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Editorial
mein jüngstes persönliches Erfolgserlebnis ist sportlicher Natur. Nach mehreren, anstrengenden Kilometern
endlich über die ersehnte Ziellinie zu laufen, ist ein unvergleichliches Glücksgefühl. Doch, wer kennt das nicht,
einmal im Ziel angekommen, dreht sich das Gedankenkarussell recht schnell um Fragen wie: Hätte das Ergebnis nicht noch besser sein können? Wie kann der jetzige
Erfolg beim nächsten Mal getoppt werden?

Lisa König-Topf,
Chefredakteurin

„Das Thema Erfolg ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig“, schreibt
auch mein Kollege Matthias Dieler in der aktuellen Titelgeschichte ab Seite
8. Ich lege Ihnen diesen Artikel ans Herz, denn er beleuchtet nicht nur die
Frage, was Erfolg überhaupt bedeutet, sondern zeigt auch anschaulich,
wie sich unsere heutige Erfolgskultur im Laufe der Geschichte entwickelte.
Für uns als Genossenschaftsverband zählt der Erfolg unserer Mitglieder.
Und der zeigt sich in vielen Facetten. So besuchte Sebastian Rösler, Abteilungsleiter beim Genossenschaftsverband, die Wiedereröffnung der Lagerhalle der ELG Metall-Handwerk Pirna, die nach einem Brand innerhalb nur
eines Jahres wieder aufgebaut wurde (S. 50 – 51). Das Beispiel der Energiegenossenschaft Mengerskirchen berichtet außerdem vom Erfolgsmodell
‚Genossenschaft‘. Auf den Seiten 22 und 23 erfahren Sie, welche Rolle
die Beratung des Genossenschaftsverbands im Gründungsprozess des jungen Unternehmens spielte. Außerdem wollten wir von unseren Mitgliedern
wissen, was ihre Erfolgsfaktoren sind. Auf den Seiten 14 und 15 verraten
dazu exemplarisch vier Genossenschaften ihre Erfolgsgeheimnisse.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Stöbern und freue mich, wenn Sie die
Zeit finden, uns Ihre Meinung zum aktuellen Heft unter
netzwerk@genossenschaftsverband.de mitzuteilen.

Herzliche Grüße

Ihre

Lisa König-Topf, Chefredakteurin
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Vorwort des Heftpaten
„Holzhacken ist deshalb so beliebt, weil man bei dieser Tätigkeit den Erfolg sofort sieht“,
sagte Albert Einstein. Nicht immer ist es aber so einfach, einen Erfolg als solchen auch zu
beurteilen.

Erfolg bedeutet das Erreichen selbst ge-

Teilerfolg war. Als Gesellschaft haben

steckter Ziele, was jedoch nicht nur ma-

wir in der heutigen Zeit noch Aufgaben

terielle Ziele sein können. Vielmehr kann

vor uns, die wir zusammen erfolgreich

auch Anerkennung eine Form sein, oft-

umsetzen müssen. Die Integration von

mals ist dies sogar ein viel stärkerer Er-

Flüchtlingen oder der sich verschär-

folgsmoment. Wir können uns über un-

fende Fachkräftemangel sind dabei nur

sere eigenen Erfolge freuen, aber auch

zwei Themen. Die mit dem Wertesys-

über die Erfolge anderer, wo mir die

Misserfolg. Der englische Schriftsteller

tem von Genossenschaften verknüpften

ersten eigenen Schritte unserer Töchter

William Somerset Maugham sagte ein-

Schlagworte Selbstverantwortung und

sofort einfallen. Wir erreichen den Er-

mal: „Viele erkennen zu spät, dass man

Kooperation sollten gerade dazu beitra-

folg alleine oder gemeinsam im Team.

auf der Leiter des Erfolges einige Stu-

gen, dass Genossenschaften wesentliche

Stets gleich ist, dass wir mit diesem Mo-

fen überspringen kann. Aber immer nur

Stützen sind, diese gesellschaftsrechtli-

ment Zufriedenheit und etwas Positives

beim Heruntersteigen.“ Beides gehört

chen Herausforderungen zu einem Er-

verbinden. Während in der Antike noch

unweigerlich zusammen, und gerade

folg werden zu lassen. Die genossen-

ausschließlich Zufriedenheit ein bestim-

aus den weniger erfolgreichen Erlebnis-

schaftliche Rechtsform ist aktueller denn

mender Faktor war, der die Menschheit

sen ziehen wir die Kraft und Lehren, um

je und ein ökonomisches Erfolgsmodell,

prägte, hat in der jüngeren Zeit die Er-

es in der Zukunft besser zu machen. Die

wie Mitgliedsgenossenschaften in die-

folgskultur Einzug in unser Handeln ge-

Leichtathletin Jenny Elbe hat bei Olym-

sem Heft zeigen (S. 14 – 15). Lassen Sie

halten, wie es im Beitrag ‚Die Kultur des

pia zwar ihr selbst gestecktes Ziel nicht

uns daran gemeinsam weiter arbeiten.

Erfolgs‘ (S. 8 – 13) beschrieben wird. Die

erreicht, sagt aber, dass sie der Umgang

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der

Paradoxie des Erfolges – die Angst von

mit sportlichen Niederlagen gestärkt

Lektüre des ‚Erfolgsheftes‘! 

Menschen nach dem Erreichen eines

habe (S. 26 – 27). Um ein großes Ziel zu

			

Ziels – wird dort als ein Ausprägungs-

erreichen, ist es aus ihrer Sicht wichtig,

merkmal beschrieben. Erfolglose Phasen

sich auch über kleinere Teilerfolge zu

als Startpunkt für erfolgreiche Zeiten so-

freuen. So beschreibt die Gründerin des

wie die Reflexion des eigenen Handelns

Unternehmens Outfittery, Anna Alex, die

nach Misserfolgen werden als notwen-

Freude, als der 1.000 Kunde eine Bestel-

dige Ausgangspunkte für Erfolg darge-

lungvorgenommen hatte (S. 21), was bei

stellt. Zum Erfolg gehört aber auch der

aktuell 400.000 Kunden wahrlich nur ein

Jede netzwerk-Ausgabe wird von einem Heftpaten begleitet. Dabei handelt es sich um Experten aus dem
Genossenschaftsverband, die einen besonderen Bezug
zum Schwerpunktthema haben und mit ihrem Fachwissen und Erfahrungsschatz dem Leser noch tiefere
Einblicke geben können.

Foto: Franz Fender

Text: Jan B. Töppe /
Geschäftsführer, AWADO Deutsche Audit GmbH
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Stefanie Langanke
Referentin der Geschäftsführung
AWADO Deutsche Audit GmbH

Dr. Franziska Nocke
Bereichsleiterin Vorstandsstab
Evangelische Bank eG

Björn Burgey
Berater Kompetenzzentrum Energie
Genossenschaftsverband e. V.

Stefanie Langanke ist seit 2013 bei der

Franziska Nocke ist Bereichsleiterin des

Björn Burgey ist seit Juli 2014 als Bera-

AWADO Deutsche Audit GmbH als Refe-

Vorstandsstabes der Evangelischen Bank

ter zum Thema erneuerbare Energien

rentin der Geschäftsführung tätig. Vom

eG in Kassel. Dabei verantwortet sie die

für den Genossenschaftsverband tätig.

Standort Hannover aus unterstützt sie

Themenfelder Öffentlichkeitsarbeit, Mar-

Er unterstützt hierbei die Mitglieder im

die Geschäftsführung unter anderem in

keting, Gremienarbeit und Recht. Ihrem

alltäglichen Energiegeschäft, wie bei

den Bereichen Finanzen und Controlling,

Interesse an der Finanzwirtschaft folgte

der Wirtschaftlichkeitsprüfung von In-

Öffentlichkeitsarbeit sowie bei internen

sie schon früh mit einer Ausbildung zur

vestitionsvorhaben und der Beratung

Projekten. Die gelernte Industriekauffrau

Bankkauffrau. Anschließend studierte

in der Stromvermarktung für regenera-

studierte International Business Studies

sie Wirtschaftswissenschaften mit den

tive Kraftwerke. Als gelernter Bankkauf-

an der Universität Paderborn sowie an

Schwerpunkten Marketing, internatio-

mann studierte er Volkswirtschaftslehre

der Ewha Womans University in Seoul,

nales Management und Unternehmens-

an der Johannes Gutenberg-Universität

Südkorea. Ihr Studium schloss sie 2009

steuerung.

in Mainz und beschäftigte sich bereits

Fotos: Franz Fender / Evangelische Bank / Björn Burgey

mit dem Master of Arts ab. Im Anschluss

frühzeitig mit neuen Märkten wie den

folgte eine vierjährige Führungstätigkeit

Nach ihrer Promotion begann sie 2010

erneuerbaren Energien. Seine Karriere

in einem Einzelhandelskonzern, bevor sie

als Assistentin des Vorstandsvorsitzen-

begann er bei dem Investor und Schwes-

vor drei Jahren zur AWADO wechselte.

den bei der damaligen Evangelischen

terunternehmen des Projektierers juwi,

Kreditgenossenschaft. Im darauffolgen-

der juwi renewable IPP. Als zentrale Auf-

Aktuell wirkt sie unter anderem in dem

den Jahr übernahm sie die Position der

gabe widmete er sich dort dem Aufbau

Projekt ‚NAV201x‘ als Teilprojektleitung

Bereichsleiterin Vorstandsstab. In ihrer

von Kooperationen mit regionalen Ener-

mit. ‚NAV201x‘ steht für die Neuauflage

Funktion begleitete sie im Jahr 2014 die

gieversorgern. Über die neu geschaffe-

des ERP-Systems Microsoft Dynamics

erfolgreiche Fusion der Evangelischen

nen Allianzen fungierte er als Investment

NAV, mit dem der Genossenschaftsver-

Kreditgenossenschaft Kassel und der

und Asset Manager für den Kauf und den

band sowie seine Einrichtungen und

Evangelischen Darlehnsgenossenschaft

Betrieb von Windenergie- und Photovol-

Tochtergesellschaften arbeiten.

Kiel zur Evangelischen Bank.

taikanlagen.

Seite 16 

stefanie.langanke@awado-wpg.de

Seite 24 

franziska.nocke@eb.de

Seite 50 

bjoern.burgey@genossenschaftsverband.de
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Die Vorstände und Verwaltungsratsvorsitzenden des Genossenschaftsverbands
und des RWGV haben einen ‚Letter of
Intent‘ zur Verschmelzung der beiden
Verbände unterzeichnet. Darin werden
Ziele, Grundzüge des strategischen Konzeptes des vereinigten Verbandes sowie
das geplante zeitliche Vorgehen fixiert.
Die Fusion soll im April 2017 rückwirkend

Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzender des RWGV

Michael Bockelmann, Verbandspräsident Genossenschaftsverband e. V.

