporate Challenge, einem der größten

benötigt.

Seit 1972

konnte sich die deutsche Fußballnatio-

7

nalmannschaft als einziges Team für alle

Teammitglieder (ohne Schauspieler)

zieren und ist damit die Mannschaft mit

sind hinter der Bühne laut einer Studie

den meisten Teilnahmen.

Europameisterschaftsendrunden qualifi-

der Northwestern University (USA), die
2.258 Broadway-Stücke aus den Jahren

8

1877 bis 1990 analysierte, die Idealzahl
für eine erfolgreiche Inszenierung.

Mitglieder sind die maximale Größe eines

1.344

optimalen Teams. Bei größeren Teams

Bocksprünge in einer Stunde. Der Welt-

die die Gefahr einer verringerten Arbeits-

Menschen waren im Jahr 2015 Mitglied

rekord für die meisten Bocksprünge im

leistung, von Kommunikationsproblemen

in einem deutschen Sportverein.

2er-Team wurde in Hannover aufgestellt.

und eines nachlassenden Wir-Gefühls.

23.710.000

besteht laut einer wissenschaftlichen Stu-
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2.200

5.000.000

88 – 97

in einer Umfrage angegeben, dass es im-

nem Ameisenhaufen. Forscher der Uni-

fanten ihren Partnern beim Erreichen

mer dann am meisten in der Belegschaft

versität Lausanne untersuchten die Orga-

von Nahrung. Ist das Vorhaben jedoch

krachte, wenn diese sich über mangelnde

nisation der Kolonien und fanden heraus,

zum Scheitern verurteilt, bemühen sich

Führung beschwerte. Das Team braucht

dass die Aufgaben der einzelnen Ameise

die Elefanten erst gar nicht zu helfen.

also einen starken ‚Anführer‘.

durch den Austausch mit ‚Kollegen‘ er-

Mitarbeiter der norwegischen Post haben

Bis zu 5 Millionen Ameisen leben in ei-

Prozent – in so vielen Fällen helfen Ele-

lernt werden – echte Teamarbeit also!

1.412.000

Menschen sangen 2015 in 21.074 Chören
des Deutschen Chorverbands. Das Singen
im Chor – also im Gesangs-‚Team‘ – hat

1

gemeinsames Ziel: Das ist, was ein Team
miteinander verbindet.

wissenschaftlich nachgewiesen positive
Effekte auf die Gesundheit.

Um 50

6.400

bereitschaft, wenn im Team gearbeitet

konzerns Tiens wurden im Mai 2015 von

wird. Bedenken werden von der Gruppe

ihrem Unternehmen zum wohl größten

einfach weggefegt.

Betriebsausflug der Geschichte an die

Prozent steigt die Neigung zur Risiko-

Beschäftigte des chinesischen Misch-

französische Côte d’Azur geladen.

235.000

300.000

Statisten wurden im Film ‚Gandhi‘ aus
dem Jahr 1982 benötigt, um die Beerdi-

70

Prozent der elektronisch vernetzten

Mitglieder verzeichnet der portugiesi-

gung des indischen Unabhängigkeits-

Teams scheitern laut einer Studie der Be-

sche Verein Benefica Lissabon. Ein gro-

kämpfers nachzustellen. Eines der größten

ratungsgesellschaft Rochus Mummert, da

ßes ‚Team hinter dem Team‘.

Statisten-Teams aller Zeiten.

ihnen der persönliche Kontakt fehlt.

36

Geld und Kredit
netzwerk 03_2016

GELD UND KREDIT

Kein ‚One-sizefits-all‘-Ansatz
Die Teilnehmer des Fachrats der Kreditgenossenschaften diskutierten mit
Deutschlands oberstem Bankenaufseher, BaFin-Präsident Felix Hufeld, über
zunehmende Regulierung, Proportionalität – und warum eine datenbasierte
Aufsicht alleine nicht ausreicht.
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Aktuelles aus der Bankenaufsicht: Die Ausführungen von BaFin-Präsident Hufeld stoßen auf großes Interesse.

Welche Rolle spielt eine nationale Aufsicht bei der Umsetzung

In der Diskussion um Kosten- und Zeitaufwand zur Bearbeitung

des einheitlichen europäischen Aufsichtsmechanismus? Und

der zahlreichen aufsichtlichen Vorgaben forderte Verbandsprä-

wie kann gewährleistet werden, dass der bürokratische Auf-

sident Bockelmann erneut Proportionalität in der Regulierung

wand der Regulierung nicht weiter zunimmt? Über diese und

für die Volksbanken Raiffeisenbanken ein. Der Fachratsvorsit-

andere Fragen diskutierte Felix Hufeld, Präsident der Bundes-

zende Mengler und die Mitglieder des Fachrats verdeutlichten

anstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, mit Vertretern der

dies mit Beispielen aus dem Arbeitsalltag der Banken zur Ein-

Genossenschaftsbanken im April in der Sitzung des Fachrats

führung neuer Liquiditätskennzahlen oder zum zeitlichen Auf-

Kredit des Genossenschaftsverbands.

wand mit Beratungsprotokollen. Hufeld sicherte zu, dass die

Fotos: Stefan Krutsch Photographie

BaFin ihren Teil dazu beitragen werde, Proportionalität sowohl

BaFin bleibt erster Ansprechpartner für Kreditgenossenschaften

in Deutschland als auch in Europa zu gewährleisten.

In seinem Vortrag zu aktuellen Aspekten der Bankenaufsicht

Kulturwandel in der Aufsicht hin zu datenbasiertem Ansatz

thematisierte Hufeld zunächst die Rolle der BaFin im euro-

Die Aufsicht vollzieht derzeit einen Kulturwandel von einem

päischen Aufsichtsgefüge. Er verdeutlichte, dass in einer in-

prinzipienorientierten hin zu einem datenbasierten Ansatz,

ternational vernetzten Finanz- und Bankenwelt eine nationale

wobei letzterer in anderen EU-Ländern bereits stärker etabliert

Aufsicht der Realität nicht mehr gerecht wird und forderte

ist. Hufeld sprach sich für eine datenbasierte Aufsicht aus und

daher eine gemeinsame europäische Aufsichtskultur. Er ver-

warnte gleichzeitig die anwesenden Vorstände: Hier würden in

sicherte jedoch: Für die Volksbanken Raiffeisenbanken bleibe

Zukunft noch mehr Daten gefordert! Insgesamt müsse sich eine

die BaFin als nationale Aufsichtsbehörde auch in Zukunft ers-

gute Aufsicht aber im Einzelfall bewähren und auf die Beson-

ter Ansprechpartner.

derheiten der Institute eingehen. Einen ‚One-size-fits-all‘-Ansatz in der Aufsicht werde es daher auch in Zukunft nicht geben.

Bei kritischen Themen, wie der Überregulierung der kleinen
und mittleren Banken und der aktuellen Ertragssituation im

Am Ende der Diskussion stand fest: Hufeld kennt die Bedürf-

Niedrigzinsumfeld, zeigte Hufeld Verständnis für die Sichtweise

nisse der Volksbanken Raiffeisenbanken und vertritt diese auf

der Volksbanken Raiffeisenbanken. Er verwies jedoch auch auf

europäischer Ebene. Eine Harmonisierung der Aufsichtspraxis

die unterschiedliche Sicht auf Kreditgenossenschaften in Euro-

in Europa bedeutet für ihn jedoch auch, Kompromisse zu schlie-

pa, denn nicht in jedem EU-Land stünden Genossenschaftsban-

ßen und kulturelle Unterschiede zu überwinden.

ken als Synonym für Stabilität und erfolgreiche Ratings.

Text: Lisa Ackermann / Genossenschaftsverband e. V.
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„Neue Ansätze diskutieren und umsetzen“
Michael Mengler, Vorsitzender des Fachrats der Kreditgenossenschaften, spricht im
Interview über die Herausforderungen seines Amtes, die Chancen der Digitalisierung –
und welche Begegnung im Fachrat ihn besonders beeindruckte.

netzwerk: Herr Mengler, Hand aufs Herz: Arbeiten in der Bank –

und in der Politik vertreten. Als weitere Aufgabe sehe ich die

ein Kindheitstraum?

Weiterentwicklung der Sitzungen – beispielsweise durch Set-

Michael Mengler: In meiner Kindheit hatte ich eher techni-

zen von Schwerpunktthemen, die aus mehreren Perspektiven

sche Berufe im Blick. Als es dann um die Berufswahl ging,

beleuchtet und anhand von Best-Practice-Beispielen mit inte-

schrieb ich eine einzige Bewerbung an eine Bank, bekam auf

ressanten Rednern diskutiert werden.

Anhieb eine Zusage und bin dem Bankwesen bis heute treu
Was war die größte Herausforderung Ihres Amtes?

geblieben.

Eine große Herausforderung stellen für mich allgemein die
Wie würden Sie Ihre Aufgaben im Fachrat Kredit beschreiben?

schwierigen Branchenthemen wie beispielsweise das anhal-

Als Fachratsvorsitzender verstehe ich mich als Koordina-

tende Niedrigzinsumfeld und die zunehmende Regulierung

tor zwischen den Vertretern der Mitgliedsbanken und dem

dar. Wir Kreditgenossenschaften haben es hier mit vielen

Genossenschaftsverband. Ich nehme aktuelle Themen und

neuen Aufgaben zu tun, für die es noch keine vorgegebene

Anregungen aus dem Arbeitsalltag meiner Kolleginnen und

Lösung gibt. Daher gilt es nun, neue Ansätze zu diskutieren

Kollegen in den Kreditgenossenschaften auf. Diese werden

und umzusetzen.

dann im Fachrat diskutiert und gemeinsame Stimmungsbilder
entwickelt. So kann der Genossenschaftsverband die Interes-

Welche Zukunftsthemen sehen Sie als die dringlichsten für den

sen seiner Mitgliedsbanken im genossenschaftlichen Verbund

Genossenschaftsverband an? Welche für den Fachrat Kredit?
Die Digitalisierung beeinflusst alle Bereiche des modernen
Arbeitens und wird daher sowohl den Verband als auch den
Fachrat Kredit intensiv beschäftigen. Ich sehe die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf die Kostenreduktion jedoch
als große Chance an. Für den Genossenschaftsverband wird
die zukünftige strategische Aufstellung weiterhin von zentraler Bedeutung sein. Als Vertreter der Kreditgenossenschaften
wünsche ich mir, dass weiterhin passgenaue Lösungen für die
Mitgliedsbanken entwickelt werden – und dies ohne Verlust von
Nähe und Regionalität. Ich sehe den Verband hier grundsätzlich
auf dem richtigen Weg.
Zu guter Letzt: Welche Begegnung ist Ihnen besonders in
Erinnerung geblieben?
Der Besuch und die ausführliche Diskussion mit dem BaFinPräsidenten Felix Hufeld in der April-Sitzung war ein besonderes Erlebnis. Seine offene und spontane Art hat mich sehr
beeindruckt.

Text und Interview: Lisa Ackermann / Genossenschaftsverband e. V.

Foto: Stefan Krutsch Photographie

Seit 2014 Vorsitzender des Fachrats Kredit: Michael Mengler,
Vorstandssprecher der Vereinigte
Volksbank Maingau eG
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Achillesferse vieler Unternehmen
Das Wirtschaftsforum der Volksbanken
und Raiffeisenbanken in Erfurt stand ganz im
Zeichen von IT-Sicherheit und der Gefahr
durch Cyber-Attacken im digitalen Zeitalter.