ben dem Eintritt in Fusionsgespräche be-

Organisation. Gemeinsam werden wir stark

sagt Geurden. Nachdem im Oktober 2014

reits zugestimmt. „Der Fusionsprozess ist

sein und Regionalität leben“, unterstreicht

die damals begonnenen Fusionsgespräche

getragen vom gemeinsamen Verständnis

Michael Bockelmann, Verbandspräsident

nicht fortgesetzt wurden, haben sich beide

einer gleichberechtigten Partnerschaft“,

des Genossenschaftsverbands. „Dabei

Verbände durch eine erfolgreiche Koope-

erläutert Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsit-

ist das Mitgliederwohl Maßstab unseres

ration weiter angenähert. Ein aktuelles Er-

zender des RWGV. „Die intensive projekt-

Denkens und Handelns.“Diese Aussage

gebnis sei beispielsweise die Ausweitung

bezogene und strategische Zusammenar-

bekräftigen auch die Vorsitzenden der Ver-

des bundesweiten Leistungsangebots

beit in den vergangenen zwei Jahren hat

waltungsräte von Genossenschaftsverband

des gemeinsamen Kooperationspartners,

ein tiefes Verständnis der beiden Verbände

und RWGV. „Die regionale Ausrichtung

der GRA Rechtsanwaltsgesellschaft, mit

füreinander gezeigt. Auf diese Gemein-

des gemeinsamen Verbandes wird sich

der Eröffnung von Standorten in Düssel-

samkeiten können wir nun aufbauen. Aber

auch in der Gremienstruktur widerspie-

dorf und Münster in Kooperation mit dem

erst ein Höchstmaß an rechtlicher Verbind-

geln. Alle Interessen unserer Mitglieds-

RWGV. Gemeinsam wollen die Partner

lichkeit ermöglicht die Ausschöpfung von

genossenschaften werden gleichermaßen

Spezialisierungsvorteile nutzen, mehr

Synergien in der regionalen Verbandsar-

vertreten sein“, unterstreicht Dr. Peter

Gewicht in die politische Interessenver-

beit.“ Ziel ist es, als ‚Verband der Regio-

Hanker, Verbandsratsvorsitzender des

tretung auf Landesebene und innerhalb

nen‘ intensive persönliche Betreuung für

Genossenschaftsverbands. „So garantieren

des genossenschaftlichen Verbundes ein-

ein ausgesprochen heterogenes Spektrum

wir unseren Mitgliedern eine starke Stim-

bringen sowie Skaleneffekte nutzen. Die

an Betriebsgrößen und Branchen unter

me in Verband und Verbund.“ Die Gesprä-

kooperative und komplementäre Zusam-

einem Dach zu vereinen. Die enge Ver-

che seien stets von einer vertrauensvollen

menarbeit werde durch die Fusion unein-

bundenheit mit den Mitgliedern in den

Atmosphäre geprägt, betont auch Klaus

geschränkt fortgesetzt. Auch die Aufga-

Regionen soll durch die organisatorischen

Geurden, Verwaltungsratsvorsitzender

benverteilung mit den Bundesverbänden,

Strukturen des fusionierten Verbandes ab-

des RWGV. „Die Förderung der Wirtschaft-

den Unternehmen der FinanzGruppe und

gesichert werden. „Wir sehen uns in der

lichkeit sowie der Ausbau des Leistungs-

Warenzentralen sowie den Schwesterver-

Kontinuität der Bündelung der Kräfte zur

angebotes für unsere Mitglieder ste-

bänden bleibe unverändert.

Steigerung der Leistungsfähigkeit unserer

hen im Mittelpunkt der Verhandlungen“,

		Text: Genossenschaftsverband e. V.

zum Jahresbeginn von den Mitgliederversammlungen beschlossen werden. Die
Aufsichtsgremien der beiden Verbände ha-

		

Fotos: RWGV / Genossenschaftsverband e. V.

Kräfte bündeln, Nähe erhalten: Genossenschaftsverbände planen Fusion in 2017
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Jugendliche nutzen Chancen bei Genossenschaften

Foto: @panthermedia.net

Die Ausbildungsquote der Genossenschaftsbanken im
Verbandsgebiet lag zuletzt bei 7,3 Prozent.

Genossenschaften sind top bei der Ausbil-

bis: rund 1.200 bei gewerblichen Waren-

eröffnen.“ Die hohe Zahl der Ausbildungs-

dung: Unter den 46.000 Mitarbeitern der

genossenschaften, 850 bei Agrargenossen-

plätze, eine fundierte Ausbildung und gute

Volksbanken Raiffeisenbanken im Gebiet

schaften und 420 bei landwirtschaftlichen

Zukunftschancen machten Genossenschaf-

des Genossenschaftsverbands waren zu-

Warengenossenschaften. Michael Bockel-

ten zu beliebten Arbeitgebern. Berufsan-

letzt mehr als 3.350 Auszubildende. Die

mann, Präsident des Genossenschaftsver-

fänger erhalten neben dem Unterricht an

Ausbildungsquote lag bei 7,3 Prozent –

bands: „Genossenschaften sind ein Motor

den Berufsschulen und der praxisorientier-

bundesweit in der Bankenbranche dage-

der beruflichen Ausbildung. Der Genos-

ten Ausbildung in den jeweiligen Betrieben

gen bei nur 5,1 Prozent. Im Nichtbanken-

senschaftsgedanke, gemeinsam mehr zu

auch eine umfassende Betreuung durch

bereich sind unter den 44.000 Mitarbeitern

erreichen, gilt erst recht, wenn es darum

die GenoAkademie des Genossenschafts-

der Genossenschaften mehr als 2.500 Azu-

geht, jungen Menschen Perspektiven zu

verbands.

Text: Genossenschaftsverband e. V.

IHR PLUS AN
BESSER VERSORGT SEIN.
Mit den R+V-Pflegetagegeldern.
Die finanzielle Absicherung für den Pflegefall.

Jetzt die
staatliche
Förderung
nutzen!

Besser versorgt mit den R+V-Pflegetagegeldern: Profitieren Sie von einem erstklassigen Angebot, bei dem Sie Ihren Versicherungsschutz nach Wunsch wählen und sich und Ihre Familienangehörigen vor den finanziellen Folgen einer Pflegebedürftigkeit schützen
können. Informieren Sie sich jetzt, wie Sie die Grundversorgung der gesetzlichen Pflegeversicherung ergänzen und obendrein den Staat
daran beteiligen können. Bei den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de
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Fotos: Shutterstock.com / iStock.com / @panthermedia.net

SCHWERPUNKT

Die Kultur
des Erfolgs
Jeder Mensch strebt nach Erfolg – wir leben in einer Erfolgskultur. Doch
was ist eigentlich Erfolg? Und welche Faktoren sind ausschlaggebend?

09
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Das Thema Erfolg ist in unserer Gesellschaft allgegenwärtig. Egal ob im Privaten oder im
Beruf – wir denken und bewerten oft in den Kategorien von Erfolg und Misserfolg.
Doch lässt sich Erfolg überhaupt objektiv bemessen? Wie sich unsere Kultur des Erfolgs
entwickelte und was die Grundpfeiler erfolgreichen Handelns sind.

Es war der Moment seines größten Erfolgs. An einem Samstag-

den muss. Kulturgeschichtlich betrachtet, führt John aus, han-

abend im März 1986 erreichte den österreichischen Musiker Fal-

dele es sich dabei um ein noch recht junges Phänomen: „Erst

co in einem Wiener Restaurant die Nachricht, dass seine Single

ab der Reformationszeit, also seit dem Beginn der Entwicklung

‚Rock Me Amadeus‘ Platz 1 der US-amerikanischen Charts er-

der modernen Gesellschaft, hat sich das Denken in den Kate-

obert hatte. Damit erfüllte sich für den Künstler der wohl größte

gorien Erfolg und Misserfolg langsam etabliert. In der Anti-

Traum im internationalen Musikgeschäft. Und dennoch konn-

ke war ‚Zufriedenheit‘ das bestimmende Thema: ‚Was ist ein

te er die Begeisterung seiner Entourage nicht teilen. Ganz im

gutes Leben?‘ war eine der Kernfragen der stoisch geprägten

Gegenteil: „Des schoff i nie wieder. Jetzt is’ aus“, soll Falco

Philosophie.“ In früheren Epochen seien die Menschen davon

niedergeschlagen den wohl größten Erfolg seiner Karriere im

überzeugt gewesen, dass das Leben und somit auch der Erfolg

typischen Wiener Schmäh kommentiert haben.

von den Göttern determiniert seien. Um Erfolg zu haben, war es
demnach entscheidend, die Absichten der Götter mithilfe ver-

„In der modernen Leistungsgesellschaft
sind wir alle zum Erfolg verdammt. Gewissermaßen wie Sisyphos.“

schiedener Ritualhandlungen zu erkennen und sich danach zu
verhalten. Zufrieden und glücklich – mithin erfolgreich – konnte
in diesem System nur derjenige sein, welcher im Einklang mit
den feststehenden Möglichkeiten des eigenen Schicksals lebte.
Nach der Reformation und dem Beginn der Aufklärung fielen
diese Ansichten in sich zusammen. „Seit der frühen Neuzeit
glauben wir nicht mehr an ein feststehendes Schicksal oder

Anekdoten wie diese über die Paradoxie des Erfolgs gibt

daran, dass die Zukunft vorherbestimmt ist“, erläutert John.

es zuhauf. Und es sind nicht nur Künstler, die den Hö-

„Und wenn man die Zukunft nicht kennt und gleichzeitig selbst

hepunkt ihrer Karriere nicht ungetrübt genießen können

für sein Leben verantwortlich ist, muss man sie planen und ist

und von einem Schwindel vor der Zukunft ergriffen wer-

gezwungen, sie selbst zu gestalten.“ Seit dieser Zeit kann sich

den – einer Angst, dass von diesem Gipfel aus der Weg

also jeder als Schmied seines eigenen Glückes betrachten –

nur nach unten führen könnte. „In der modernen Leis-

auch im ökonomischen Bereich – und muss sich daran messen

tungsgesellschaft sind wir alle zum Erfolg verdammt. Ge-

lassen.

wissermaßen wie Sisyphos,“ sagt der Soziologe Dr. René John
vom Institut für Sozialinnovation in Berlin, „nur dass wir uns

Was ist Erfolg?

den Stein und den Berg, auf den wir ihn rollen, selbst aussuchen

Gerade für Führungskräfte ist das Thema Erfolg von zentraler

können.“

Bedeutung. Doch was versteht man jenseits betriebswirtschaftlicher Kennzahlen eigentlich unter Erfolg? Aus etymologischer

Erfolg ist zu einem allgegenwärtigen gesellschaftlichen Mantra

Sicht beschreibt der Begriff neutral die Folge einer Hand-

geworden, einem Versprechen gegenüber sich selbst und ande-

lung. Im modernen Verständnis spielt die planvolle Beziehung

ren, das in der Zukunft immer wieder aufs Neue eingelöst wer-

zwischen Handlung und positiver Folge eine entscheidende
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Rolle. Gemäß der allgemeinen Definition von Erfolg, die sich

deren persönlichen Eigenschaften, die eine Führungskraft per

sowohl auf Personen als auch auf Organisationen beziehen

se erfolgreich machen können. Wichtig ist ein klares, rollenkon-

kann, handelt es sich dabei um das Erreichen selbstgesteck-

formes und konsequentes Handeln – auch gegen Widerstände“,

ter oder auferlegter Ziele. Die Definition, die auf den Zielset-

sagt Kreuser. „Letztlich sind Kompetenzen, die Funktion aus

zungsprozess verweist, ist jedoch nicht unproblematisch. Denn

Erfahrung, Wissen, Wille und Werten, die Grundpfeiler von Er-

es können beispielsweise auch Erfolge errungen werden, die

folg, und diese sind erlernbar.“

nie ein festgelegtes Ziel gewesen waren. Die Auslegung von
Erfolg basiert prinzipiell auf den Wertvorstellungen der In-

Erfolglose Phasen, betont der Unternehmensberater, könnten

terpreten. „Auf einer höheren Ebene hat letztlich jeder seine

auch der Ausgangspunkt für neue Erfolge sein. In gewohnter

persönliche Definition von Erfolg, die sich auch in den ver-

Routine sei es kaum möglich, neue Kompetenzen zu erlernen

schiedenen Unternehmenskulturen unterscheidet“, sagt Dr.

oder vorhandene zu vertiefen. Hochemotionale Phasen, wie

Karl Kreuser von der Unternehmensberatung SOKRATeam

auch Situationen des Misserfolgs, beförderten dagegen die

München. Auf der einen Seite spielten materielle Anerken-

Kompetenzentwicklung: „Entscheidend ist die Reflexion des

nungen, zum Beispiel der Dienstwagen oder die Höhe des

eigenen Handelns. Der Blick sollte aber nicht allzu lang auf

Gehalts, eine wichtige Rolle. Man könne die Frage nach Er-

der Vergangenheit ruhen, es ist wichtig, lösungs- und zukunfts-

folg aber auch darauf zurückführen, worin der Sinn und die

orientiert zu handeln.“ Das größte Risiko sei die Teilnahms-

Werte der Führungsaufgabe gefunden werden. Erfolg könne

losigkeit. Keine Risiken einzugehen und nicht zu handeln, um

neben Sachzielen beispielsweise auch darin bestehen, die Mit-

Fehler zu vermeiden, sei auf keinen Fall eine erfolgverspre-

arbeiter weiterzuentwickeln. Denn der Erfolg von Führung of-

chende Strategie.

fenbart sich auch in der Leistung, den Einstellungen und der
Verhaltensweise der geführten Mitarbeiter.

Erfolgsfaktor Kooperation
Flexibilität und Handlungsfähigkeit – das sind auch Faktoren,

Mit der Zeit verändert sich zudem die Einschätzung, denn

die Unternehmen erfolgreich machen. Erfolg kann auf der

Erfolge und die (eigene) Erwartungshaltung steigern sich im

Ebene von Organisationen auch im langfristigen Überleben

Gleichschritt. Auch der Soziologe John betont die Relativität von

eines Unternehmens bestehen. Mit einer verschwindend ge-

Erfolg. „Letztlich ist Erfolg immer eine Frage der Deutung von

ringen Insolvenzquote – nahe null Prozent – ist die Rechtsform

Zuständen, also eine Bewertung.“ Objektiv betrachtet, könne

der eingetragenen Genossenschaft auch aus diesem Grund in

Erfolg auch bedeuten, viele mögliche Optionen für die Zukunft

vielen Bereichen das ökonomische Erfolgsmodell.

zu besitzen, so John. Damit wäre ein komplettes Scheitern in
der Realität eigentlich nicht möglich.

Erfolg durch Leistung?
Die Hoffnung auf zukünftigen Erfolg motiviert – Leistung soll
sich lohnen und rechtfertigt damit ökonomische und soziale
Anerkennung. „In unserer sogenannten Leistungsgesellschaft
wird suggeriert, dass ein direkter Zusammenhang von Leistung
und Erfolg bestünde“, sagt John. „Dass Leistung früher oder
später automatisch zum Erfolg führen wird, ist aber allenfalls
ein Motivations-Mythos.“ Neben Wissen, Talent, Einsatz, Auftreten und Image, spielen für den Erfolg noch viele weitere, nur
schwer zu beeinflussende Faktoren eine entscheidende Rolle –
nicht zuletzt auch der Zufall und das Glück. „Es gibt keine beson-

„Noch so ein Sieg, und wir sind verloren!“
Die Grenzen zwischen Erfolg und Misserfolg sind manchmal fließend. Diese
schmerzliche Erfahrung machte bereits Pyrrhus I. vor rund 2.300 Jahren.
Nach seiner Schlacht gegen die Römer bei Asculum wusste der hellenische
Feldherr nicht, ob er seinen Sieg als Erfolg oder Misserfolg deuten sollte,
denn der Erfolg – ein Pyrrhussieg – war durch hohe Verluste teuer erkauft. Der
Sieg brachte ihn mittelfristig nicht auf den Erfolgsweg.
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Der Erfolg der Genossenschaftsidee ist, neben Faktoren wie der
Pflichtprüfung durch die genossenschaftlichen Prüfungsverbände, aber auch eng mit dem Wertesystem der Unternehmensform verknüpft: Wirtschaftsdemokratie, Selbstverantwortung,
Kooperation – um nur einige Schlagworte zu nennen. Ziele
gemeinsam erfolgreicher zu verwirklichen als alleine, ist das
Grundprinzip der genossenschaftlichen Kooperation. Angesichts von sozioökonomischen Megatrends, wie Globalisierung

Er.folg, der (Substantiv, maskulin)
[ɛɐ̯ˈfɔlk]
Bedeutungen: Erreichen selbst gesetzter oder auch auferlegter Ziele von
Individuen und Organisationen;
ein vor dem Hintergrund der Wertvorstellungen der Interpreten positiv
bewertetes Ergebnis, das aus einer aktiven Handlung resultiert;
Eintreten einer beabsichtigten und erstrebten Wirkung einer Handlung
Herkunft: Rückbildung zu erfolgen (17. Jh.); Adjektive erfolglos, erfolgreich
(19. Jh.)

oder Digitalisierung, sind auch zwischenbetriebliche Kooperationen im Rechtskleid der Genossenschaft ein wirksames Mittel,
wirtschaftlichen Erfolg zu sichern. Die Kooperation als Erfolgsfaktor ist tief in die DNA der Genossenschaftsidee eingeschrie-

in die Wiege gelegt. Bereits Kleinkinder würden damit beginnen,

ben. Darüber hinaus kann sie aber auch ganz grundlegend als

sich gemeinsam Ziele zu setzen, eine gemeinsame Aufmerksam-

roter Faden erfolgreicher Entwicklungen der Natur bis zu den

keit herauszubilden und gleichzeitig die damit verbundenen

Anfängen des Lebens zurückverfolgt werden. Denn eine ent-

individuellen Rollen und Perspektiven abzuschätzen. „Unsere

scheidende Gestaltungskraft des Lebens hin zu immer größerer

Forschung zeigt, dass auf vielen Ebenen der Zusammenarbeit

Komplexität ist die Kooperation.

sogar kleine Kinder viel kooperativer sind als andere Primaten.“
Es lasse sich beobachten, dass Kinder bereits in einem Alter von

„Der Mensch ist in der Lage gewesen,
zusammenzuarbeiten – und damit Dinge
zu tun, die kein Individuum – auf
sich alleine gestellt – verwirklichen hätte
können“

14 Monaten beginnen, mit Erwachsenen zusammenzuarbeiten,
um ein Problem zu lösen. „Unter Gleichaltrigen fangen Kinder
schon mit etwa zwei Jahren an, zu kooperieren.“ Kooperatives
Verhalten kann gleichsam auch als Ursprung der menschlichen
Kultur verstanden werden. „Man könnte Kultur als ein großes
kooperatives Unternehmen ansehen“, so Tomasello. Auf der ersten Stufe der Evolution des Menschen sei die Kooperation klein
angelegt gewesen, daraus habe sich dann eine kulturelle Ebene
entwickelt, die in der weiteren Folge alle Arten von kooperativ
entstandenen Entitäten hervorgebracht habe, wie zum Beispiel

„In der Entwicklung des Menschen ist Kooperation der ent-

Konventionen, Symbole, soziale Normen und Institutionen. Eine

scheidende Erfolgsfaktor gewesen“, betont Michael Tomasello,

der bemerkenswertesten menschlichen Fähigkeiten sei es, ge-

Direktor am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie

meinsam erfolgreich an Problemen oder Aufgaben zu arbeiten,

in Leipzig. „Der Mensch ist in der Lage gewesen, zusammen-

die allein nicht zu bewältigen wären.

zuarbeiten – und damit Dinge zu tun, die kein Individuum – auf
sich alleine gestellt – verwirklichen hätte können.“ Durch die Fä-

Es gibt individuelle Kompetenzen und Faktoren, wie die Fä-

higkeit, sich kooperativ zu verhalten, seien auch neue kognitive

higkeit zur Kooperation, die Erfolge wahrscheinlicher ma-

und motivationale Fähigkeiten entstanden: Beispielsweise die

chen. Dennoch ist Erfolg nicht in allen Bereichen planbar.

Fähigkeit, sich in die Perspektive eines anderen hinein versetzen

Einerseits hängt er von vielen kaum zu beeinflussenden Fak-

zu können, seine Intentionen zu verstehen und zu teilen und auf

toren ab, andererseits ist er auch untrennbar mit den Erwar-

dieser Grundlage dann gemeinsame Ziele und Aktivitäten zu ent-

tungen verknüpft, die mit jedem bereits errungenen Erfolg

wickeln. Aber auch das Gefühl, dass mit dem kooperativen Hin-

weiter steigen. Eins steht jedoch fest: Grundvoraussetzung

arbeiten auf ein gemeinsames Ziel gegenseitige Verpflichtungen

für Erfolge ist das eigene Tun: „Erfolg heißt Handeln – einmal

verbunden sind. Die Erfolgsstrategie zu kooperieren und Aufga-

häufiger aufzustehen als hinzufallen“, bringt es Kreuser auf

ben gemeinsam anzugehen, ist dem Menschen gewissermaßen

den Punkt. 

Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.
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Fotos: K. Kreuser / R. John / M. Tomasello

Dr. Karl Kreuser
Dr. Karl Kreuser ist geschäftsführender Gesellschafter
der Beratergruppe SOKRATeam. Er ist Trainer, Mediator
und Coach für wirtschaftende, öffentliche und soziale
Organisationen und Familienunternehmen. Zudem
arbeitet er wissenschaftlich mit verschiedenen Hochschulen zum Thema ‚kollektive Kompetenz‘.

Dr. René John
Dr. René John ist Sozialwissenschaftler am Institut für
Sozialinnovation in Berlin. Zu seinen Forschungsfeldern gehören unter anderem die Bereiche soziale
Innovation und sozio-kulturelle Evolution.

Prof. Dr. Michael Tomasello
Prof. Dr. Michael Tomasello ist Direktor des Max-PlanckInstituts für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Er
erforscht die kulturellen Ursprünge des menschlichen
Denkens.

Die wichtigsten Überstunden machst
du nicht in der Firma. Sondern hier:
Am wichtigsten Ort der Welt.
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Jetzt den Niedrig-Zins für die
Wohnwünsche Ihrer Kunden sichern!
Top-Darlehenszinsen für die Zukunft sichern
Zinssicherheit durch konstante Raten bis zu 30 Jahre
Mit Wohn-Riester1 schneller ans Ziel
1

Bei Berechtigung. Es gelten weitere Voraussetzungen.

Sprechen Sie Ihre
Kunden jetzt auf
die Vorteile des
Schwäbisch HallBausparens an.
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Was ist Ihr Erfolgsrezept?

Dr. Urban Uttenweiler, HGK-Vorstandsvorsitzender

Kommunikation vor Ort – die KBG ist tief mit ihrer Region verbunden und setzt
deswegen auf direkte Kommunikation mit den Kunden.

Hotel- und Gastronomie-Kauf (HGK): „Leistungen, die den
Arbeitsalltag erleichtern“

KBG Kraftstrom-Bezugsgenossenschaft Homberg: „Kundennaher Service vor Ort“

Die HGK ist Deutschlands marktführende Einkaufsgenossen-

Die KBG wurde 1920 als genossenschaftliches Stromversorgungs-

schaft für die Hotellerie und Gastronomie und bietet ihren

unternehmen gegründet. Der Energieversorger gehört den Hom-

Mitgliedern durch die Bündelung von Einkaufsmengen beste

berger Bürgern und ist mit Homberg tief verwurzelt. In der fast

Einkaufskonditionen.

hundertjährigen Firmengeschichte musste die Genossenschaft

Ein Grund für diesen Erfolg ist das Angebot innovativer Leistungen,

Herausforderung, die wir zu bewältigen haben, sind die ständig

die Gastronomen und Hoteliers den Arbeitsalltag erleichtern, Pro-

wechselnden Anforderungen und regulatorischen Vorgaben der

zesse effizienter gestalten und die Wettbewerbsfähigkeit verbes-

Energiewende und der damit verbundene bürokratische Auf-

sern. Ein Beispiel ist das digitale Kreditorenmanagementsystem

wand“, berichtet Wolfgang Imberger, Geschäftsleiter der KBG. Als

‚HGK-BackOffice‘. Damit unterstützt die HGK ihre Mitglieder dabei,

Anbieter vor Ort könne die KBG jedoch unkompliziert und schnell

administrative Abläufe transparenter und zeitsparender zu gestal-

auf Veränderungen reagieren. Als wesentlichen Erfolgsfaktor sieht

ten. Ein weiteres Serviceangebot ist die Kompetenzgemeinschaft

Imberger Wertschöpfung und Dienstleistung vor Ort. „Als Unter-

‚HGK-Interieur Partner‘. Dieser Fachservice ermöglicht Neuein-

nehmen der Bürger dieser Stadt bieten wir kundennahen Service,

richtungen und Renovierungen von Hotelzimmern sowie Bädern

direkte Ansprechpartner und kurze Wege“, sagt Imberger. „Gerade

aus einer Hand. „Ziel ist es, mehr Freiräume zu schaffen, damit

in der heutigen Zeit ist es wichtig, einen vertrauensvollen, kompe-

die Mitgliedsbetriebe sich auf das Kerngeschäft konzentrieren

tenten und seriösen Ansprechpartner vor Ort zu haben und sich

können“, so Dr. Urban Uttenweiler, HGK-Vorstandsvorsitzender.

nicht mit anonymen Callcentern auseinandersetzen zu müssen.“

Fotos: Hotel- und Gastronomie-Kauf eG / KBG Homberg eG

schon einigen Herausforderungen begegnen. „Eine aktuelle
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Fotos: MEGA eG / Deutsches Weintor eG

Erfolg hängt von vielen Faktoren ab – und diese sind meist sehr individuell. Vier
Genossenschaften verraten, mit welchen Herausforderungen sie umgehen müssen
und was dabei ihr ganz persönliches Erfolgsrezept ist.