Zur Eröffnung des Wirtschaftsforums kritisierte Peter Herbst,
Vorstandsmitglied der Nordthüringer Volksbank, dass in der
Bundespolitik die Zuständigkeit für die Digitalisierung auf unterschiedliche Ministerien verteilt sei. In seiner Reaktion darauf
befürwortete Carsten Schneider die Bündelung unter dem Dach
eines Ministeriums nach der nächsten Bundestagswahl.

Die Digitalisierung wird unsere Zukunft bestimmen – doch mit

Wie man Cyberattacken erfolgreich abwehrt, demonstrierte

ihr einher gehen Risiken, für die Unternehmen und Organi-

Mark Semmler. Der Diplom-Informatiker und Berater für IT-

sationen oft nur unzureichend gewappnet sind. Das war das

Sicherheit war früher selbst ein Hacker. Die große Anfälligkeit

Fazit des Wirtschaftsforums im Kaisersaal in Erfurt. 300 mit-

vieler Unternehmen und Organisationen für Datenspionage er-

telständische Unternehmer informierten sich über ‚Big Data‘

klärt er mit teils veralteten Techniken und Standards. So seien

und Datensicherheit.

„E-Mails unsicher bis zum Anschlag“. Heiko Langenhan, Geschäftsführer der Computer System GmbH in Ilmenau, betonte,

Für den stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion im

dass bereits kleine Schritte viel bewegen können. Die Gefahren

Deutschen Bundestag, Carsten Schneider, „ist die Digitalisie-

lauern seiner Einschätzung nach „im leichtsinnigen Umgang

rung die dritte Revolution nach Industrialisierung und Globa-

mit Informationen und Technik“.

lisierung. Der Druck, sich permanent zu verändern, wächst
ständig und es gibt keine Sicherheiten“. Es sei von großer

Umrahmt wurde das Wirtschaftsforum von dem Autoren und Wis-

Bedeutung, jetzt den Anschluss bei der Digitalisierung nicht

senschaftskabarettisten Vince Ebert. Unter der Überschrift ‚Big

zu verpassen. Schneider begrüßte, dass die Fraunhofer Ge-

Dadaismus‘ warb der studierte Physiker auf humoristische Art für

sellschaft an einer sicheren Cloud arbeitet: „Wer will sensible

menschliche Kreativität und unorthodoxe Ideen als Gegenpol zur

Unternehmensdaten schon in den USA lagern?“

Logik von Computern.

Text: Dr. Volker Hetterich / Genossenschaftsverband e. V.

Großes Interesse an Datensicherheit (01). Die IT-Spezialisten Mark Semmler und Heiko Langenhan (v. l.) diskutierten
über Datenmanagement und Sicherheit (02). Carsten Schneider, stellvertretender Vorsitzender der SPD-Fraktion im
Deutschen Bundestag, im Gespräch mit Verbandspräsident Michael Bockelmann (v. l.) (03).

Fotos: Matthias F. Schmidt
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Am Erfolg der Zukunft bauen
Die Welt der Banken und Versicherungen verändert sich derzeit in einer nie dagewesenen
Geschwindigkeit. Das Internet sowie die gesamte digitale Welt prägen das Bild und
die Anforderungen an die Finanzdienstleistungsbranche. Um- und Neubauprojekte der
Volksbank Dill sollen dem veränderten Kundenverhalten nun Rechnung tragen.

Wo früher in Geschäftsstellen noch reger Kundenverkehr den
Tagesablauf bestimmte, ist das heute nur noch in deutlich geringerem Umfang festzustellen. Der Entscheidung für einen Neubau oder Umbau einer Bankfiliale geht deshalb eine Analyse der
Marktanforderungen voraus. Die Zusammenlegung mehrerer
kleinerer Standorte zu einer neuen attraktiven Filiale ist in vielen
Fällen ein gangbarer Weg.
Diesen Weg hat auch die Volksbank Dill gewählt. Es musste die
Entscheidung getroffen werden, Filialen umzubauen oder sogar
dort neu zu errichten, wo große Kundenströme sind.
Der Vorstand der Volksbank Dill entschied sich für die Willi
Lauber GmbH, Herborn, als Partner der Bauprojekte, der nicht
nur die gesamte Planung übernahm, sondern auch als Generalunternehmer für die Umsetzung sorgte. „Wir waren schon
in der Planungsphase von den eingebrachten Vorschlägen zur
baulichen Gestaltung und der Steigerung der Energieeffizienz
absolut positiv überrascht“, erläuterte Ralph-Uwe Orth, Vorstand der Volksbank Dill.

Decken, Böden, Bankgeschäft
teren Filiale innerhalb eines Fachmarktzentrums wurden die
Planungen in die Tat umgesetzt. Die Projekte wurden jeweils

Die Volksbank Dill geht mit ihren Filialen dorthin,
wo die Kundenströme sind.

Fotos: Volksbank Dill eG / DG Verlag

Mit dem Umbau einer Filiale und der Neuerrichtung einer wei-
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durch einen objektleitenden Ingenieur als Ansprechpartner

Die Kundenreaktionen zeigen, dass die Volksbank Dill mit der

flexibel begleitet. „Wand, Decken, Böden, Heizung, Beleuch-

Modernisierung einen zukunftsweisenden Weg gegangen ist.

tung, Klima – einfach alles entsprach unseren Anforderungen

Neben dem Ausbau der Beratungsmöglichkeiten stieg auch die

und Erwartungen und natürlich auch unserem Corporate De-

Zahl der Transaktionen, die die Kunden in den neu gestalteten

sign“, betonte Orth. „Unsere Vorgaben, die Filialen im Hin-

SB-Bereichen durchführten. „Es ist gelungen, mit den nach dem

blick auf die wachsende Bedeutung der genossenschaftlichen

neuen Konzept modernisierten beziehungsweise neu erstellten

Beratung auszurichten und den Selbstbedienungsbereich so

Filialen zusätzliche Kunden der umliegenden Orte zu bewegen,

zu gestalten, dass der Kunde seine Geldgeschäfte in einer an-

hier ihre Geldgeschäfte abzuwickeln.“

sprechenden Atmosphäre diskret erledigen kann, wurden sehr
gut umgesetzt.“

Die erfolgreichen Maßnahmen haben gezeigt: Eine Bank kann
rasch auf sich ändernde Anforderungen des Marktes reagieren

Gerade der Umbau eines bereits bestehenden Filialstandorts er-

und sich auch auf dem nicht alltäglichen Terrain von Neu- und

forderte Kreativität. Die Beratungszimmer wurden so platziert,

Umbauten des eigenen Geschäftsstellennetzes erfolgreich bewe-

dass der Raum nun für intensive Kundengespräche optimal ge-

gen. Das nächste Projekt befindet sich schon in der Planung.

nutzt werden kann.

Text: Eckhard Müller / Volksbank Dill

Konzepte für die Bankfiliale der Zukunft
Drei Fragen an Daniel Draak,
Produktmanager Geno-FilialConcept des DG Verlags
netzwerk: Schlagwort ‚Digitalisierung‘: Welche Veränderungen im Verhalten
der Bankkunden gibt es?
Daniel Draak: Der Kunde von heute beschränkt sich nicht mehr auf einen Kommunikationskanal oder einen Kontaktpunkt. Er kommuniziert, wann und wo er
möchte. Die Kundenkontaktpunkte sind in allen Branchen explodiert – das gilt
auch für die Kommunikation von Bankkunden.

Loungebereiche. Außerdem wurden effiziente Beraterplätze und -räume sowie eine
ergonomisch hochwertige Backoffice-Einrichtung und Aufenthaltsbereiche für
das Bankteam eingerichtet. Monatliche Teamtreffen stellten die transparente Kostenund Prozessplanung für einen reibungslosen Umbau sicher, der innerhalb von
fünf Monaten im laufenden Betrieb erfolgte.
Interview: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

Welche Auswirkungen hat das veränderte Kundenverhalten auf Filialkonzepte?
Zukunftsfähige Bankkonzepte sollten versuchen, mobile, webbasierte und stationäre Bankdienstleistungen sinnvoll und effizient zu verzahnen. Deshalb sollten
sich vertriebs- und marketingstrategische Aktivitäten auf eine Verbesserung der
Beratungsqualität und eine sogenannten Omnikanal-Performance konzentrieren, um den Kunden auch künftig zufriedenzustellen. Auch der DG Verlag bietet in
diesem Kontext den Volksbanken und Raiffeisenbanken unter der Dachmarke
Geno-FilialConcept entsprechende Lösungen an.
Können Sie den Prozess der Umgestaltung einer Bankfiliale an einem
Beispiel skizzieren?
Ein Beispiel für die erfolgreiche neue Gestaltung von Bankfilialen ist der Umbau der
Volksbank Halle / Westfalen im Jahr 2015. Das Projekt mit einer Gesamtfläche
von knapp 3.000 Quadratmetern auf drei Etagen startete mit einem Beratungsgespräch, gefolgt von einem Workshop zur Bestandsaufnahme sowie einem
ausführlichen Planungsworkshop.
Die Umgestaltung umfasste sowohl den Außenbereich inklusive markenkonformer
Leuchtwerbeanlagen mit energieeffizienter LED-Technik als auch die SB- und

Die neue Wartelounge der Volksbank Halle / Westfalen.
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„Dividendenstrategien bauen Brücken zu
verbesserten Erträgen“
Das Niedrigzinsumfeld hat sich strukturell verfestigt, der Einlagenzins ist durch die EZB
noch weiter gesenkt worden. Für Banken ist ein Ende des Ertragsdrucks nicht in Sicht.
Ralf Böhling, Leiter Regionales Account Management bei Union Invenstment, im Gespräch.
netzwerk: Bei den Volks- und Raiffeisenbanken dominieren traditionell

Wie funktionieren Dividendenstrategien?

Zinspapiere im Depot A. Gibt es bei der Anlagestrategie Bewegung?