Volker König, Vorstandsvorsitzender MEGA eG

Deutsches Weintor: „Qualität ist das wichtigste Verkaufsargument.”

MEGA: „Zielgruppe kennen und verstehen“
Die Mega ist handwerkseigener Großhändler mit Ausrichtung

Deutsches Weintor: „Konsequente Markenführung und
Qualitätssicherung“

auf Maler, Bodenleger und Stuckateure – eine komplexe Ziel-

Das Unternehmen ‚Deutsches Weintor‘ mit Sitz in Ilbesheim ist

gruppe mit unterschiedlichen Tätigkeitsschwerpunkten, Be-

die größte Winzergenossenschaft der Pfalz und bietet innovati-

triebsgrößen und wechselhaften Auftragslagen. „Wir haben

ve Weinlinien in feiner Qualität für den Lebensmitteleinzel- und

den Anspruch, dieser Klientel deutschlandweit ein bedarfs-

Fachhandel sowie den Export. Konsequente Markenführung

gerechtes Vollsortiment zu bieten“, sagt Volker König, Vor-

und kompromisslose Qualitätssicherung haben höchste Priori-

standsvorsitzender der Mega. Der Schlüssel zum Erfolg sei da-

tät. „Qualität ist das wichtigste Verkaufsargument. Kern unserer

bei das Leitbild: Handeln fürs Handwerk. Die Genossenschaft

Strategie ist ein herausragendes Preis-Genuss-Verhältnis. Der

wurde bereits 1901 aus der Mitte des Handwerks heraus ge-

Verbraucher kann beim Kauf einer Flasche der Marken ‚Deut-

gründet und gehört auch heute noch dem Handwerk. „Deshalb

sches Weintor‘ und ‚Die Weinmacher‘ darauf vertrauen, dass

kennen wir die Bedürfnisse dieses Berufsstandes oftmals bes-

er eine gleichbleibend hervorragende Qualität erhält“, betont

ser als unsere Mitbewerber“, so König. „Außerdem setzen wir

Frank Jentzer, Vorstandssprecher von ‚Deutsches Weintor‘.

produktseitig auf Vielfalt und innovative Eigenentwicklungen

Maßgeblich für den Erfolg des Unternehmens sei auch die Zu-

sowie branchenspezifische Dienstleistungen, beispielsweise

friedenheit der Mitglieder. „Die Genossenschaft versteht es als

durch unsere hauseigene Handwerkerbank. Unterm Strich

ihre primäre Aufgabe, die Rebfläche durch das Erwirtschaften

schaffen wir einfach nachhaltige Mehrwerte für ein erfolg-

von attraktiven Auszahlungsleistungen im Unternehmen zu hal-

reiches Handwerk, die es in dieser Kombination nur bei uns

ten und neue Mitglieder zu gewinnen.“ 			

gibt.“

			

Texte: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.
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Erfolg im Netzwerk
Wie erfolgreich Unternehmen sind, hängt zu großen Teilen davon ab, wie die Firmen auf
Veränderungen reagieren können. Wer seine Strukturen nicht anpasst, wird nicht
gewinnen. Ein Erfolgsgeheimnis, von dem die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO
zu berichten weiß.

Folgende Situation: Der Inhaber einer mittelständischen Un-

stehen uns knapp 90 Wirtschaftsprüfer und mehr als 30 Steuer-

ternehmensgruppe möchte sich aus dem Unternehmen zu-

berater zur Verfügung. Das Geschäftsgebiet der AWADO er-

rückziehen und einen Verkauf vorbereiten. Vom langjährigen

streckt sich heute über das gesamte Bundesgebiet. Derzeit sind

Abschlussprüfer sind nun die Kompetenzen des gesamten Netz-

wir an sieben Standorten vertreten. Im Jahr 2016 werden wir

werkes bei der Veräußerung des Unternehmens gefragt. Flexibel

voraussichtlich erstmals einen Umsatz von über zehn Millionen

auf die Anforderungen der Mandanten zu reagieren – das ist ein

Euro erreichen und betreuen heute mehr als 1.100 Mandanten.

wesentlicher Faktor für den Erfolg der Wirtschaftsprüfungsge-

Dies erfordert aber auch, regelmäßig die eigenen Strukturen zu

sellschaft AWADO.

überprüfen, um dem Wachstum und den Erwartungshaltungen
gerecht zu werden.

Die Ursprünge der AWADO Deutsche Audit GmbH reichen in
das Jahr 1995 zurück. Die Gesellschaft wurde unter dem Namen

Ein erfolgreicher Weg mit vielen Herausforderungen

‚WBH Wirtschaftsberatung GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-

„Erfolg hat nur, wer etwas tut, während er auf den Erfolg wartet“,

schaft Steuerberatungsgesellschaft‘ gegründet. Als Netzwerk-

sagte einmal der US-amerikanische Erfinder und Unternehmer

partnerin des Genossenschaftsverbands lag der Fokus in der

Thomas A. Edison. Auch unser Erfolg steht in direktem Zusam-

Prüfung und Beratung von Tochterunternehmen der Genos-

menhang mit unserem Handeln. So sind wir dem ständigen

senschaften. Das Angebot an ergänzenden Dienstleistungen

Wandel und den Herausforderungen innerhalb und außerhalb

für Mitgliedsgenossenschaften wurde damit erweitert. Neben

der genossenschaftlichen Welt ausgesetzt. Die veränderten

der WBH gab es in den Verbänden des heutigen Genossen-

Anforderungen des Marktes erfordern bei uns eine stetige An-

schaftsverbands zwei weitere Wirtschaftsprüfungs- und Steuer-

passung der Strukturen. Im Zentrum steht die Frage: Was bringt

beratungsgesellschaften, die bis zum Jahr 2010 mit unter-

den Mandanten und insbesondere den Genossenschaften Nut-

schiedlichen Schwerpunkten im Bereich genossenschaftlicher

zen? Im Bereich Kreditwirtschaft beobachten wir beispielswei-

und genossenschaftsnaher Unternehmen operierten. Nach der

se seit einigen Jahren eine Konzentration des Marktes. Gleich-

Fusion 2010 wurden die Stärken der einzelnen Gesellschaften

zeitig steigt der Bedarf an spezialisiertem Detailwissen, wenn

zusammengefügt. Bereits 2010 konnte ein kumulierter Umsatz

es etwa um aufsichtsrechtliche Fragestellungen oder Fragen

von 6,3 Millionen Euro erzielt werden. Zu diesem Zeitpunkt be-

zur IT-Sicherheit geht. Erfolg bedeutet für uns, unseren Mandan-

treuten wir rund 670 Mandanten.

ten Lösungen zu bieten, in vielen Fällen durch interdisziplinäre
Zusammenarbeit: Bei komplexen Fragestellungen beziehen wir

Durch die Fusion konnten wir unseren Mandanten bessere

Partner, wie die GRA Rechtsanwaltsgesellschaft, mit ein. Wie

Lösungen, die auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-

können wir uns außerhalb des genossenschaftlichen Verbundes

schen Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Rechtsanwälten

etablieren? Um unseren Weg weiter erfolgreich zu beschreiten,

erfordern, nun aus einer Hand anbieten. Über unser Netzwerk

sind eine Ausrichtung am Markt und die Schärfung der Marke
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Wirtschaftsprüfungsgesellschaft AWADO: „Um den Weg erfolgreich zu beschreiten, sind eine Ausrichtung am Markt, eine Schärfung der Marke sowie ein Ausbau des Netzwerkes
unerlässlich.”

‚AWADO‘ unerlässlich. Dazu zählt auch der konsequente Aus-

– B etreuung eines inhabergeführten Cafés / Großbäckerei

bau unseres Netzwerkes außerhalb des genossenschaftlichen

mit 150 Angestellten: komplette steuerliche Beratung,

Verbundes. Durch diese Erfahrungen können wir wiederum mit

betriebswirtschaftliche Beratung sowie Beratung bei der

neuen Ideen das genossenschaftliche Wesen stärken.

Unternehmensnachfolge mit Umwandlung in eine Personengesellschaft;

Leuchtturmprojekte – Erfolg in der Praxis

– Prüfungen des dienstleistungsbezogenen internen Kontroll-

Alle unsere Projekte haben eins gemeinsam: Sie sind dann er-

systems bei Outsourcing-Dienstleistern (IDW PS 951) als Ba-

folgreich, wenn unsere Mandanten zufrieden sind und einen

sis für die Gewinnung weiterer Kunden durch unsere Man-

Nutzen aus unserer Arbeit ziehen. Dabei können die Themen
ganz unterschiedlich sein:

danten;
– Individuelle Lösungen bei der Auslagerung der Internen Revision: Dabei haben wir die Anforderungen kleinerer Kreditge-

– Betreuung einer inhabergeführten mittelständischen Unterneh-

nossenschaften ebenso im Blick wie die der ‚Großen‘.

Foto: @panthermedia.net

mensgruppe aus der Maschinenbaubranche unter Einbringung
unseres gesamten Know-hows (Wirtschaftsprüfung, Steuer-

Zusammen mit der GenoTec bieten wir neuerdings ein Produkt

beratung sowie rechtliche Beratung durch die GRA);

zur Unterstützung im Bereich der Dienstleistersteuerung an. Ge-

– Prüfung der Ordnungsmäßigkeit eines Rechenzentrumsbetriebes mit dem Einsatz unserer IT-Spezialisten;
– Erstellung von Sanierungsgutachten im Bereich der landwirt-

meinsam mit unseren Netzwerkpartnern entwickeln wir stetig
neue Lösungen für die Mitgliedsgenossenschaften, deren Tochterunternehmen und auch Unternehmen außerhalb des genos-

schaftlichen Milchwirtschaft zur Unterstützung in der derzeit

senschaftlichen Verbundes.

schwierigen Phase gemeinsam mit der Agrarberatung;



Text: Stefanie Langanke und Jan B. Töppe / AWADO Deutsche Audit GmbH
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Die WKR –
ein gesetzgeberischer Erfolg?
Im März dieses Jahres trat das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie
in Kraft. Welches Resümee lässt sich nach den ersten Monaten ziehen? Ein Kommentar von
Kathrin Berberich, Leiterin des Bereichs Recht im Genossenschaftsverband.