Dividendenstrategien basieren auf zwei wesentlichen Erkennt-

Ralf Böhling: Ja, denn für die Banken führt im anhaltenden

nissen: Dividendenrenditen sind häufig höher als Anleiherendi-

Nullzinsumfeld kein Weg daran vorbei, ihr Portfolio breiter zu

ten. Und: Dividendenstarke Unternehmen haben in der Regel

diversifizieren. Das beinhaltet auch Aktieninvestments. Auch

ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das dazu beiträgt, dass ihre

wenn in den letzten Jahren die Aufwärtsbewegung an den Ak-

Aktienkurse weniger stark schwanken. Dividendenstrategien

tienmärkten an vielen Anlegern vorbeiging, war die Aktienab-

sind daher nicht nur bei einer normalen Marktentwicklung,

stinenz aufgrund der Kursgewinne an den Rentenmärkten noch

sondern vor allem in Krisenphasen weniger volatil als der brei-

verkraftbar. Doch dürften diese Zeiten nun vorbei sein. Und bei

te Aktienmarkt.

den Banken steigt der Ertragsdruck weiter.
Sind hohe Dividenden ein Erfolgsgarant?
Höhere Chancen bei der Aktienanlage sind auch mit höheren Risiken

Nein, denn hohe Dividenden sagen zunächst nichts über die Er-

verbunden. Wie gehen Sie damit um?

tragskraft eines Unternehmens aus. Zum Beispiel kann die Höhe

Viele Investoren halten Aktien grundsätzlich für riskant. Zu dieser

der Dividende eine taktische Maßnahme des Managements zur

Einschätzung trägt die hohe Volatilität der Aktienmärkte wesent-

Kurspflege sein. Stattdessen gilt es, aktiv langfristig erfolgrei-

lich bei. Dadurch fällt vielen Anlegern der Schritt in Richtung

che Unternehmen zu identifizieren, die in der Lage sind, die

Aktien nicht leicht. Aktiv gemanagte Dividendenfonds können

Gewinnbeteiligung aus dem Jahresüberschuss und dem freien

helfen, die Volatilität zu begrenzen und die Ertragsziele zu er-

Cashflow zu tragen. Dafür empfiehlt sich eine Kombination aus

reichen. So können Dividendenstrategien gerade sicherheitsori-

quantitativer Aktienbewertung und klassischer Fundamental-

entierten Investoren Brücken zu verbesserten Erträgen bauen.

analyse.

			

Interview: Redaktion netzwerk

Die Dividendenrenditen liegen in vielen Fällen deutlich über der Anleiherendite
8,3 %
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LANDWIRTSCHAFT

Perspektiven der
Milchwirtschaft
Der Genossenschaftsverband wirbt im politischen Raum für seine Vorschläge
und erteilt einer nationalen Milchmengenbegrenzung eine Absage. Wie
sich Genossenschaften in der Milchwirtschaft zukunftsfest aufstellen können,
zeigte der Kieler Milchtag.
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Marktakteure und Politik suchen nach einem Ausweg aus der

eine nationale Mengenregulierung eine Absage. Es geht viel-

Milchpreiskrise. Nach der Ankündigung von Bundeslandwirt-

mehr darum, kurzfristig Unterstützung zu leisten und angekün-

schaftsminister Christian Schmidt (CSU), den notleidenden Milch-

digte Entlastungsmaßnahmen konsequent zu verfolgen.

betrieben mit Soforthilfen unter die Arme zu greifen, werden
weiter Maßnahmen zur Reduzierung der Milchmenge diskutiert.

„Die Milcherzeugung in Deutschland zukunftsfähig aufzustel-

Hierzu zählen auch Forderungen nach einer Änderung der genos-

len, braucht ein Zusammenspiel aus kurz-, mittel- und langfris-

senschaftlichen Andienungsplicht. Dieser Ansatz greift allerdings

tigen Maßnahmen“, so Bockelmann. Dazu zählen neben Anrei-

zu kurz: Nicht hier liegt das Problem, sondern im eingebroche-

zen für strukturelle Änderungen und finanziellen Entlastungen

nen Export sowie in fehlenden Perspektiven für die europäischen

auch die Verbesserung der Exportsituation und ein Anziehen

Landwirte. Richtungsweisend erscheint dabei der Kieler Milchtag,

der Nachfrage. Weitere Entlastung ist durch das Aussetzen zu-

bei dem sowohl neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur globalen

sätzlicher Regulierung möglich.

Marktentwicklung als auch praktische Vorschläge zum Umgang
mit den geänderten Rahmenbedingungen vorgestellt wurden.

Milcherzeuger legen Lieferbedingungen und Kündigungsfristen der Molkereien fest

Für Experimente an gewachsenen genossenschaftlichen Struk-

„Die eine einfache Lösung, um die Lage am Milchmarkt zu ver-

turen und der bewährten Andienung steht zu viel auf dem Spiel.

bessern, gibt es nicht“, ordnet Bockelmann die Handlungsmög-

Der Genossenschaftsverband wirbt in den Ländern und auf Bun-

lichkeiten ein. Die Landwirte stehen zum weit überwiegenden

desebene für seine Argumente und Lösungsvorschläge.

Teil zu ihren Molkereien und legen dort die Milchlieferbedingungen und Kündigungsfristen selbst fest. Es besteht kein Be-

Keine nationalen Alleingänge

darf, die Vertrags- und Lieferbeziehung zwischen Erzeugern

„Im grenzüberschreitenden Milchmarkt kann eine Mengen-

und Molkereigenossenschaften zu ändern. Eine Flexibilisierung

steuerung nur EU-weit erfolgen“, macht Verbandspräsident

der Lieferbeziehung geschieht an vielen Stellen. Individuelle

Michael Bockelmann deutlich. „Mit einem nationalen Allein-

Lieferverträge mit Molkereien sind bereits heute möglich. „Wer

gang lädt man ausländische Anbieter ein, die Exportmenge zu

aktuell eine individuelle Vertragspflicht vorschlägt, der muss

erhöhen. Eine pauschale Reduzierungsverpflichtung ist nicht

auch dazu sagen, dass sich die Situation für zahlreiche Bauern

nur wirkungslos, sondern würde die Lage der Milcherzeuger

noch deutlich verschlechtern kann. Anders als bei Molkerei-

in Deutschland verschlechtern“, erteilt er den Vorschlägen für

genossenschaften mit Vollabnahmepflicht finden insbesondere

Fotos: @ panthermedia.net / Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.

Das Organisationsteam (v. l.): Prof. Dr. Holger Thiele (ife), Prof. Dr. Sebastian Hess (Christian-Albrechts-Universität Kiel), Kai-Uwe Gross
(Max-Rubner-Institut) und Joachim Burgemeister (Genossenschaftsverband e. V.) (01). In den Pausen wurden die Ergebnisse der Vorträge diskutiert (02).
01

02
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kleinere Erzeuger im ungünstigsten Fall keinen Abnehmer für

steigenden Märkten könne eine Preisabsicherung nach unten

ihre Milch. Gerade in Krisenzeiten bieten Genossenschaften

Sinn machen. Wenn enge Zusammenhänge zwischen den ei-

den bäuerlichen Milcherzeugern Sicherheit“, so Bockelmann.

genen und den Börsenpreisen bestehen, sei die Absicherung

Die derzeitige Milchkrise beweist, dass größere Einheiten von

einfacher. Notwendig sei allerdings eine laufende Marktbeob-

Milcherzeugern sich gegenüber dem Einzelhandel besser be-

achtung unter Beachtung des Cashflow.

haupten können.
Hinsichtlich einer möglichen Milchmengenreduzierung stellte

Milchmenge geht bereits zurück

Dr. Silke Thiele (ife) eine neue Ermittlungsmethode zur Preise-

Mit den Mitgliedsgenossenschaften ist der Genossenschaftsver-

lastizität für Milch vor. Demnach würde eine 2-prozentige Sen-

band derzeit verstärkt im Gespräch über zielführende Lösungs-

kung der Milchmenge einen vernachlässigbaren Preiseffekt von

ansätze. Es geht darum, den Handlungsrahmen und Alternativen

0,6 Cent je Kilogramm Milch zur Folge haben.

aufzuzeigen, wie zum Beispiel durch den Einsatz von Preisabsicherungsinstrumenten. Die Molkereien diskutieren mit ihren

Die globale Wettbewerbsfähigkeit der Milcherzeugung war

Milcherzeugern über Möglichkeiten der Mengenreduzierung

Thema von PD Dr. Torsten Hemme (Dairy Research Center,

zur betriebsindividuellen Verbesserung der Verwertungssitua-

Kiel). Hemme ging auf die globale Marktpreis- und Nachfra-

tion. Erste Erfolge belegt der leichte Rückgang der Milchmenge.

gesituation der Milch ein. In Kanada, Skandinavien, Polen, der
Schweiz, Österreich und den Niederlanden liegen die Produkti-

Forschungsergebnisse des Kieler Milchtags

onskosten relativ hoch (ca. 60 Dollar / 100 Kilogramm Milch), in

Wie kann die Wertigkeit der Milch und die Wettbewerbsfähig-

Südamerika und Neuseeland eher niedrig (zwischen 20 und 30

keit des Milchsektors über die angespannte Marktsituation hi-

Dollar). Der Weltmarktpreis beeinflusst den nationalen Milch-

naus gesteigert werden? Unter der Leitung des Milchexperten

preis. Deutschland hat seine Wettbewerbsfähigkeit seit 2008

im Genossenschaftsverband, Joachim Burgemeister, stellten

relativ gesehen verbessert. Der aktuelle Eurokurs ist für die eu-

Forscher neueste Studien und Trends im Bereich der nachhal-

ropäischen Landwirte von Vorteil.

tigen Milcherzeugung vor.
In weiteren Vorträgen wurden unter anderem KonsumentenreWie Liquiditätsengpässe in der Milchwirtschaft künftig vermie-

aktionen auf unterschiedliche Preise und neue Produkte, Opti-

den werden könnten, zeigte Dr. Henrike Burchardi vom Kieler

mierungsmöglichkeiten bei der Milchabholung (Stoppkosten)

Institut für Ernährungswirtschaft (ife) auf. Gerade in sinken-

und Ergebnisse zur Export-Wettbewerbsfähigkeit der europä-

den Märkten könnten Terminmärkte deutliche Vorteile liefern.

ischen Milchwirtschaft vorgestellt.

Durch eine frühzeitige Preissicherung an der Terminbörse EEX

Text: Kristof Jurinke und Daniel Illerhaus / Genossenschaftsverband e. V.

in Leipzig könne eine genauere Planung und Absicherung ermöglicht und Liquiditätsengpässe vermieden werden. Selbst in

www.kieler-milchtag.de

03

04

Fotos: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.

Die Vorträge des Kieler Milchtags stießen auf großes Interesse (03). Unter der Leitung von Joachim Burgemeister, dem Milchexperten
im Genossenschaftsverband, stellten Forscher neueste Studien und Trends im Bereich nachhaltiger Milcherzeugung vor (04).
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Stabile Rahmenbedingungen gefordert
Fachrat Agrar: Die aktuelle Krise am Milchmarkt gibt Anlass zu allergrößter Besorgnis.
Die Talsohle beim Milchpreis sei noch längst nicht erreicht, so das Fazit der Teilnehmer am
13. April in Blankenfelde-Mahlow bei Berlin.

Der Fachratsvorsitzende Wilfried Krieg, Agrargenossenschaft eG

Diskutiert wurde auch über eine steuerfreie Risikorücklage für

Welsickendorf, begrüßte die 39 Gäste und stellte Henrik Wen-

die Landwirtschaft, denn das aktuelle Steuerrecht fördere nur

dorff vor, der am 17. März zum neuen Bauernpräsidenten in

die Investition in starken Jahren. Der Verband führe regelmäßig

Brandenburg gewählt wurde. Wendorff ist parteilos und war vor

Gespräche mit den Landwirtschaftsministern in den Ländern, so

seiner Wahl vier Jahre lang Vizepräsident in Brandenburg. Der

Rothe. Das Thema solle verstärkt auf Länderebene eingebracht

Agrarökonom ist bundesweit der einzige Biolandwirt in dieser

werden, um seitens der Ministerien Druck auf den Bund auszu-

Position. Wichtig für ihn: dass alle Landwirte von ihrer Arbeit

üben. Noch würde die Forderung zur Einführung einer steuer-

auch leben können. „Wir brauchen Betriebe, die aus eigener

freien Risikorücklage von Bundesfinanzminister Schäuble (CDU)

Kraft, also ohne Prämien oder Hilfen der Steuerzahler, wirtschaft-

abgelehnt. Der Genossenschaftsverband wird das Thema zusam-

lich auf eigenen Füßen stehen.“

men mit dem Bauernverband weiter verfolgen.