Foto: @panthermedia.net

Durch die Wohnimmobilienkreditrichtlinie verschärfen sich die Anforderungen zur Kreditvergabe – welche
Auswirkungen hat das?
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Das Gesetz zur Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie,

kunft haben wird, bleibt noch abzuwarten. Durch die Umsetzung

das im März in Kraft getreten ist, bringt umfangreiche Änderun-

der Wohnimmobilienkreditrichtlinie müssen die Kreditinstitute

gen für die Vorschriften der Immobiliendarlehensvergabe mit

bisher jedoch ihre gesamte Organisation zum Thema Baufinan-

sich. Vieles hat sich durch die neuen Regelungen grundlegend

zierung überdenken. Denn neben der Verschärfung der Kredit-

verändert. Dazu gehören Vorgaben für Werbung, aber auch für

würdigkeitsprüfung gibt es eine weitere Anforderung durch das

das Verfahren der Vertragsanbahnung. Die Anforderungen – an

neue Europäisch Standardisierte Merkblatt (‚ESIS-Merkblatt‘),

den Umfang der vorvertraglichen Informationen, die Beratung,

das die vorvertraglichen Informationspflichten speziell bei wohn-

die Erläuterung sowie die Vertragsgestaltung im Allgemeinen –

wirtschaftlichen Kreditverträgen regelt. In dem standardisierten

sind gestiegen. Und sie erfordern ihrerseits sowohl Änderungen

Merkblatt sind umfangreiche Erläuterungen darüber enthalten,

in Verkaufs- und Beratungsgesprächen der Banken als auch im

welche Informationen zur Durchführung der Bonitätsprüfung

gesamten Prozess der Baufinanzierung. Durch die Umsetzung

vorzulegen sind oder welche Gebühren im Zusammenhang mit

der EU-Richtlinie wurden bisher bestehende aufsichtsrechtli-

der Immobilienfinanzierung anfallen und berücksichtigt werden

che Pflichten der Kreditwürdigkeitsprüfung um zivilrechtliche

müssen. Durch die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtli-

Verpflichtungen ergänzt – Vorgaben, die seit Langem von der

nie müssen die Interessenten für eine Baufinanzierung nun – wie

Bankenaufsicht BaFin verlangt wurden und deren Einhaltung

bei der Anlageberatung – vorab über sämtliche Kreditbedingun-

überwacht und sanktioniert wird. Nach dem neuen Gesetz sind

gen aufgeklärt werden. Der Bankberater muss also umfangreiche

die Banken nun auch zivilrechtlich dazu verpflichtet, bei Ver-

Informationen über den Kunden und über das zu finanzierende

brauchern die Kreditwürdigkeit zu prüfen. Daraus ergibt sich

Objekt einholen, dokumentieren und bearbeiten. Zeit, die an

für die Banken ein Mehr an Dokumentationspflichten und Haf-

anderer Stelle des Beratungsprozesses fehlt. Bei der Kreditwür-

tungsrisiken. Für Kreditinstitute gelten daneben auch weiterhin

digkeitsprüfung sind aufgrund der neuen Vorgaben nun auch

die aufsichtsrechtlichen Anforderungen an die Kreditwürdig-

Überlegungen anzustellen, ob Kreditinteressierte, die beispiels-

keitsprüfung gemäß § 18 a Kreditwesengesetz. Die vorgenann-

weise kurz vor der Rente stehen oder befristete Arbeitsverträge

ten aufsichtsrechtlichen Verpflichtungen werden zukünftig zu-

haben, überhaupt noch langfristige Finanzierungsverträge er-

sätzlich durch die EBA (European Banking Authority) -Leitlinien

halten. Trotz Niedrigzinsphase fällt das bisherige Fazit deshalb

zur Kreditwürdigkeitsprüfung ergänzt.

nüchtern aus: Nach ersten Erhebungen ist die Anzahl der Immobilienfinanzierungen seit Inkrafttreten des Gesetzes gesunken.

Verbraucherschutz oder bürokratischer Aufwand?

Ob mit der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie und

Der Gesetzgeber verfolgt mit dem neuen Gesetz das Ziel, den

den hier nur im Telegrammstil aufgegriffenen Punkten die Ver-

Verbraucher zu schützen, Fehlentwicklungen auf dem Immo-

braucher wirklich geschützt werden und Fehlentwicklungen auf

bilienmarkt entgegenzuwirken und eine Immobilienblase in

dem Immobilienmarkt entgegengewirkt werden kann, erscheint

Deutschland möglichst zu verhindern. Fest steht bisher: Durch

sehr fraglich. Jedenfalls steigt der bürokratische Aufwand für eine

all die vorgenannten neuen Verpflichtungen verschärfen sich die

einfache Baufinanzierung in Deutschland – auch im europäischen

Anforderungen der Kreditinstitute für die Kreditvergabe zur Im-

Vergleich – deutlich. Ein bedauerlicher Umstand vor dem Hinter-

mobilienfinanzierung deutlich. Welche Auswirkungen die Über-

grund, dass der Besitz einer eigenen Immobilie traditionell ein

nahme von aufsichtsrechtlichen Obliegenheiten in zivilrechtliche

wichtiger Baustein für die Altersvorsorge war. 		

Ansprüche für die Kreditvergabepraxis der Kreditwirtschaft in Zu-



Text: Kathrin Berberich / Genossenschaftsverband e. V.

„Erfolgsdruck spüre ich heute nicht mehr“
Dirk Roßmann startete 1972 mit seinem ersten Drogeriemarkt. Heute betreibt er in ganz
Europa rund 3.500 Verkaufsstellen. Im Interview spricht er über die Erfolgsfaktoren seines
Unternehmens.

netzwerk: Herr Roßmann, Sie haben 1972 den DrogeriemarktDiscount erfunden und Ihr Unternehmen gegründet. Welches (berufliche)
Ziel hatten Sie damals vor Augen?
Dirk Roßmann: Zunächst stand meine finanzielle Absicherung
im Vordergrund. Natürlich wollte ich auch Erfolg haben.
Im Laufe der Jahre passierten Sie mit Ihrem Unternehmen auch Durststrecken. Wie sind Sie mit dem Druck, dem Sie in solchen herausfordernden Situationen standhalten mussten, umgegangen?
Ich hatte immer das Glück, privat und beruflich von liebevollen,
engagierten und klugen Menschen unterstützt zu werden. So

Am 17. März 1972 eröffnete in der Jakobistraße 6 in Hannover der erste ‚ROSSMANNMarkt für Drogeriewaren’ in Deutschland.

konnte ich mich besser durch Durststrecken arbeiten.
Heute beschäftigen Sie 47.400 Mitarbeiter und betreiben in Europa

Was sind Ihrer Meinung nach die Erfolgsfaktoren Ihres Unternehmens?

rund 3.500 Verkaufsstellen. Nimmt der Erfolgsdruck durch ein derart

Mit Freude in einer lebensbejahenden, klugen und menschlich

erfolgreiches Unternehmen ab oder eher zu?

anständigen Gemeinschaft zu arbeiten, ist für mich der ent-

In den letzten zehn Jahren haben wir unsere Bankkredite gegen

scheidende Faktor, um Erfolg zu haben.

Erfolgsdruck spüre ich heute nicht mehr.

Ihre Drogeriemärkte und der Versandhandel erwirtschafteten 2015
einen Umsatz von 7,9 Milliarden Euro. Was bedeutet für Sie persönlich
Erfolg?
Ohne Frage hat mir der berufliche Erfolg auch persönlich den

Fotos: Guido Castagnoli / OUTFITTERY / Rossmann, Karsten Koch / Shutterstock.com

Null abgebaut. Das hat mein Selbstvertrauen erheblich gestärkt.

Rücken gestärkt. Dafür bin ich dankbar. 				
		

Dirk Roßmann ist Gründer und
Geschäftsführer der Drogeriemarktkette Rossmann.

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

Wirtschaftstag 2016
Dirk Roßmann und Anna Alex werden am 3. November 2016 als Referenten zu
Gast beim Wirtschaftstag der Volksbanken Raiffeisenbanken in der Jahrhunderthalle Frankfurt sein. Die Veranstaltung steht unter dem Leitgedanken‚
Deutschland verändert sich: Perspektiven für den Mittelstand‘. Als weitere
Referenten werden unter anderem Wolfgang Schäuble, Bundesminister der
Finanzen, Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG, Cem Özdemir,
Bundesvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen, sowie Carsten Linnemann, Vorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung, sprechen.
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„Erfolg zeigt sich in Details“
Wer selbst gründet, geht Risiken ein. Das Beispiel ‚OUTFITTERY‘ zeigt, dass dieser Mut
mit Erfolg belohnt werden kann. Gründerin Anna Alex über Erfolgsdruck und die Freude
an Details.

netzwerk: Frau Alex, Sie haben zusammen mit Ihrer Geschäftspartnerin

Kunden von uns Inspiration für Neues. Oft bekommen unsere

Julia Bösch 2012 OUTFITTERY gegründet. Ihr Start-up verschickt indivi-

Stylisten das Feedback von Kunden, dass sie einen bestimmten

duell zusammengestellte Outfits an Männer. Wie kamen Sie zu dieser

Artikel aus der Box selbst nie im Laden von der Stange genom-

Geschäftsidee?

men hätten, ihn aber, als sie ihn dann zu Hause ausgepackt und

Anna Alex: Auf die Idee für OUTFITTERY kamen wir in New York.

anprobiert haben, ganz toll fanden und auch behalten haben. Die

Ein Freund von uns – absoluter Shoppingmuffel – hat sich dort ei-

persönliche Beratung, die sie bei uns erhalten, schafft individuel-

nen ‚Personal Shopper‘ geleistet, für 100 Dollar die Stunde. Es hat

le Relevanz, und das ist es, was unsere Kunden so sehr schätzen!

ihn total begeistert und er hat tolle neue Outfits bekommen. Damit
war die Idee zu OUTFITTERY geboren – dieses Erlebnis wollen

Vor diesem Hintergrund: Was bedeutet für Sie persönlich Erfolg?

wir allen Männern zugänglich und für jeden bezahlbar machen!

Erfolg zeigt sich meist in den kleinen Details! Ich merke das
beispielsweise, wenn ich sehe, wie sehr Leute uns schätzen. Sei

Waren Sie von Anfang an vom Erfolg Ihres Geschäftsmodells überzeugt?

es durch Kunden, die ihren Stylisten Postkarten aus dem Urlaub

Wir haben immer an unsere Idee geglaubt. Wir haben von Be-

schicken und sich darauf für das tolle Sommeroutfit bedanken,

ginn an viele Steine aus dem Weg räumen müssen und haben

oder sei es durch Freundinnen, die mir um den Hals fallen, weil

es trotzdem immer geschafft. Aber man muss einfach immer

wir ihren Freund schick für die letzte Party gemacht haben.

optimistisch bleiben! Wir haben gelernt: Nie versuchen, alles

Außerdem bedeutet Erfolg auch, ein Wahnsinnsteam zu haben,

auf einmal zu lösen. Die Probleme priorisieren, und dann eines

das einen tagtäglich unterstützt – ohne unser Team wären wir

nach dem anderen angehen. Als unser 1.000. Kunde eine Box

nicht da, wo wir heute sind! 					

bestellt hat, war das schon toll. Im vergangenen Jahr haben

		

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

andere große Unternehmen ebenfalls das Personal Shopping
eingeführt, unseren Service somit gewissermaßen ‚kopiert‘. Das
war eine große Bestätigung für uns und unser Konzept.
Wie spürbar ist der eigene Erfolgsdruck, den man sich als Gründer macht?
Es gehört immer Mut dazu, seinen Job zu kündigen und sein
eigenes Unternehmen zu gründen. Und es wird immer Leute geben, die an deinem Vorhaben zweifeln. Denen muss man
einfach mit grenzenlosem Optimismus begegnen, anstatt sich
verunsichern zu lassen. Man sollte sich einfach auf die Chance,
die vor einem liegt, konzentrieren und niemals aufgeben!
Heute beschäftigen Sie 300 Mitarbeiter und haben 400.000 Kunden.
Was macht OUTFITTERY so erfolgreich?
Wir nehmen unseren Kunden zum einen den Stress und Zeitaufwand ab, nach neuer Kleidung zu suchen. Zudem erhalten

Anna Alex gründete 2012 zusammen mit Geschäftspartnerin Julia
Bösch das Unternehmen OUTFITTERY.
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Grundstein des Erfolgs
Im Sommer 2015 hat sich die Energiegenossenschaft Mengerskirchen gegründet. Welche
Erfahrungen im Gründungsprozess wichtig waren und welche Rolle die Beratung durch
den Genossenschaftsverband für die junge Genossenschaft spielte.