Wendorff arbeitet seit 2001 nach den Regeln des ökologischen

DZ Bank: Marktanalysen-Vortrag

Landbaus und leitet einen Öko-Betrieb in Worin (Märkisch-

Christopher Braun, für die Agrarwirtschaft zuständiger Abtei-

Oderland). Er tritt die Nachfolge von Udo Folgart an, der das

lungsdirektor bei der DZ Bank in Frankfurt und zuständig für

Amt seit 2003 innehatte.

Agrarfinanzierungen und Finanzierungen von Projekten für
erneuerbaren Energien, und Dr. Danilo Stephan, Abteilungs-

Einstimmig zum Fachrat kooptiert: Drei neue Bauernpräsidenten

direktor Strukturierte Finanzierungen Agrarwirtschaft der DZ

Einstimmig in den Fachrat Agrar kooptiert wurden neben

der Agrarmärkte, sich abzeichnende Trends und die Herausfor-

Wendorff die ebenfalls neu gewählten Bauernpräsidenten Olaf

derungen der Betriebe für die Zukunft.

Feuerborn (Sachsen-Anhalt) und Detlef Kurreck (Mecklenburg-

Bank AG Leipzig, informierten über die aktuelle Entwicklung

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

Vorpommern).

Intensive Diskussion: Milchpreispolitik im Fokus
Fotos: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

In der Diskussion mit GV-Vorstandsmitglied René Rothe wurde
auch über Möglichkeiten des Genossenschaftsverbands zur Entlastung der Milchbetriebe sowie Aktivitäten zur Verbesserung der
Marktstellung der Milcherzeuger gesprochen. Eine Option wären
beispielsweise freiwillige Vereinbarungen zwischen Milcherzeugern und Molkereien über Menge und Preise der abgelieferten
Milch, aber auch Ideen für Vermarktungsstrategien. Rothe verdeutlichte in seinen Ausführungen, dass die Politik nur an den
Rahmenbedingungen Veränderungen bewirken könne, nicht jedoch am Markt selbst. Schlüssel zum Erfolg könne der Lebensmitteleinzelhandel aufgrund seiner Marktmacht sein.

Henrik Wendorff, neuer Bauernpräsident in Brandenburg (2. v. r.), im Gespräch
mit Dr. Andreas Eisen, Wilfried Krieg und GV-Vorstand René Rothe (v. l.).
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Risikomanagement für
Agrargenossenschaften
Agrarunternehmen sind zahlreichen Risiken ausgesetzt, die ihren wirtschaftlichen Erfolg
oder sogar die Existenz gefährden können. Wie der Genossenschaftsverband bei
Planung, Einführung, Kontrolle und Dokumentation eines Risikomanagementsystems
unterstützt.

Volatile Agrarmärkte, intensiver Wettbewerb, veränderte Erwar-

Einsatz eines Risikomanagementsystems kann hier frühzeitig

tungen der Verbraucher – Genossenschaften aus dem Agrarbe-

gegengesteuert werden. Geeignete Analyse-, Planungs- und

reich sind heute zahlreichen Risiken ausgesetzt. Viele Unter-

Controllinginstrumente im Rahmen des Risikomanagementsys-

nehmen stellen sich deswegen Fragen wie: Werden die Risiken

tems sind die Grundlage für die Liquidationssicherung und die

frühzeitig erkannt? Welche Auswirkungen haben diese Risiken

existenzsichernde strategische Unternehmensausrichtung.

auf die Genossenschaft? Wie ist mit den Risiken umzugehen?
Welche gesetzlichen Anforderungen müssen erfüllt werden und

Flächenabgänge: Zu den weiteren Risiken gehören Flächenabgän-

wie kann eine Haftung verhindert werden? Gerade in Agrarun-

ge. Durch den zunehmenden Preisdruck am Pacht-, Grund- und

ternehmen und in branchennahen Bereichen sollte eine inten-

Bodenmarkt kann hier beispielsweise durch ‚Verpächterpflege‘

sive Auseinandersetzung mit dem Thema Risikomanagement
erfolgen, um mögliche vorhandene Risiken nicht nur zu minimieren, sondern auch vorbeugende Maßnahmen zu installieren.

Risiken in Agrarunternehmen
Typische Risiken eines Agrarunternehmens sind beispielsweise
Marktpreisschwankungsrisiken, wie sie aktuell in der dramatischen Lage der Milchviehbetriebe sichtbar werden. Die ruinösen Marktpreise können bei den Landwirtschaftsbetrieben zu
hohen Ertrags- und Liquiditätssicherungsrisiken führen, weil
die Preise sich in einer langandauernden Niedrigphase bewegen. Das gilt aktuell für die Milch, aber auch für Fleisch und
pflanzliche Produkte, wie beispielsweise Getreide. Durch den
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oder den Abschluss langfristiger Pachtverträge entgegengewirkt

vollumfängliche Unterstützung zur Etablierung des RMS bein-

werden. Auch mit Prüfung der Pachtverträge auf Anfechtbarkeit

haltet die Identifikation, Analyse, Steuerung und Überwachung

oder durch den Kauf landwirtschaftlicher Flächen mit einer pass-

von Risiken. Dazu zählt auch die Ermittlung des Risikodeckungs-

genauen Finanzierung kann eine Gegensteuerung erfolgen.

potenzials eines Agrarunternehmens, um bestandsgefährdende
Risiken kompensieren zu können, insbesondere aber die Doku-

Cross-Compliance-Risiken: Flächenbeihilfen und weitere staat-

mentation mit der Erstellung eines Risikomanagementhandbuchs

liche Beihilfen sind für die Mitgliedsunternehmen des Verbands

und eines Risikoberichts. Ein weiterer Punkt ist die Systempflege

existenziell notwendig. Durch die immer komplexer werdenden

mit der regelmäßigen Überprüfung sowohl des Risikomanage-

Beantragungsverfahren und durch zunehmende staatliche Be-

mentsystems als auch der Aktualisierung von Unterlagen.

triebskontrollen steigt das Sanktionsrisiko.
Das Thema ist darüber hinaus aber auch grundsätzlich für alle
Witterungsrisiken: Die steigende Gefahr von langen Trocken-

von Interesse, die sich aus einer anwendungsorientierten Per-

perioden, wie beispielsweise 2015, und starken Unwettern mit

spektive mit Fragen des Risikomanagements im Agrarbereich

Starkregen und Hagel erhöht auch die Witterungsrisiken. Das

beschäftigen.

führt zu einem steigenden Risiko von Ertragseinbußen und -ausfällen. Hier kann unter anderem durch einen angemessenen

In Abhängigkeit von der betrieblichen Ausrichtung, der Un-

Versicherungsschutz, aber auch Hochwasserschutz, Drainagen,

ternehmensgröße, Strategie und des bereits bestehenden Risi-

Gräben- und Gewässerpflege gegengesteuert werden.

komanagements bietet der Genossenschaftsverband folgende
RMS-Dienstleistungsangebote:

Fachkräfte- und Generationswechselrisiken: Aber auch durch
zunehmende Anforderungen an qualifizierte Fach- und Füh-

Modul 1

rungskräfte in der Landwirtschaft kann es zu Fachkräfte- und

Eine vollumfängliche Unterstützung bei der Erarbeitung und

Generationswechselrisiken kommen. Bereits jetzt wird es für

Einführung eines Risikomanagementsystems und seiner Doku-

viele Agrargenossenschaften schwieriger, geeignete Mitarbei-

mentation.

ter zu finden. Betriebsspezifische Personalentwicklungs- und
Personalgewinnungskonzepte sowie marktgerechte Vergü-

Modul 2

tungssysteme gewinnen hier zunehmend an Bedeutung. Ein

Ausgerichtet auf Genossenschaften, die bereits ein umfassen-

Generationswechsel in Führungspositionen muss mittel- und

des Risikomanagementsystem im Einsatz haben, es jedoch bis-

langfristig gesteuert werden. Hierbei unterstützt der Genossen-

her nicht oder nicht ausreichend dokumentieren konnten.

schaftsverband durch individuelle Personalberatung.

Modul 3
Vertrags-, Versicherungs- und Rechtsrisiken: Eine juristische

Ausgerichtet auf Genossenschaften, die über ein umfassendes

Prüfung des ‚Kleingedruckten‘ sollte vor wesentlichen Vertrags-

Risikomanagementsystem verfügen und deren Risikohandbuch

abschlüssen immer erfolgen. Eine regelmäßige Versicherungs-

der turnusmäßigen Aktualisierung bedarf. 

analyse durch einen unabhängigen Versicherungsspezialisten

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

macht das Paket komplett.
Politische Risiken: Nicht zuletzt auch sollten politische Risiken
nicht unerwähnt bleiben, wie beispielsweise ein durch Wahlen –

Fotos: @ panthermedia.net

oder andere Umstände – herbeigeführter Regierungswechsel.
Die Unternehmensberatung des Verbands bietet individuelle
Lösungen – auch für ein branchenübergreifendes Risikomanagement. Dazu gehört sowohl die Erarbeitung grundlegender
Konzepte, angepasst an die jeweiligen Rahmenbedingungen des
Agrarunternehmens, als auch der gezielte Einsatz von modernen Instrumenten eines Risikomanagementsystems (RMS). Eine

Kontakt
Weitere Informationen erhalten Sie über den Bereich
Beratung / Betreuung Ware / Agrar in der Geschäftsstelle Leipzig:
Volker Bergfeld
Telefon 0341 90988-1914
Mobil 0177 5107375
volker.bergfeld@genossenschaftsverband.de
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Neue Generation –
veränderte Welt?
Freizeitorientiert und wenig Interesse an Führungsverantwortung – die Generation Z stellt
neue Ansprüche an Unternehmen. Wie können genossenschaftliche Unternehmen auch in
Zukunft attraktive Arbeitgeber bleiben? Eine aktuelle Studie der ADG gibt Antworten.

01

02

03

Eine neue Generation drängt auf den Arbeitsmarkt, die soge-

demie Deutscher Genossenschaften ADG, die in Zusammenar-

nannte Generation Z. Sie umfasst alle, die ab 1990 / 1995 gebo-

beit mit Prof. Christian Scholz, Universität des Saarlandes, sowie

ren wurden, und nimmt in der Arbeitswelt einen immer größeren

dem Deutschen Raiffeisenverband erstellt wurde.