„Der Anstoß zur Gründung der Energiegenossenschaft Mengerskirchen am 4. August 2015 kam von der Gemeindevertretung“, sagt
Jürgen Radu, Kämmerer der Gemeinde Mengerskirchen und Vorstand der Energiegenossenschaft. „Ziel war es, ein Windkraftprojekt mit regionalen Partnern zu projektieren und zu betreiben.“ Ein
reines Pachtmodell ohne Einflussmöglichkeiten auf den weiteren
Betrieb habe man ausgeschlossen. Die Genossenschaft besitzt
einen Anteil von 44 Prozent an den drei bestehenden Windkraftanlagen der Windpark Mengerskirchen GmbH. „Ein wichtiger
Baustein der Planungen des Projekts war“, betont Radu, „dass die
Bürger die Chance erhalten sollten, sich an diesem Windpark in
Form einer Genossenschaft zu beteiligen.“ Zwischen dem 15. Oktober und dem 2. November 2015 konnten die Genossenschaftsanteile gezeichnet werden. Insgesamt haben sich 117 Personen
um Anteile beworben, die alle bedient werden konnten. Der Preis
für einen Anteil beträgt 50 Euro, verbunden mit einem Nachrangdarlehen in Höhe von 2.950 Euro. Für Personen im Alter zwischen
18 und 25 Jahren bestand die Möglichkeit, ein Nachrangdarlehen
von nur 950 € zu zeichnen. Das Nachrangdarlehen wird mit drei
Prozent jährlich verzinst – zuzüglich einem Bonus in Abhängigkeit
der Ertragslage des Windparks. „In Mengerskirchen gab es im
gegen das Windkraftprojekt“, sagt Radu. Die Gemeinde habe das
Projekt von Anfang an offen kommuniziert, zum Beispiel im Rahmen von mehreren Bürgerinformationsveranstaltungen. Auch die

„Die fachliche Beratung durch die Mitarbeiter des Genossenschaftsverbands ist
gerade am Anfang enorm wichtig“, sagt Jürgen Radu, Vorstand der Energiegenossenschaft Mengerskirchen.

Möglichkeit der genossenschaftlichen Partizipation habe für die
hohe Akzeptanz eine wichtige Rolle gespielt.
ratung durch die Mitarbeiter des Genossenschaftsverbands ist
Nachdem die Anlagen im Dezember 2014 und Januar 2015 in Be-

gerade am Anfang enorm wichtig“, sagt Radu, „denn wir kom-

trieb genommen worden waren, wurden erste konkrete Gespräche

men aus rechtsfremden Gebieten und haben die speziellen Vor-

mit dem Genossenschaftsverband geführt. Bereits im Vorfeld hatte

schriften bezüglich der Genossenschaftsgründung nicht auf dem

sich insbesondere der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Herbert

Schirm.“ Gerade in der Gründungsphase sei die Unterstützung

Schuld, mit dem Thema umfassend befasst. „Die fachliche Be-

des Verbands elementar gewesen, um alles korrekt und vollständig

Fotos: Energiegenossenschaft Mengerskirchen

Gegensatz zu anderen Orten keinen nennenswerten Widerstand
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auf den Weg zu bringen. „Was muss beispielsweise bei der Genossenschaftsgründung rechtlich beachtet werden? Welche Aufgaben kommen auf einen Vorstand oder einen Aufsichtsrat zu?
Was muss verwaltungstechnisch erledigt werden?“, zählt Radu
nur einige Fragen auf, die im Verlauf der Gründung aufkamen.
Die Zusammenarbeit mit dem Genossenschaftsverband sei dabei schnell und unkompliziert verlaufen. „Wir waren über den
gesamten Gründungsprozess permanent in Kontakt mit unserem
Betreuer beim Genossenschaftsverband, Herrn Brauner, und seinen Mitarbeitern. Jeder Schritt wurde abgestimmt, sodass wir

Gründungsfahrplan
–
–
–
–
–
–
–
–

Idee, Grobplanung, Suche nach Kooperationspartnern durch die Initiatoren
Kontakte und Vorgespräche mit dem Genossenschaftsverband
Zusammenarbeit von Gründern und dem Genossenschaftsverband
Geschäftsplan und Satzung
Gründungsversammlung
Gründungsprüfung
Erstellung der Unterlagen für den Eintrag in das Genossenschaftsregister
Anmeldung und Eintragung in das Genossenschaftsregister
www.genossenschaftsverband.de/gruendungszentrum

auch rechtlich immer auf der sicheren Seite waren“, so Radu.
Brauner habe auch der ersten Vorstandssitzung, einem Meilenstein für die junge Genossenschaft, beigewohnt und sich das

Nach der Inbetriebnahme der Windkraftanlagen erfolgten erste konkrete Gespräche

ganze Prozedere, unter anderem die Vergabe der Anteile an die

mit dem Genossenschaftsverband.

Bewerber, angeschaut.
Als größte Herausforderung im Gründungsprozess bezeichnet
Radu den Klärungsbedarf hinsichtlich der Prospekthaftpflicht im
Zusammenhang mit Zulassungsvoraussetzungen für Bürgergenossenschaften der BaFin. „Herr Brauner gab uns schnell grünes
Licht, dass diese Unsicherheit beseitigt ist. Für unsere Genossenschaft besteht keine Prospektpflicht. Damit konnten wir die Gelder der Bürger einsammeln.“ Nach der erfolgreichen Gründung
blickt Radu auch optimistisch in die Zukunft: „Wir können jetzt
erst einmal das Jahr 2016 in Ruhe abwarten, und nach Aufstellung
des Jahresabschlusses im Frühjahr 2017 schauen wir, was für die
Genossenschaft bleibt.“

Text: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
WWW.DGHYP.DE
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Begeisterung schaffen
ist das A und O
Zusammen Gutes tun – die neue Crowdfunding-Initiative der Evangelischen Bank
unterstützt soziale und gemeinnützige
Projekte. Vier Pilotprojekte gingen jetzt erfolgreich an den Start.

zukommen und alle Projekte – so vielversprechend sie auch
sein mögen – zu unterstützen“, so Thomas Katzenmayer,
Vorstandsvorsitzender der Evangelischen Bank. „Das Thema
Crowdfunding bietet uns eine wunderbare Möglichkeit, über
das sonstige umfassende soziale Engagement der Bank hinaus
Menschen zu unterstützen, die innovativ vorausschauen und
sich für das Gemeinwohl einsetzen.“ Die Plattform hierfür wird
von der VR-Networld bereitgestellt, die die Evangelische Bank
von der ersten Idee bis zum Start der Crowdfunding-Initiative
am 1. September durch Workshops und technische Betreuung
unterstützt hat.

Crowdfunding wird mittlerweile auch in Deutschland immer po-

Pilotprojekte in der Finanzierungsphase

pulärer. Beim Crowdfunding (von englisch crowd für ‚Menge‘

Vier Pilotprojekte sind seitdem auf der Crowdfunding-Plattform

und funding für ‚Finanzierung‘; deutsch auch als Schwarmfi-

aktiv. Sie alle haben schon nach wenigen Tagen die erforderli-

nanzierung bezeichnet) handelt es sich um eine internetbasierte

che Anzahl an Fans gesammelt, um in die Finanzierungsphase

Form, Geld für eine Idee oder ein bestimmtes Projekt zu sam-

zu starten. Die Entwicklung einer App zum optimierten Einkauf

meln. So können auch soziale und gemeinnützige Projekte auf

von Lebensmitteln für Kirchenfreizeiten gehört ebenso dazu

diese neue Art, Spenden zu sammeln, auf die Beine gestellt

wie ein Projekt zur Förderung musikalischer Früherziehung in

werden. Und genau das ist die Motivation der Evangelischen

einem evangelischen Kindergarten. Außerdem hoffen die in-

Bank, sich hier zu engagieren.

tegrative Theaterinitiative ‚Lernen mit allen Sinnen‘ und eine
heilpädagogische Tagesstätte auf finanzielle Unterstützung, um

Für eine Bank, deren Unternehmenskultur auf christlichen
Werten basiert, ist soziale Verantwortung selbstverständ-

ihr Freizeitangebot für Kinder und Jugendliche erweitern zu
können.

lich. Mit einem großen institutionellen Kundenstamm aus
den Bereichen Kirche, Diakonie sowie Gesundheits- und

Unter www.zusammen-gutes-tun.de kann jeder, der mit seiner

Sozialwirtschaft ist es an der Tagesordnung, dass

Idee eine soziale und gemeinnützige Absicht verfolgt, ein Pro-

Spendenanfragen zu unterschiedlichs-

jekt ins Leben rufen.

gerichtet werden.

Der Projektinitiator hat nur einige wenige formale Kriterien
zu erfüllen, wie zum Beispiel die Fähigkeit, Spendenquittun-

„Leider ist es nicht immer

gen ausstellen zu können. Zunächst geht es in der Startphase

möglich, allen guten

darum, je nach angestrebter Investitionssumme auch die not-

Vorhaben nach-

wendige Mindestanzahl an Fans für das Projekt zu gewin-

Foto: Shutterstock.com

ten Projekten an das Geldinstitut

nen. Für einen Betrag von beispielsweise 1.000 Euro werden
mindestens 20 Fans benötigt, um den Start der Finanzierungsphase auszulösen. Auf der Plattform können die jeweiligen
Ideen detailliert vorgestellt werden. Jetzt gilt es, ordentlich
die Werbetrommel zu rühren. Dazu dienen Texte, Fotos und
Videos oder laufende Blog-Einträge zum Entwicklungsstand
des Vorhabens. Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Wichtig ist, dass sich bis zum Ende der Finanzierungsphase
auf der Plattform etwas bewegt, das bei potenziellen Spendern
Begeisterung auslöst. Im Erfolgsfall erhält der Projektinitiator
den angesammelten Spendenbetrag. Ist die gewünschte Summe innerhalb der Finanzierungsphase, die maximal zehn Wochen lang dauert, nicht erreicht, werden die bislang eingegangenen Spenden rückabgewickelt und das Projekt geht leider
leer aus. Wie erfolgreich am Ende einzelne Projekte und damit
übergreifend die gesamte Plattform sein werden, steht und
fällt mit dem Engagement der Projektinitiatoren; aber natürlich
auch mit den verantwortlichen Mitarbeitern der Evangelischen
Bank, die die kleinen und großen Ideen mit entsprechender
Beratung zur Gestaltung der Projektbeiträge auf der Plattform
begleiten werden.
Nach dem vielversprechenden Start bleibt nun zu hoffen, dass
die Begeisterung für die Plattform bunte Blüten treibt und viele
Menschen mit Begeisterung zusammen Gutes tun. 
			

Text: Dr. Franziska Nocke / Evangelische Bank eG

www.zusammen-gutes-tun.de

Mit der COMregional kommen wir zu Ihnen:
Vom 13. Oktober bis zum 29. November 2016 zeigen wir,
was wichtig ist für Ihr Bankgeschäft – heute und morgen.
Von der digitalen Kundenbindung über effiziente Prozesse
bis zur Migration auf agree21.

Ganz nah dran.

14 Veranstaltungen zu diesen und vielen anderen Themen –
und eine davon auch in Ihrer Nähe. Eben ganz nah dran.
Mehr dazu unter fiduciagad.de/veranstaltungen.
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Auf den Punkt

Fotos: @panthermedia.net / © Iris Hensel

Leichtathletin Jenny Elbe nahm in diesem Jahr zum ersten Mal an den Olympischen
Spielen teil. Ihr persönliches Ziel erreichte sie zwar nicht, doch ein Erfolg war Olympia
dennoch.