Platz ein. Wo sie bereits in den Unternehmen angekommen ist,
stellen Arbeitgeber fest: Diese Generation tickt anders. Dass die-

Was macht die Generation Z aus?

ses ‚anders ticken‘ nicht nur eine Marotte der Jugend, sondern

Provokant gesagt: Freizeit geht vor Karriere, die Bindung an

eine bleibende Prägung ist, belegt eine aktuelle Studie der Aka-

das Unternehmen ist gering, ebenso das Interesse an Füh-

Fotos: @ panthermedia.net / ADG / Privat

„Freizeit geht vor“ ist ein weit verbreitetes Vorurteil über die Generation Z (01). Doch was ist dran?
Die Autoren Carina Arndt (02) und René Borresch (03) (Agribusiness und Verbundgruppen).
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rungsverantwortung. Junge Mitarbeiter bevorzugen geregelte Arbeitszeiten und möchten ihr Privatleben strikt vom
Beruf trennen. Erreichbarkeit nach Dienstschluss? Nur bei
klaren Regeln und entsprechendem Ausgleich. Gleichzeitig
legt die Generation Z sehr großen Wert auf Jobsicherheit und
will sich am Arbeitsplatz wohlfühlen. Letzteres umfasst der
Studie zufolge vor allem ein nachvollziehbares Karriere- und
Vergütungssystem, standardisierte Feedbackgespräche sowie
klare Strukturen und Ansagen des Chefs – getreu dem Motto:

Top 5: Was der Generation Z wichtig ist
97 %

Jobsicherheit
Kontinuierliche Weiterentwicklung von Wissen und Fähigkeiten
Wohlfühlatmosphäre am Arbeitsplatz

88 %
86 %

Eigener Schreibtisch bzw. Rückzugsmöglichkeit

83 %

Möglichkeit, selbstständig zu arbeiten

83 %

‚Nimm mich an die Hand‘. Daraus ergibt sich gerade für die
Führungskräfte die spannende Frage, wie man damit im beruflichen Alltag umgeht.
Wird der Arbeitsplatz also zum ‚Ponyhof‘? Ist diese Generation
das Ende allen Unternehmertums, aller Leistungsbereitschaft
und Loyalität? Die gute Nachricht der Studie lautet: Nein, das

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der Studie ‚Arbeitgeberattraktivität
im genossenschaftlichen Agribusiness‘ finden Sie auf der Internetseite der Akademie Deutscher Genossenschaften ADG. Die ADG lässt die Studienergebnisse zum Thema Mitarbeiterführung in ihre Management-Programme einfließen.
Außerdem unterstützt die ADG genossenschaftliche Unternehmen bei der
Entwicklung und Umsetzung von spezifischen Maßnahmen zur Steigerung der
Arbeitgeberattraktivität. Nähere Informationen erhalten Sie unter
www.adgonline.de/ agribusiness

ist sie nicht. Junge Mitarbeiter sehen ihre Arbeit als wichtigen
Teil ihres Lebens an. Sie sind bereit, sich engagiert einzubringen. Aber sie sind nicht bereit, sich aufzuopfern. Tatsächlich
hat die Generation Z viel zu bieten, was den Erfolg eines Unter-

müssen? Nein, natürlich nicht. Aber diese Wünsche einfach

nehmens voranbringt: Kreativität, Lernbereitschaft und einen

zu ignorieren, hätte weitreichende Konsequenzen. Zumal das

ausgeprägten Teamgeist. Auch Innovationskraft und der Wille,

Wertemuster der Generation Z auch auf andere Generationen

sich kontinuierlich weiterzuentwickeln, zeichnen die jungen

abfärbt. Dies verstärkt die Relevanz nochmals.

Mitarbeiter aus.

Vorhandene Stärken besser kommunizieren
Mitarbeiterführung wird sich ändern müssen

Statt zu schimpfen sollten Arbeitgeber akzeptieren, dass junge

Aber es wird sich einiges ändern müssen. Um das Potenzial der

Mitarbeiter anders geführt werden wollen als ältere. Gleich-

Generation Z voll abzurufen, um sie zu Spitzenleistungen zu

zeitig gibt es schon heute vieles, was speziell die Unterneh-

motivieren, muss sich vor allem in der Mitarbeiterführung etwas

men im genossenschaftlichen Agribusiness vorweisen können:

tun. Denn die Generation Z ist an erster Stelle eine Führungs-

Jobsicherheit, Arbeit mit und für Menschen, regionale Nähe,

aufgabe. So können Führungskräfte die ‚Wohlfühlatmosphäre‘

selbstständiges Arbeiten. All diese Dinge sind für die Genera-

positiv beeinflussen, indem sie ein gutes Betriebsklima fördern,

tion Z von großer Bedeutung und sollten daher Schwerpunkte

aber auch klare Ansagen in Bezug auf die zu erreichenden Ziele

in der Ansprache von Bewerbern sein. Eine wichtige Frage, die

und die Arbeitsverteilung machen. Durch standardisierte Mit-

sich jedes Unternehmen stellen sollte, lautet: Welche Merkmale

arbeitergespräche und das ‚Prinzip der offenen Tür‘ können sie

zeichnen uns schon heute als attraktiven Arbeitgeber für junge

Vertrauen und Raum für Ideen schaffen. Gleichzeitig können

Mitarbeiter aus? Hier gilt es, die Kommunikation nach innen

Führungskräfte jungen Mitarbeitern die Möglichkeit bieten,

und außen zu schärfen.

ihre Arbeitsinhalte mitzugestalten und sich auf diese Weise im
Unternehmen kreativ einzubringen.

Eine weitere Chance: Die jungen Mitarbeiter der Generation Z
verstehen auch die jungen Kunden aus dieser Generation. Als

Manche Unternehmen sagen vielleicht: „Da machen wir nicht

‚Digital Natives‘ beispielsweise sprechen sie die gleiche Sprache

mit!“ Doch so einfach ist das nicht. Denn wer unter fehlendem

und nutzen die Chancen der Digitalisierung offensiv. Sie teilen

beruflichen Nachwuchs leidet, wie auch die Agrarbranche,

deren Wertemuster und können mit den veränderten Ansprü-

muss sich bei der Rekrutierungsarbeit etwas einfallen lassen.

chen an die genossenschaftlichen Unternehmen umgehen.

Von alleine werden die jungen Mitarbeiter nicht kommen. Heißt
das aber möglicherweise, dass die genossenschaftlichen Unternehmen in Zukunft alle Wünsche der Generation Z erfüllen

Text: René Borresch / Bereichsleiter Agribusiness und Verbundgruppen;
Carina Arndt / Produktmanagerin Agribusiness und Verbundgruppen
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Gewerbe, ENERGIE UND VERSORGUNG

Qualität und Kompetenzen bündeln
Weichenstellungen für die Zukunft: Vertreter der Bezirkstage Energie und Versorgung und Infrastruktur sowie des Fachrats der Fachvereinigung der
Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften trafen sich zu erster
gemeinsamer Sitzung.
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In den Räumen der KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft
Homberg eröffnete Christian Breunig, Vorstand der Energiegenossenschaft Odenwald und Vorsitzender des Fachrats der
Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften, das
Zusammentreffen von Bezirkstags-Teilnehmern, Fachratsmitgliedern und Verbandsvertretern. Anschließend erläuterte Dr.
Andreas Eisen, Leiter des Bereichs Betreuung und Beratung
Ware / Agrar, die Aufgaben eines Bezirkstags als Organ des Genossenschaftsverbands. Ein informativer Hintergrund für die
darauffolgende Überlegung: Aufgrund sich überschneidender
Themen und der Teilnehmerstruktur sowie des bereits erfolgenden Wissens- und Erfahrungsaustauschs auf verschiedenen
Ebenen und Plattformen sollen Bezirkstage in Zukunft nur noch

Die Teilnehmer des Bezirkstages ‚E 01 Energie‘, ‚E 03 Versorgung und
Infrastruktur‘ und die Mitglieder des Fachrats der Energie-, Immobilienund Versorgungsgenossenschaften.

im Zusammenhang mit erforderlichen Wahlen durchgeführt
werden. Der Vorschlag, die Bezirkstage ‚E 01 Energie‘ und ‚E 03
Versorgung und Infrastruktur‘ künftig zu einem Bezirkstag zu-

Andreas Eisen. Darüber hinaus standen Beratungsprodukte,

sammenzufassen, stieß zudem auf Zustimmung. Die Mitglieder

Lobbyarbeit sowie kommende Termine und Veranstaltungen

der Bezirkstage empfahlen dem Verbandsrat entsprechend, die

im Mittelpunkt seines Berichts.

Zusammenlegung zu einem neuen Bezirkstag mit der Bezeichnung ‚E 01 Energie / Versorgung / Infrastruktur‘ zu beschließen.

Informationen aus dem Prüfungsbereich wie etwa über die

Die Zahl der auf diesen neuen Bezirkstag entfallenden Mandate

Anwendung des Kapitalanlagegesetzbuchs (KAGB) auf Ge-

in Fachrat und Verbandsrat bleibt unverändert.

nossenschaften und ein Vortrag über das Mieterstrommodell
beschlossen die Sitzung. Zudem sprach sich der Fachrat dem

Als Best-Practice-Beispiel für erfolgreiches und vorausschauendes

Verbandsrat gegenüber dafür aus, den Empfehlungen der Be-

Engagement im Energiesektor stellte Wolfgang Imberger, Vor-

zirkstage zu deren Zusammenlegung zu folgen.

Fotos: @ panthermedia.net / KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg

standsvorsitzender der KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft
Homberg, sein Unternehmen vor. Das Zukunftsthema ‚Energie

Personelle Veränderungen

in Bürgerhand‘ ist für den genossenschaftlichen Energieversor-

Auch verschiedene Wahlen waren Gegenstand der gemeinsa-

ger beinahe ein alter Hut: Seit 1920 ist die konzernunabhängige,

men Sitzungen. Im Fachrat der Fachvereinigung der Energie-,

selbstständige KBG in der Region Schwalm-Eder verwurzelt. Da-

Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften folgen Dr. Pe-

bei zeichnet sie sich auch durch innovative Marketingideen wie

tra Gruner-Bauer, Vorstandsvorsitzende der Solix Energie aus

das ‚Infomobil‘ oder die ‚StromSparer-Workshops‘ aus.

Bürgerhand Rheinhessen, und Georg A. Pflüger, Vorstand der
Friedrich Wilhelm Raiffeisen Schule Wetzlar, auf die ausschei-

Fachrat im Zeichen wirtschaftlicher und energiepolitischer
Anforderungen

denden Mitglieder Hans Josef Schumacher und Frank Priebe. Die

Bei der anschließenden Sitzung des Fachrats der Energie-,

riger Stellvertreter Thorsten Scheerer von der Genossenschaft

Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften stellte Vor-

Stadtmarketing Seesen. Neuer Stellvertreter im Verbandsrat ist

standsmitglied Edgar Schneider aktuelle Themen des Genos-

Georg A. Pflüger.

Verbandsrats-Aufgaben von Frank Priebe übernimmt sein bishe-

Text: Bernhard Brauner / Genossenschaftsverband e. V.

senschaftsverbands vor. Er erläuterte die wirtschaftlichen,
strukturellen und organisatorischen Entwicklungen des vergangenen Jahres und den ‚Businessplan 2016‘.
Zu personellen Veränderungen und aktuellen Themen des
Bereichs Beratung und Betreuung äußerte sich wiederum Dr.

Die Präsentationen zu den einzelnen Vorträgen stehen im Mitgliederbereich als Download zur Verfügung.
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Schüler beweisen Teamplay
und Wirtschaftskenntnisse
in Schülergenossenschaften
Der genossenschaftliche Gedanke beflügelt auch Kinder und Jugendliche: In Schülergenossenschaften lernen sie gemeinsames Wirtschaften und Verantwortung. Eine neue
Initiative in Rheinland-Pfalz fördert nun entsprechende Gründungen.
Bei der RC Snackbar des genossenschaftlichen Gymnasiums

len unternehmerischen Fragen begleitet. Ob Volksbank oder

Raiffeisen Campus in Dernbach sorgen Schüler dafür, dass ihre

Warengenossenschaft: Die Genossenschaft vor Ort leistet für

Mitschüler in den Pausen immer etwas zu essen haben. Die Schü-

ihre Region so einen wichtigen Beitrag zur Übernahme sozialer

lergenossenschaft betreibt einen Automaten für Pausenmahlzei-

Verantwortung und zur Förderung des Genossenschaftswesens.

ten in der Schule und ist schon kurz nach ihrer Gründung ein

RWGV und Genossenschaftsverband bieten Gründungsbera-

Erfolgsprojekt. Damit es in Zukunft noch viele weitere Beispiele

tung, Vorprüfung und Einbettung in die genossenschaftlichen

gibt, hat der Genossenschaftsverband zusammen mit dem Rhei-

Strukturen. Zudem gibt es vielfältige pädagogische Begleitung,

nisch-Westfälischen Genossenschaftsverband (RWGV) und dem

beispielsweise in Form von Workshops, Fachtagungen und Pra-

Westdeutschen Handwerkskammertag eine Initiative gestartet,

xismaterialien.

Text: Marcell Haag / Genossenschaftsverband e. V.

um Schülergenossenschaften in Rheinland-Pfalz zu fördern. Bei
der Auftaktveranstaltung Ende April und einer weiteren Informationsveranstaltung im Juni haben sich Schüler, Lehrer und
Vorstände von Genossenschaften zu den Vorteilen und Möglich-

Ansprechpartner beim Genossenschaftsverband

keiten ausgetauscht. Durch Schülergenossenschaften erhalten
Schüler einen umfassenden Einblick in die Arbeitswelt, indem
sie von der Produktion über den Vertrieb bis zur Buchhaltung
sämtliche Aufgabenbereiche eines Unternehmens kennenlernen.

Unterstützung durch Partnergenossenschaften
Anstelle eines verkopften Lernens entdeckten Schüler durch die
Gründung von Genossenschaften ihre Talente, stellte Michael

Weitere Informationen erhalten Sie bei:
Daniela Watzke, Seniorberaterin
Telefon 069 6978-3181
daniela.watzke@genossenschaftsverband.de
Marcell Haag, Vorstandsstab
Telefon 069 6978-3191
marcell.haag@genossenschaftsverband.de

Bockelmann, Verbandspräsident des Genossenschaftsverbands,
fest. Und auch das Wirtschaftsministerium in Mainz lobte das
Projekt: „Wer sich in einer Schülergenossenschaft engagiert
hat, bringt ein Wirtschaftswissen mit, das den Einstieg ins Berufsleben deutlich erleichtert“, sagte Eveline Lemke, im April
amtierende Wirtschaftsministerin des Landes, bei der Auftaktveranstaltung. Die Schüler erhalten dabei Unterstützung einer
Partnergenossenschaft, die die Schülergenossenschaft bei al-

Schüler im Mittelpunkt: Bei der Auftaktveranstaltung in Dernbach freuten sich Verbandspräsident Michael Bockelmann (3. v. l.), Ministerin Eveline Lemke und der
RWGV-Vorsitzende Ralf W. Barkey (1. v. l.) über die gelungenen Beispiele für Schülergenossenschaften (01). Kinder und Jugendliche – wie hier am Raiffeisen-Campus in
Dernbach – erhalten einen ausführlichen Einblick in die Berufs- und Arbeitswelt und erfahren Werte und Prinzipien der Genossenschaften (02). Dabei sind der Kreativität
keine Grenzen gesetzt. Schülergenossenschaften können beispielsweise Schulkleidung
und Schreibwaren vertreiben (03).
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Fotos: RWGV
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Dialogabend mit
Stanislaw Tillich
Verbandspräsident Bockelmann und der sächsische Ministerpräsident
Tillich (CDU) diskutierten beim Dialogabend über landwirtschafts- und
finanzpolitische Herausforderungen der Mitglieder in Sachsen. Dabei kamen
auch kritische Themen zur Sprache.
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Stanislaw Tillich (CDU), Ministerpräsident von Sachsen, hat Hu-

ropäischer Regulierung merkte Tillich durchaus selbstkritisch

mor. Das bewies er gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem

an, dass die Deutschen zu häufig ihrem Gehorsam vorauseilen

Verbandspräsidenten Michael Bockelmann. Papst würde er ger-

würden. Moderatorin Andrea Thilo nahm die Ausführung des

ne werden und die katholische Kirche reformieren. Zumindest

Ministerpräsidenten zum Anlass, um Michael Bockelmann

antwortete er das – natürlich mit einem Augenzwinkern – auf

nach den praktischen Folgen aktueller Regulierungsvorhaben

die Eingangsfrage von Moderatorin Andrea Thilo nach seinen

zu fragen.

Zukunftsplänen im Anschluss an seine Zeit als Ministerpräsident.

Interessenvertretung auf allen Ebenen erforderlich
Genossenschaften und ihre Rolle sieht Tillich sehr positiv. Sei

„Unsere Banken befinden sich in einem Spannungsfeld: Auf der

es aufgrund der effektiven Strukturen der Agrargenossen-

einen Seite stehen politische Entscheidungen, die zusätzliche

schaften, für die sie in Deutschland beneidet werden, oder der

Belastungen für die Volksbanken Raiffeisenbanken bedeuten“,

Volksbanken und Raiffeisenbanken als Träger gesellschaftli-

berichtet Verbandspräsident Bockelmann. „Auf der anderen

chen Engagements, denen als regionale Kreditinstitute eine

Seite gibt es die Erwartungen von Politik und Kunden, Bank-

ebenso wichtige Funktion in den ländlichen Regionen zufalle.

dienstleistungen dezentral und günstig zur Verfügung zu stel-

Gerade außerhalb der Städte seien regionale Banken und

len. Niedrigzinsumfeld und regulatorische Auflagen führen am

Landwirtschaft der Mittelpunkt des Soziallebens. Er sieht hier

Ende aber dazu, dass weniger Zeit für den Kunden bleibt.“ Hin-

viel Potenzial für neue Dienstleistungsangebote. Warum nicht

sichtlich der europäischen Einlagensicherung wisse man die na-

einen Bank- und Behördentag schaffen. Volksbanken, Sparkas-

tionale Politik zwar bei den Volksbanken und Raiffeisenbanken,

sen und Bürgeramt könnten in einem Bus ihren Service mobil

man brauche aber über die Abwehr der Einlagensicherung hi-

anbieten und so außerhalb der Städte in den Regionen eine

naus eine laufende Überprüfung regulatorischer Anforderungen.

Institution, ein „Gemeinschaftserlebnis“ schaffen.

Hierzu zählt beispielsweise die problematische Umsetzbarkeit
des Beratungsprotokolls wie auch das erst kürzlich verabschie-

Gleichzeitig sieht Tillich in der Digitalisierung und einer zu-

dete Gesetz für ein Giro-Basiskonto. Bockelmann hob zudem

nehmenden Wechselbereitschaft insbesondere junger Kunden

hervor, dass zwar eine zunehmende Regulierung von europäi-

Herausforderungen auf die Banken zukommen, wobei die Po-

scher Ebene ausginge, man aber auf allen politischen Ebenen

litik mit einigen Regulierungsvorhaben die Situation oftmals

gefordert sei, die Interessen der Volksbanken Raiffeisenban-

noch verschärfen würde. Hinsichtlich der Umsetzung neuer eu-

ken zu vertreten. Hierzu zählt beispielsweise auch der zuletzt

Das Gespräch zwischen Verbandspräsident Michael Bockelmann und dem sächsischen Ministerpräsidenten Stanislaw
Tillich (CDU) wurde von der Journalistin Andrea Thilo moderiert (01). Mit Bockelmann und Tillich diskutierten auch Horst
Kessel, Vorstandsmitglied des Genossenschaftsverbands, und rund 40 Vorstände von Genossenschaften (02).

Fotos: Genossenschaftsverband e. V.
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problematische Umgang mit der Geschäftspolitik der sächsischen

Kreditauflagen brechen. Tillich wies auf die Initiative Sachsens

Aufbaubank (SAB). „Hinsichtlich der Darlehensvergabe ist es zu-

hin, die Risikovorsorge für landwirtschaftliche Betriebe steuerfrei

letzt zu Irritationen gekommen, die dem prinzipiell guten Verhält-

zu stellen und damit deutliche Entlastung zu schaffen. Hoffnung

nis zwischen SAB und Volksbanken Raiffeisenbanken geschadet

machte er der Landwirtschaft: Die deutsch-russischen Regie-

hätten“, berichtet ein anwesender Bankenvorstand. Aus Sicht der

rungskonsultationen im Juni könnten Erleichterungen bringen.

teilnehmenden Bankenvorstände habe die SAB entgegen ihrem
gesetzlichen Auftrag im Darlehensgeschäft aktiv um Kunden der

Die Vertreter der anwesenden Agrargenossenschaften erläuter-

Volksbanken Raiffeisenbanken geworben. Auf die Kritik reagierte

ten dem Ministerpräsident, dass die teils überhöhten Flächen-

Ministerpräsident Tillich mit Verständnis und kündigte an, sich

pachten des Staatsbetriebs Sächsisches Immobilien- und Bau-

des Themas anzunehmen. Bei der europäischen Bankenregu-

management (SIB) gerade in Zeiten fallender Marktpreise ein

lierung, insbesondere bei Einlagensicherung und Basiskonto,

Problem darstellen. Das Bieterverfahren der SIB sorgt nicht nur

stehe die sächsische Landesregierung zudem an der Seite der

dafür, dass der Pachtpreis für jeden einzelnen Pächter steigt,

Volksbanken Raiffeisenbanken und Sparkassen. Er selbst habe

sondern trägt auch zu steigenden Pachtpreisen in ganz Sachsen

in Gesprächen mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) bereits

bei. Ministerpräsident Tillich sagte zu, das Gespräch mit dem

mehrfach die Frage nach der Sinnhaftigkeit von Finanzmarktre-

für das SIB zuständigen Finanzminister zu suchen.

gulierung für Genossenschaftsbanken und Sparkassen gestellt.
In der weiteren Diskussion standen infrastrukturelle Themen

Unterstützung der sächsischen Landwirtschaft

des Wirtschaftsstandorts Sachsen im Mittelpunkt. Die Internet-

Ein weiterer Themenschwerpunkt des Dialogabends war die ak-

anbindung sei bereits weit vorangekommen. Mit Blick auf den

tuelle Situation der Landwirtschaft. Preisverfall und Rückgang

Bundesverkehrswegeplan und die fehlende Fernzuganbindung

von Fördergeldern treffen insbesondere die Agrargenossenschaf-

in Chemnitz konnte Tillich keine Zusagen machen. Am Ende

ten in Sachsen wirtschaftlich hart. „Wir haben nach dem Wegfall

der gemeinsamen Diskussion stand fest: Der Ministerpräsident

der Milchquote ein Warenüberangebot insbesondere aufgrund

hat großes Vertrauen in Genossenschaften. Bei vielen Themen

eines schwachen Exports“, so Verbandspräsident Bockelmann.

des Abends besteht Übereinstimmung – hier wurden konkrete

Notwendig sei es jetzt, die Liquidität der Betriebe zu sichern.