Schwerpunkt
netzwerk 05_2016

27

netzwerk: Frau Elbe, im August haben Sie an den Olympischen Spie-

Was bedeutet für Sie (sportlicher) Erfolg?

len in Rio teilgenommen. Wie sah denn die sportliche Vorbereitung für

Erfolg bedeutet meiner Meinung nach, für ein selbstgestecktes

Olympia aus?

Ziel zu arbeiten und dieses dann auch zu erreichen. Doch oft

Jenny Elbe: Im Prinzip läuft die Vorbereitung wie bei jedem ande-

sind es nicht nur diese großen Ziele, die es wert sind, gefeiert

ren Wettkampf ab – nur der Fokus ist ein anderer. Die Anspannung

zu werden. Auf dem Weg zum Ziel gibt es viele kleinere Teil-

und der eigene psychische Druck, dass jetzt alles klappen muss,

erfolge, über die man sich freuen kann – und das tue ich auch.

sind höher. Um mich voll auf die Vorbereitung konzentrieren zu

Mit sportlichen Niederlagen umzugehen, stärkt mich auch in

können, habe ich mir ein Urlaubssemester von meinem Studium

anderen Bereichen meines Lebens.

der Lebensmittelchemie genommen. Auch die Erwartungshaltung,
die von außen an mich herangetragen wurde, war eine andere

Welche Ziele verfolgen Sie für Ihre sportliche Zukunft?

als bei einem ‚normalen‘ Wettkampf. Es gab Fernsehtermine und

2017 steht erst einmal meine Diplomarbeit im Studium an.

eine extra Verabschiedung in meiner Heimatstadt, als ich nach Rio

Sportlich werde ich also etwas herunterfahren. Aber an der

abgereist bin. Alle wollten wissen, wie es mir ginge und welche

Leichtathletik-EM 2018 in Berlin möchte ich auf jeden Fall teil-

sportlichen Ziele ich mir für die Spiele in Rio gesteckt hatte.

nehmen. So ein Event im eigenen Land zu haben, ist etwas ganz
Besonderes.

Mit welchen Erwartungen sind Sie nach Rio gefahren?
Da es meine ersten Olympischen Spiele waren, hatte ich mir zu-

Bei den ‚Sternen des Sports‘, dem Wettbewerb, den die Volksbanken

nächst einmal vorgenommen, alle Eindrücke aufzusaugen und

Raiffeisenbanken jährlich mit dem DOSB ausschreiben, wird das ehren-

die Spiele und alles daneben zu genießen. Mein sportliches Ziel

amtliche Engagement von Sportvereinen ausgezeichnet. Sie sitzen

war, unter die ersten zwölf im Dreisprung zu kommen und es

bei diesem Wettbewerb in der Landesjury Sachsen. Was reizt Sie an dieser

somit ins Finale zu schaffen.

Tätigkeit?
Für mich war und ist es zunächst einmal eine große Ehre, dass

Sie haben Platz 13 im Dreisprung belegt. Eine super Leistung, auch

ich gefragt wurde, ob ich Teil der Jury sein möchte. Als Sport-

wenn Sie Ihr persönliches Ziel leider knapp verfehlt haben. Waren die

lerin bei so einem tollen Projekt mitentscheiden zu dürfen, ist

Olympischen Spiele für Sie dennoch ein Erfolg?

eine schöne Sache. Bei dem Wettbewerb steht nicht die sportli-

Im ersten Moment war die Enttäuschung natürlich groß und

che Leistung der Vereine im Vordergrund. Die Vereine werden

ich war traurig darüber, mein Ziel nicht erreicht zu haben.

für ihr außergewöhnliches und oft ehrenamtliches Engagement

Aber dennoch war die Teilnahme an den Spielen eine super

ausgezeichnet – das eröffnet eine völlig neue Perspektive auf

Erfahrung für mich. Ich empfinde es als Erfolg, dass ich mich

den Sport. Durch solche Auszeichnungen wird die Aufmerksam-

überhaupt für eine Teilnahme qualifiziert habe und nach Rio

keit für das erhöht, was die Sportvereine leisten. Das ist eine

reisen durfte. Im Sport muss man seine Leistung punktgenau

tolle Sache! 

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

abrufen können, das ist mir an diesem Wettkampftag in Rio
leider nicht gelungen. Aber: Das Leben geht weiter. Nach meinem Wettkampf hatte ich noch Zeit, mir ein paar Tage die Stadt
anzuschauen – und das war auch genau richtig so.
Wie groß ist der eigene Leistungsdruck, den man sich als Sportler vor
einem Wettkampf macht und wie gehen Sie damit um?
Der Leistungsdruck ist gerade vor einem solchen Großereignis
hoch, das stimmt. Einerseits drückt der persönliche Ehrgeiz, andererseits erzeugt auch das persönliche Umfeld manchmal Druck –
oft ohne es zu wissen. Deshalb spielt gerade im Leistungssport
auch mentales Training eine große Rolle. Hier arbeitet man beispielsweise gemeinsam mit einer Psychologin beziehungsweise
einem Psychologen daran, mit der persönlichen Aufregung umzugehen. Die mentale Vorbereitung hilft dabei, sich beim Wettkampf zu fokussieren und Ablenkungen auszublenden.

Leichtathletin Elbe: „Alle Eindrücke aufsaugen und die Spiele genießen.”
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Handeln statt träumen
Ein ganzes Genre von populären Erfolgs-Ratgebern basiert auf der These, dass die Kraft des
puren Optimismus der Schlüssel zum Erfolg sei. Die Psychologieprofessorin Gabriele
Oettingen kommt zu einem anderen Schluss: Gerade die inneren Hindernisse sind es, die
zum Erfolg verhelfen.

netzwerk: Sehr geehrte Frau Prof. Dr. Oettingen, die Annahme, dass

Können Sie das an einem Beispiel aus Ihrer Forschung erläutern?

uneingeschränkt positives Denken zielführend sei, ist weit verbreitet.

Wir haben beispielsweise eine Studie mit Frauen gemacht, die

Sie kommen in Ihren Studien allerdings zu einem anderen Ergebnis.

das Ziel hatten, abzunehmen. Je positiver sie sich ihren Ge-

Prof. Dr. Gabriele Oettingen: Positive Zukunftsfantasien sind

wichtsverlust vorstellten, desto weniger Kilos haben sie dann

in vielen Bereichen hilfreich: Sie sind zum Beispiel gut für die

tatsächlich verloren. Ein anderes Beispiel ist eine Studie mit

Stimmung und können dabei helfen, verschiedene Optionen für

Hochschulabsolventen: Je positiver sie fantasiert hatten, wie

die Zukunft gedanklich durchzuspielen. Aber sie sind dem Erfolg

erfolgreich ihr Berufseinstieg würde, desto weniger haben sie

abträglich, wenn es darum geht, Ziele in die Tat umzusetzen.

zwei Jahre später verdient – und desto weniger Bewerbungen
hatten sie abgeschickt.
Aber warum haben Erfolgsfantasien negativen Einfluss auf das Erreichen
von Zielen?
Je positiver sich Menschen ihre Erfolge in ganz unterschiedlichen
Situationen ausmalen, desto weniger Energie bringen sie für das
Erreichen der entsprechenden Ziele auf – und desto weniger Erfolg haben sie dann auch. In experimentellen Studien haben wir
Probanden instruiert, sich den Erfolg des Lösens einer Aufgabe
möglichst positiv vorzustellen. Im Vergleich zu Kontrollgruppen
mit Personen, die nur fragende oder negative Fantasien generieren sollten, schnitten sie schlechter ab. Denn mit den positiven
Träumen wähnt man sich mental am Ziel und kann letztlich durch
die einsetzende Entspannung nicht mehr die nötige Tatkraft aufbringen. Die Wirkung der Fantasien ist auch am Sinken des Blutdrucks ablesbar. Die eigentlich bewussten Prozesse des positiven
Denkens haben also nichtbewusste Konsequenzen.
Statt sich Erfolge zu erträumen, empfehlen Sie das ‚mentale Kontrastieren‘. Was hat es damit auf sich?
Das ‚mentale Kontrastieren‘ ist eine bewusste mentale Strategie,
die nichtbewusste Effekte hat. In einem ersten Schritt darf man
sich durchaus die Zukunft erträumen. Dann jedoch ist es wichtig,

Fotos: Prof. Dr. Gabriele Oettingen / Shutterstock.com

Gabriele Oettingen ist Professorin für Psychologie an
der Universität Hamburg und
der New York University. Seit
20 Jahren forscht sie auf dem
Gebiet der Motivationspsychologie.
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seinen Fokus zu verändern und das zentrale innere Hindernis,
das der Wunscherfüllung entgegensteht, zu identifizieren und zu
imaginieren. Positive Zukunftsfantasien geben dem Handeln die
Richtung vor, das Identifizieren und Imaginieren des inneren Hindernisses bringt dagegen die Energie und die Tatkraft. Die bloße
Vorstellung der erwünschten Zukunft reicht dabei nicht aus. Erst
durch das mentale Erleben, dem intensiven geistigen Durchleben
der positiven Zukunft und der widerständigen Realität, werden die
relevanten nicht bewussten Prozesse in Gang gesetzt. Beispielsweise entsteht eine assoziative Verbindung zwischen Zukunft und
dem Hindernis und ebenso zwischen dem Hindernis und dem Verhalten, das für seine Überwindung nötig ist. Diese Verbindungen
sind dann für Anstrengung und Erfolg entscheidend.
Sie haben eine praktische Technik namens ‚WOOP‘ entwickelt, die in
vier Schritten zum Erfolg führen soll. Wie funktioniert diese Methode?
Die ‚WOOP‘-Technik haben wir im Rahmen unserer empirischen
Forschung entwickelt und in zahlreichen Studien getestet. In
einem ersten Schritt (wish) identifiziert man einen realistischen
Wunsch, der einem wirklich wichtig ist: Was wünsche ich mir für
die Zukunft? Welches Ziel will ich denn eigentlich erreichen? Danach überlegt man, was genau das Schönste (outcome) an der
Erfüllung dieses Wunsches ist und imaginiert dieses Schönste.
Im dritten Schritt, dem Identifizieren und Imaginieren des zentralen inneren Hindernisses (obstacle) – häufig ist das Hindernis

WOOP – In vier Schritten Ziele erfolgreich erreichen
1. Wish: Identifizieren Sie einen realistischen Wunsch.
2. Outcome: Was ist das Schönste an der Erfüllung dieses Wunsches?
3. Obstacle: Was ist Ihr inneres zentrales Hindernis?
4. Plan: Entwickeln Sie einen ‚Wenn … Hindernis, dann werde ich … verhalten’Plan.

eine Emotion oder eine eingefahrene Gewohnheit –, erfolgt die
Erkenntnis, ob man und wie man die positiven Fantasien umsetzen will. Was steht in einem selbst dem Wunsch entgegen? In einem letzten Schritt legt man sich gedanklich einen ganz konkreten

schätzen, erkennen oder bewerten soll, sondern dass man ent-

‚Wenn-Dann-Plan‘ (plan) zurecht, wie man mit dem Hindernis zu-

deckt, was man wirklich möchte und wie man seine wichtigsten

recht kommen wird. Dieser Plan ist abrufbar, wenn das Hindernis

Wünsche am besten umsetzen kann.

tatsächlich auftritt. Peter M. Gollwitzer hat die Wenn-Dann-Pläne
entdeckt. Inzwischen gibt es sehr viele Studien, die zeigen, dass

Für welche Art von Zielen kann man die Methode einsetzen?

Wenn-Dann-Pläne sehr nützlich sind, wenn Ziele schwer zu er-

Die Methode ist sowohl für kurzfristige als auch für langfristige, für

reichen sind.

triviale wie für lebensverändernde, für private und berufliche Wünsche und Ziele geeignet. Nur die Reihenfolge der einzelnen Schrit-

Ist die Methode für jeden geeignet?

te (WOOP) ist verbindlich. Die Technik verschafft Klarheit über

Prinzipiell ja. Es genügt, gegenüber der Methode offen zu sein

Ziele und hilft, sich von unrealistischen Wünschen zu verabschie-

und sich auf eine Imaginations- und Assoziationsübung einzu-

den. Es ist eine Methode, um in seinem Leben aufzuräumen und

lassen. Es geht gerade nicht darum, dass man sich selbst ein-

konstruktiv zu planen.