Vereinbarungen getroffen, die Landesregierung, Verband und

Ausstiegsmöglichkeiten aus Förderkrediten wären eine Möglich-

Mitglieder nach der Veranstaltung gemeinsam abstimmen.

keit, damit Betriebe nicht weiterproduzieren, weil sie andernfalls

Text: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.

Großes Interesse: Diskutiert wurden Themen des Wirtschaftsstandorts sowie landwirtschaftsund finanzpolitische Herausforderungen der Mitglieder in Sachsen (03 und 04).
04

Fotos: Genossenschaftsverband e. V.
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tionen aktiv, zupackend, pragmatisch und lösungsorientiert mit

„Alles hat seine Zeit“
Edgar Schneider verlässt nach 30-jähriger
Verbandslaufbahn das Vorstandsteam
des Genossenschaftsverbands und tritt in
den Ruhestand.

großem persönlichen Einsatz um die genossenschaftliche Idee
verdient gemacht.
Nach Stationen als Prüfungsassistent, Verbandsprüfer und Abteilungsleiter im Bereich Prüfung / Betreuung Banken wurde er
1999 mit der Position des Bereichsleiters und Direktors betraut.
In den Jahren 1991 und 1993 erfolgte unterdessen seine Bestellung zum Steuerberater und Wirtschaftsprüfer.
Sein Gestaltungswille und seine fachliche Kompetenz führten
am 1. Oktober 2003 zu seiner Berufung in den Vorstand des
Genossenschaftsverbands Frankfurt, ein Amt, das er auch nach

Edgar Schneider, Vorstand für die Bereiche Prüfung und Be-

der Fusion mit dem Genossenschaftsverband Norddeutschland

treuung der Kreditgenossenschaften, Qualitätssicherung Prü-

im Jahr 2009 ausführte. Schneider steht in besonderer Weise

fung sowie Finanz- und Rechnungswesen, wird zum 30. Juni

für das Zusammenwachsen der beiden Verbände. Im Jahr 2012

2016 aus dem Vorstandsteam des Genossenschaftsverbands

verlagerte er seinen Dienstsitz von Neu-Isenburg nach Hanno-

ausscheiden und in den passiven Teil seiner Teilzeitverein-

ver und leistete damit einen bedeutenden Beitrag zur inneren

barung eintreten. Die offizielle Verabschiedung erfolgte am

Einheit des Verbands. Besonders hervorzuheben sind auch

18. Mai im Rahmen des Vorabendempfangs der Mitglieder-

seine großen Leistungen für eine nachhaltige wirtschaftliche

versammlung 2016 in Hannover im Deutschen Museum für

Aufstellung des Genossenschaftsverbands.

Karikatur und Zeichenkunst.
Schneider war in den unterschiedlichsten Gremien der genosDer Verbandsvorstand verabschiedete Schneider als langjähri-

senschaftlichen Spitzenverbände, Verbundunternehmen und

gen und hochgeschätzten Kollegen. Verbandspräsident Michael

Beteiligungsgesellschaften aktiv. Unter anderem begleitete er

Bockelmann brachte in seiner Rede anlässlich der Mitgliederver-

die Arbeit des DGRV als Mitglied des Verbands- und Verwal-

sammlung 2016 seine Hochachtung für den Einsatz von Schnei-

tungsrats, war Mitglied von BVR-Fachräten und Beiräten der

der für den Genossenschaftsverband und seinen persönlichen

Verbundunternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe

Dank zum Ausdruck: „Mit Herrn Schneider geht eine unschätz-

sowie Aufsichtsräten unterschiedlicher Holdings des genos-

bare Menge an genossenschaftlichem Wissen, an Engagement,

senschaftlichen Verbunds. Nachfolger Schneiders im Amt des

an Begeisterung für die Wirtschaftsprüfung, an fröhlichem

Vorstands ist der 42-jährige Marco Schulz.

Wesen und Kampfgeist.“

Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

Schneider nutzte die diesjährige Mitgliederversammlung, um sich
von den Vertretern der Mitgliedsgenossenschaften zu verabschieden, mit denen ihn eine jahrzehntelange gute und konstruktive
Zusammenarbeit verbindet. „Ich danke unseren Mitgliedsgenossenschaften, aber auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vor allem für das wertschätzende Miteinander und das mir
entgegengebrachte Vertrauen“, so Schneider. „Nach meiner festen Überzeugung hat ‚Alles seine Zeit‘. Jede Zeit ist kostbar. Denn

Foto: Franz Fender

am Ende gibt es keine Verlängerung. Leben ist jetzt!“

30 Jahre für den Verband und seine Mitglieder
Schneider trat am 1. Juli 1986 in die Dienste des Genossenschaftsverbands Frankfurt ein. In seiner 30-jährigen Verbandslaufbahn hat er sich in unterschiedlichen Positionen und Funk-

Edgar Schneider verabschiedete
sich auf der Mitgliederversammlung und dankte für eine jahrzehntelange Zusammenarbeit.
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Kurz notiert: Was war…

30 Gäste konnte der Vorsitzende des Fachrats der Fachvereinigung
Landwirtschaftliche Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften,
Folkert Groeneveld, am 6. April in Hannover begrüßen. Aktuelle Themen
wie die Milchpreiskrise bestimmten den Austausch, aber auch das
Thema GoBD (Grundsätze ordnungsmäßiger IT-gestützter Buchführungssysteme). Hier informierte Ralf Schnippengerd, Bereichsleiter Prüfung
Ware, die Teilnehmer über die Vorgaben zur Erstellung einer Verfahrensdokumentation und über Dienstleistungsangebote an die Mitgliedsgenossenschaften. Neben Branchenberichten aus den überregionalen
Fachausschüssen stellte der DRV-Generalsekretär Dr. Henning Ehlers
(Foto) auch die strategische Ausrichtung des DRV vor.

Foto: Deutscher Raiffeisenverband e. V.

Fachrat landwirtschaftliche Ware in Hannover

Rund 400 Gäste aus Wirtschaft, Politik und Finanzwirtschaft fanden sich
am 26. April in den Räumen der DZ Bank in Berlin zum alljährlichen
Frühlingsfest des Bundesverbands der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) ein. Darunter war auch Volker Kauder, Vorsitzender
der CDU / CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag. Bei seiner Begrüßungsrede hob Kauder hervor, dass die Volksbanken und Raiffeisenbanken
als Gewinner aus der Finanzkrise hervorgegangen seien. Im Fokus der
Veranstaltung standen die zunehmenden regulatorischen Anforderungen an die genossenschaftlichen Kreditinstitute, die BVR-Präsident Uwe
Fröhlich aufgrund der mangelnden Zielgenauigkeit, Verhältnismäßigkeit und Proportionalität kritisierte. www.bvr.de

Foto: BVR / Marc Darchinger

BVR-Frühlingsfest mit Volker Kauder

Karriere-Preis 2016: Fachliche Tiefe und hohe Aktualität der Themen
Die DZ Bank Gruppe hat am 29. April in Frankfurt zum 15. Mal den höchstdotierten Hochschulpreis der deutschen Wirtschaft vergeben. Mit
insgesamt 24.000 Euro Preisgeld wurden die besten sechs akademischen
Abschlussarbeiten im Bereich ‚Banking & Finance‘ prämiert. Insgesamt
248 Hochschulabsolventen hatten sich um die Auszeichnung beworben.
„Die eingereichten Arbeiten zeigen deutlich die Aktualität der Fragestellung zur Notwendigkeit von Banken im Zeitalter der Digitalisierung.
Innovationskraft, Fintech und Crowdfunding sind nur einige Begriffe,
die ins Auge springen“, sagte Thomas Ullrich, Vorstandsmitglied der DZ
Bank, bei der Preisverleihung. Die Ausschreibung für den KarrierePreis 2017 startet im Herbst dieses Jahres. www.dzbank.de

Foto: DZ Bank AG / Wonge Bergmann
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Was war…

Am 9. Mai wurde die ‚Innovationswerkstatt‘ des genossenschaftlichen ITDienstleisters Fiducia & GAD IT AG in München eröffnet. „Frei von zu
vielen Einflüssen und den Regeln des Tagesgeschäfts sollen Mitarbeiter
die Chance bekommen, Ideen zu entwickeln und auszuarbeiten“, erklärte Gerd Müller, Leiter Architektur und Innovation der Fiducia & GAD,
den Anspruch des innovativen und flexiblen Arbeitens. Das Raumkonzept der Innovationswerkstatt orientiert sich daher an der Kreativ- und
Gründerszene und ist auf moderne Arbeitsformen und Vernetzung
ausgerichtet: Mit lichtdurchfluteten Räumen, einer technischen Infrastruktur auf dem neusten Stand und einer entspannten Atmosphäre
herrschen perfekte Bedingungen für kreative Köpfe. www.fiduciagad.de

Foto: Mittelstandsverbund – ZGV

Neuer Präsident des Mittelstandsverbunds ZGV gewählt
Günter Althaus ist am 11. Mai zum neuen Präsidenten des Mittelstandsverbunds ZGV (Zentralverband Gewerblicher Verbundgruppen)
gewählt worden. Die Mitgliederversammlung wählte den 48-jährigen
Vorstandsvorsitzenden der ANWR Group eG einstimmig zum Nachfolger von Wilfried Hollmann. Dieser war neun Jahre an der Spitze des Mittelstandsverbunds tätig. Althaus nannte in Berlin die Digitalisierung als
größte Herausforderung des Mittelstands und stellte dies in den Fokus
seiner Präsidentschaft: „Wir müssen in den nächsten Jahren die zentralen Herausforderungen für unsere Mittelständler benennen, Lösungen
erarbeiten und mithilfe der Politik geeignete Rahmenbedingungen
für deren Umsetzung schaffen.“

Foto: Staatskanzlei RLP

Rheinland-Pfalz-Tag 2016: Herzlichkeit, Lebensfreude, guter Wein
Die rheinland-pfälzischen Volksbanken Raiffeisenbanken präsentierten
sich vom 3. bis 5. Juni als Sponsoren des ‚Rheinland-Pfalz-Tags‘ in
Alzey. Die Innenstadt wurde zur Bühne für Institutionen, Vereine und
Gruppierungen, die Einblick in die lebendige Kultur, das Brauchtum
und die gesellschaftliche Vielfalt des Landes gaben. Über 20 Veranstaltungsflächen und Bühnen sowie etwa 250 Stände bereicherten das
gut besuchte Festwochenende. Highlight war der abschließende Festzug
mit rund 2.500 Teilnehmern und Teilnehmerinnen. Der RheinlandPfalz-Tag bringt Besucher aus allen Landesteilen zusammen und stärkt die
regionale Identität der Bürger des relativ jungen Landes.

Was kommt…

Foto: Fiducia & GAD IT AG

Innovationswerkstatt der Fiducia & GAD IT AG
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Kurz notiert: Was kommt…

Mittelstand diskutiert Datensicherheit
Am 5. Juli findet im Kurfürstlichen Schloss in Koblenz das Wirtschaftsforum
der Volksbanken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz statt. Thema der
durch die Journalistin Inka Schneider moderierten Veranstaltung ist die
‚Digitale Sicherheit und Datenmanagement im Mittelstand‘. Das Forum
bietet Experten aus mittelständischen Unternehmen, Freiberuflern und
kommunalen Entscheidungsträgern die Möglichkeit, ihre Sichtweisen
auszutauschen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Interessante
Eindrücke sind garantiert: Neben dem ehemaligen Präsidenten der
Fraunhofer-Gesellschaft, Professor Hans Jörg Bullinger, wird auch ein Vertreter der neugewählten rheinland-pfälzischen Regierung zu Gast sein.

Foto: Koblenz-Kongress / gauls Die Fotografen

Der bereits seit 1923 begangene Internationale Genossenschaftstag findet
dieses Jahr am 2. Juli statt. Die Vereinten Nationen haben den ersten
Samstag im Juli als ‚United Nations International Day of Cooperatives‘ festgesetzt. Der Tag soll das gesellschaftliche Bewusstsein für die Unternehmensform der Genossenschaften stärken. Gleichzeitig werden die
genossenschaftlichen Werte der Solidarität, ökonomischen Effizienz,
Gleichheit und des Friedens gewürdigt. Außerdem soll die internationale
Zusammenarbeit der Genossenschaftsbewegung und der Gesellschaft
auf verschiedenen Ebenen gefördert werden.

Foto: @ panthermedia.net

Internationaler Genossenschaftstag 2016

200 Jahre Rheinhessen
Der 8. Juli 1816 ist die Geburtsstunde einer neuen, am Verhandlungstisch entstandenen Region: Rheinhessen. An diesem Tag vor 200 Jahren
wurde die Besitzergreifungsurkunde des Großherzogs Ludewig von
Hessen-Darmstadt veröffentlicht. Das Jubiläum soll nicht nur Anlass für
umfangreiche Feierlichkeiten sein, sondern vielmehr den Auftakt in
eine neue, selbstbewusste Zukunft der Region markieren. Die rheinhessischen Volksbanken und Raiffeisenbanken engagieren sich bei den
Jubiläumsfeierlichkeiten mit zahlreichen Veranstaltungen gemeinsam als
Hauptsponsor und präsentieren die genossenschaftliche Finanzgruppe.
www.rheinhessen.de /200-jahre-rheinhessen

Foto: Projektbüro 200 Jahre Rheinhessen
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Im August ist es wieder soweit: Die Konzert-Highlights ‚Stars for free 2016‘
bereichern den Festival-Kalender. Sie bieten Partystimmung pur und
Live-Musik mit absoluten Top-Acts der aktuellen Charts. Die Volksbanken
Raiffeisenbanken in Niedersachsen und Bremen präsentieren das
beliebte Musik-Event am 20. August auf dem Gelände der ‚Expo Plaza‘ in
Hannover gemeinsam mit dem Radiosender Antenne Niedersachsen.
Eine Woche später, am 26. August, veranstalten die Volksbanken Raiffeisenbanken in Sachsen das Konzert-Erlebnis in der ‚Chemnitz Arena‘ in
Kooperation mit Hitradio RTL. Die Tickets für die exklusiven Veranstaltungen gibt es nicht zu kaufen, sondern über die Volksbanken Raiffeisenbanken zu gewinnen.

Foto: Genossenschaftsverband e. V.

Auf Safari im Serengeti-Park
Die Volksbanken Raiffeisenbanken aus Niedersachsen veranstalten am
27. August 2016 zum 5. Mal den großen VR-Kindertag im SerengetiPark Hodenhagen. Sie laden ihre jungen Kunden dazu ein, gemeinsam
mit ihren Kundenberatern einen spannenden Tag mit wilden Tieren
zu erleben, auf Serengeti-Safari zu gehen und den Vergnügungspark mit
einem abwechslungsreichen Showprogramm zu entdecken. Auf die
Teilnehmer des VR-Kindertages warten verschiedene Stände mit attraktiven Spielen und einer Mit-Mach-Station. Außerdem können sich die
Kinder an einer Fotostation mit Sam und Mike, den Helden des VR-PrimaxClubs, fotografieren lassen und die Fotos im Passepartout gerahmt
mit nach Hause nehmen.

Foto: @ panthermedia.net

VR Leasing Charity-Lauf 2016
Am 21. September laufen Mitarbeiter, Freunde und Geschäftspartner der
VR Leasing Gruppe zum achten Mal gemeinsam für den guten Zweck.
Mit dem Charity-Lauf sammelt die VR Leasing Gruppe Spenden für die
Bürgerstiftung Vordertaunus, die sich für die soziale und berufliche
Integration junger Menschen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund
in der Region Vordertaunus engagiert. Dies ermöglicht den jungen
Menschen eine Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, von der sie selbst
und auch die Region profitieren. Der 2,5 Kilometer lange Rundparcours
startet gegenüber dem Hauptgebäude der VR Leasing Gruppe und führt
durch die Felder von Eschborn. Unterstützen Sie die gute Sache, auch
Spenden und Sponsoren sind herzlich willkommen.
www.vr-leasing-gruppe.de/charitylauf

Was kommt…

Foto: Genossenschaftsverband e. V.

‚Stars for free 2016‘
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Aus den Regionen

Kaufhaus mit sozialem Mehrwert
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am 24. Mai 2016 die Ehrennadel in Gold

1

4
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ber eines Obstbaubetriebs war 31 Jahre
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„Mein
Hessen.“

„Land
und Leute.“

1

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.
Wir machen den Weg frei.

Volksbanken
Raiffeisenbanken
in Hessen

Lebenslust.“

GENOVERB-16.245_Hessentag_91,5 x65_4c.indd 1

”

Immer wieder
Neues entdecken.“

07.04.16 11:38

2

3

4

Foto: VOG

”
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Toll, ein anderer
macht’s!

Wir ziehen alle
an einem Strang!

Zugegeben: Eine fiktive Grafik, die das Stimmungsbild in manchen Teams widerspiegeln soll. Wie viel Wahrheit ist tatsächlich dran?

Foto: @ panthermedia.net

Gefühlte ‚Büro-Wahrheiten‘ –
Was Team bedeutet:
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Diese ‚gefühlte Büro-Wahrheit‘ aus dem Kuchendiagramm

schen in Gruppen. Eigentlich wollte der Ingenieur mit seinem

(linke Seite) ist natürlich mit einem Augenzwinkern zu verste-

Experiment die Effektivität landwirtschaftlicher Maschinen

hen. Doch dass die Arbeit im Team kompliziert ist und nicht

testen. Was Ringelmann aber stattdessen entdeckte, ging als

selten zu Missverständnissen führt, belegte bereits der franzö-

‚Ringelmann-Effekt‘ in die Forschungsgeschichte ein. Der Ef-

sische Agraringenieur Maximilien Ringelmann zum Ende des

fekt beschreibt, dass Menschen in einer Gruppe eine geringere

19. Jahrhunderts.

physische Leistung erbringen, als man aufgrund der Einzelleistungen erwarten könnte.

Für seinen Versuch ließ Ringelmann Studenten allein, zu zweit,
zu dritt oder in einer Gruppe zu acht an einem Tau ziehen. Bei

Es ist in der Wissenschaft umstritten, ob der Ringelmann-Effekt

jedem Durchgang des Tauziehens maß er, wie kräftig die Studen-

tatsächlich mit dem Phänomen des ‚sozialen Faulenzens‘ gleich-

ten zogen – und ging zunächst davon aus, dass die Kraft, je mehr

zusetzen ist. Denn – und das sei hier der Vollständigkeit halber

Studenten am Seil zogen, proportional ansteigen musste. Der

erwähnt – es herrscht Uneinigkeit darüber, ob der Leistungs-

Ingenieur maß, dass ein Student allein durchschnittlich 63 Kilo-

abfall der Studenten durch mangelnde Motivation oder durch

gramm zog. Demnach mussten drei Studenten 189 Kilogramm

fehlende Koordination der Teilnehmer untereinander zustande

ziehen. Doch zur Überraschung des Wissenschaftlers musste er

kam. Wie auch immer, das Experiment und auch die Diskussion

feststellen, dass drei Studenten nur 160 Kilogramm zogen. In der

danach zeigen eindrucksvoll: Echte Teamarbeit ist anspruchs-

Gruppe mit acht Studenten war das Ergebnis noch eindeutiger,

voll – und so manche ‚gefühlte Büro-Wahrheit‘ hat am Ende

denn zusammen zogen sie nur 248 Kilogramm. Jeder einzelne

vielleicht sogar ein wissenschaftliches Fundament. 

von ihnen zog also nur noch mit halber Kraft am Tau.

Soziales Faulenzen
Heute gilt Ringelmanns Versuch als eines der ersten sozialpsychologischen Experimente zur Leistungsfähigkeit von Men-

Text: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.

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

Rezension

Dr. Andreas Eisen
Genossenschaftsverband e. V.
Bereichsleiter Beratung und Betreuung Genossenschaften Ware / Agrar

Team: Toll, ein anderer macht’s!
Die Wahrheit über Teamarbeit
Dietrich von der Oelsnitz, Michael W. Busch

Andreas Eisen arbeitet seit 2001 für den Ge-

nehmen. Der gut koordinierten Einzelarbeit sind

Teams sind der Grundbaustein moderner Unter-

nossenschaftsverband. Der studierte Verwal-

sie aber nur unter ganz bestimmten Bedingungen

tungswissenschaftler promovierte 1996 an der Universität

überlegen. Aber wie funktionieren Teams wirklich? Motivieren

Konstanz und ist als Bereichsleiter Beratung und Betreuung

Sie die Einzelpersonen oder laden sie zum Bummeln ein? Wer

Genossenschaften Ware / Agrar für den Verband tätig. Die Ar-

arbeitet tatsächlich? Wer ist der Faulenzer? Anhand sechs ein-

beit im Team ist seines Erachtens vergleichbar mit Genossen-

deutiger ‚Psychogramme‘ – dem Zuspätkommer und Zufrühge-

schaften als Träger kommunaler Infrastrukturprojekte. Ohne

her, dem Bremser, dem operativen Hektiker, dem Schnorrer und

gemeinsames Engagement aller Beteiligten vor Ort kann sich

Nassauer, dem Abstauber und Blender sowie dem böswilligen

die eG nicht gründen. Sein Motto: Das Genossenschaftsmodell

Blutsauger – kann man die Mitarbeitertypen im Team klassifi-

lebt vom gemeinsamen Gestalten – und gerade das hat heute

zieren und verhindern, systematisch ausgenutzt zu werden. Die

wieder Konjunktur. Als Heftpate hat er die aktuelle Ausgabe

Autoren zeigen auch, wie man im Team alles richtig macht. Von

mit seinem Fachwissen begleitet.

der Größe, der Zusammenstellung der Mitarbeiter, der Aufgabenverteilung, der Teamkultur und Kommunikation bis hin zur
Erfolgskontrolle und Führung. Dieses Buch zeigt, warum einige
Teams funktionieren – und andere maßlos überschätzt werden.
(ISBN 978-3-280-05462-8) 220 Seiten, mit 10 Cartoons,
gebunden mit Schutzumschlag, Preis 21,95 €
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