Interview: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.
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Corporate Language – der
unterschätzte Erfolgsfaktor
Die Fähigkeit, gute und überzeugende Texte zu schreiben, ist ein wichtiger Karrierefaktor
für den Einzelnen. Doch auch für Unternehmen ist die Fähigkeit der Mitarbeiter, Texte
in der Unternehmenstonalität zu verfassen, ein wichtiger Erfolgsfaktor im Wettbewerb.

Mal offen: Wie oft nehmen Sie die Imagebroschüre eines Un-

kennbarkeit. Das Du, die frech-freie Ansprache der Kunden –

ternehmens in die Hand? Wie oft rufen Sie dessen von Textern

jeder weiß sofort, um welches Unternehmen es sich handelt.

geschriebene Website auf? Und wie oft lesen Sie im Gegensatz

Eine einheitliche Unternehmenssprache lässt die (Unterneh-

dazu E-Mails, Angebote, Berichte, die Sie von ganz normalen

mens-)Marke lebendig werden. Kunden, Dienstleister und Mit-

Mitarbeitern des Unternehmens erhalten?

arbeiter erfahren die Marke in allen Bereichen. Das Unternehmen wird als authentisch erlebt – das schafft Vertrauen und

Es sind nicht (nur) die professionell geschriebenen Marketing-

bindet die Kunden an die (Unternehmens-)Marke.

und PR-Texte, mit welchen sich ein Unternehmen nach außen
präsentiert. Es sind vor allem die Texte, die die Mitarbeiter täg-

Doch vielen Unternehmen ist gar nicht bewusst, welches Er-

lich schreiben. Die Schreibfähigkeit und der Sprachgebrauch

folgspotenzial in guten Texten und einer einheitlichen Un-

seiner Mitarbeiter prägt den Außenauftritt eines Unternehmens

ternehmenssprache steckt. Oftmals investieren sie zwar viel

ebenso stark, wenn nicht gar stärker, als seine offizielle Wer-

Geld in ihre Corporate Identity, erarbeiten Unternehmens- und

bung. Die Fähigkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, gute,

Markenwerte, setzen diese in die Bildsprache des Unterneh-

in der Tonalität des Unternehmens verfasste Texte zu schreiben,

mens um, entwerfen Logos, legen Farben und Schriften fest,

ist damit wesentlich für den Erfolg des Unternehmens.

aber lassen das Thema Sprache und Schreibfähigkeit außen vor.
Damit verschenken sie Marketingpower.

Unternehmenserfolg durch Corporate Language
„Wohnst du noch oder lebst du schon?“ Ikea hat es vorgemacht:

Corporate Language: Wie spricht Ihr Unternehmen?

Eine konsequente Unternehmenssprache sorgt für Wiederer-

Bei den meisten Unternehmen ist es Zufall, wie es in seinen
Texten nach außen auftritt – abhängig von der Schreibfähigkeit und dem Schreibstil des jeweiligen Mitarbeiters. Doch wie
lässt sich ein einheitlicher sprachlicher Auftritt schaffen? Während sich Farbe und Schriften einfach definieren und in einem
Corporate-Design-Booklet festhalten lassen, ist Sprache etwas
Lebendiges. Leitlinien in Form von „So sprechen wir, so nicht“
reichen aber nicht aus, um eine Corporate Language umzusetzen. Die Mitarbeiter brauchen die entsprechenden Schreibfähigkeiten und klare Vorstellungen, wie ihr Unternehmen sich
präsentieren möchte.

Foto: Photocase.de

und auch Formulierungsbeispiele können Orientierung bieten,
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Wichtig ist: Die Corporate Language muss zum Unternehmen

ist es mit Anweisungen, wie Anrede und Grußformel auszuse-

und seinen Unternehmenswerten passen. Nur so können die

hen haben, nicht getan; auch nicht mit einem Crash-Kurs ‚Cor-

Mitarbeiter die Werte auch spüren und authentisch schreiben.

porate Language in 4 Stunden‘ oder einem Nachschlagekata-

Der erste Schritt zu einer Corporate Language ist daher, sich

log ‚Abgesegnete Formulierungen‘. Die Mitarbeiter brauchen

Gedanken über die eigenen Unternehmenswerte und die eigene

Schulungen und Begleitung, um auf ein einheitliches Schreib-

Unternehmenskultur zu machen.

niveau gebracht und in die Unternehmenssprache eingeführt
zu werden. Um Sprache als Erfolgsfaktor einzusetzen, sollten

Wenn Sie herausgefunden haben, für welche Werte Sie stehen,

Unternehmen kontinuierlich in die Schreibfähigkeit der Mit-

geht es an den nächsten Schritt: Wie würde Ihr Unternehmen

arbeiter investieren. Nur so ist ein einheitliches Textniveau,

sprechen, wenn es ein Mensch wäre? Frech und provokant?

eine durchgängige Tonalität zu gewährleisten. Dies sorgt für

Sachlich und seriös? Hier kann man Leitlinien festlegen, wie

einen stimmigen und authentischen Unternehmensauftritt – und

man auftreten möchte. Zum Beispiel, wenn man als Unterneh-

genau das schafft das Vertrauen, das für den Erfolg eines Unter-

men für ‚Freude‘ steht, passen Wörter, die diese Freude in ihrer

nehmens wichtig ist.

Text: Nadja Buoyardane / Business-Schreibkurse

Bedeutung transportieren.
www.business-schreibkurse.de

In den Erfolg des Unternehmens investieren: Schreibschulungen
Wenn es darum geht, die Corporate Language in den Texten der
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lebendig werden zu lassen,

Einfach wechseln.
Sofort profitieren.
Leben genießen.

2

Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

% - Punkte
Zinsvorteil

auf Ihren easyCredit-Zinssatz

Gültig bis 18.11.16 und
ab 3.000 € Wechselbetrag.*

Jetzt als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zweifach
profitieren: vom Heimvorteil und dem doppelten Wechselvorteil.
Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter
+49 (0) 911/53 90-27 38 07
easycredit.de/heimvorteil
oder im VR-BankenPortal
* Für das Aktionsangebot und Heimvorteil gilt ein Mindestzinssatz von 2,90% effektiver Jahreszins
Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz 4,40 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 4,49 %; Nettokreditbetrag
12.000 €; Vertragslaufzeit 84 Monate; Gesamtbetrag: 13.953,91 €; monatliche Rate: 167,00 €; letzte Rate: 92,91 €; Bonität vorausgesetzt.
Produktangaben: Sollzinssatz ab 2,86 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins 2,90 bis 4,50 %; Nettokreditbetrag 3.000 bis
35.000 €; Vertragslaufzeit 12 bis 84 Monate.
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.
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Erfolg in Zahlen

400.000

2.239.864.936 273
mal wurde der meist geklickte YouTube-

Liter Champagner hat Michael Schuma-

gramm ‚Apollo‘ mit der erfolgreichen

Clip, das Musikvideo zum Song ‚Gang-

cher während seiner Karriere auf dem

Mondlandung gearbeitet.

nam Style‘, bisher angeschaut.

Siegerpodest verspritzt.

Menschen haben für das Raumfahrtpro-

20.331

Pfund verdienen Bankräuber laut einer
Studie der britischen Universitäten Sussex und Surrey im Durchschnitt pro Jahr.

85

verschiedene Varianten gibt es, eine Krawatte zu binden.

1.400

1.198.700

nannte Hidden Champions – gibt es laut

gehört Deutschland neben den Vereinig-

einer Publikation des Unternehmers und

ten Staaten, Japan und China zu den vier

Wirtschaftsprofessors Herrmann Simon

Ländern mit den meisten Millionären auf

in Deutschland.

der Welt.

mittelständische Weltmarktführer – soge-

Millionäre gibt es in Deutschland. Damit
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21,71

1989

350

kern-Weitspucken.

für ihren Sieg bei der EM ein Kaffeeser-

ke Montblanc. Das Hamburger Unterneh-

vice aus Porzellan.

men, das die beliebten Statussymbole

Meter beträgt der Weltrekord im Kirsch-

erhielten die Deutschen Frauen des DFB

Euro kostet ein Kugelschreiber der Mar-

produziert, gilt laut eines Rankings 2016

92

als erfolgreichste Luxusmarke Deutsch-

Prozent der olympischen Goldmedaille bestehen aus Silber. Nur eine dünne

60

Jahre lang schrieb Goethe an seinem Ro-

Außenhülle aus 6 Gramm Gold lässt die

man ‚Faust‘, dem wohl bedeutendsten

Medaille glänzen.

Werk der deutschsprachigen Literatur.

600

78

Elvis Presley zum erfolgreichsten Solo-

ter in verschiedene Sprachen übersetzt.

Künstler aller Zeiten.

Die Reihe von Autorin Joanne K. Rowling

Millionen verkaufte Tonträger machen

lands.

mal wurden die Abenteuer von Harry Pot-

gilt als größter Bucherfolg der 2000erJahre.

E

IS

LV

44

42

Nobelpreisträger brachte die amerikanische Elite-Universität Harvard bisher her-

Synonyme kennt der Duden für das Wort

vor. Außerdem befinden sich unter den

‚Erfolg‘ – für ‚Misserfolg‘ finden sich da-

Absolventen auch 32 Staatsoberhäupter

gegen nur 26 Synonyme.

sowie 48 Pulitzer-Preisträger.
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GELD UND KREDIT

„Beschäftigen Sie
sich noch …“
„… oder arbeiten Sie schon?” Das ‚dialogicum – Forum für Personalentwicklung‘ stand in diesem Jahr unter dem Motto ‚Arbeitswelt der Zukunft – Ideen
und Impulse für ein erfolgreiches Personalmanagement‘. Im Mittelpunkt
standen Vorträge von Experten und der Austausch unter den Personalern.
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Personalentwicklung der besonderen Art. Im Mittelpunkt standen Impulse, Ideen und Lösungen für eine erfolgreiche Personalarbeit. So postulierte Dr. Matthias Meifert von der Unternehmensberatung ‚HRpepper‘ im zweiten Impulsvortrag mit
dem Titel ‚Von agilen Säuen und fröhlichem Bullshit – Welche
Managementtrends sind für das Personalmanagement zukünftig
relevant?‘, was es im Personalmanagement zu tun gilt: digitalisieren, Synergien suchen, kundenzentriert denken, sich selbst
herausfordern und ‚umbanken‘ im Kopf. Darüber hinaus gab es
Zeit und Raum für Netzwerkarbeit, Erfahrungsaustausch und informelle Gespräche untereinander und mit den Mitarbeitern der
GenoAkademie. Dieser Austausch mündete am Abend in einem
‚Rotating Dinner‘, bei dem die Teilnehmer jeden Gang des Menüs in anderer Tischbesetzung genießen konnten. So bot sich die
Chance, in entspannter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen –
ein kurzweiliger Abend mit vielen interessanten Gesprächen.

Gute Beispiele aus der Praxis
Good-Practice-Beispiele aus der Zusammenarbeit zwischen
Volksbanken Raiffeisenbanken und der GenoAkademie rundeDr. Matthias Meifert ist Unternehmensberater, Wirtschaftswissenschaftler und geschäftsführender Gesellschafter der HRpepper Management Consultants. Seit 2013 wird
er als einer der ‚40 führenden Köpfe im Personalwesen‘ vom Personalmagazin geführt.

ten den zweiten Tag ab. Unter anderem wurden die Konzepte
‚Der BQ-Coach – oder wie wir unsere Mitarbeiter zu erfolgreichen Kundengesprächen führen‘, ‚Service Beratung weitergedacht – wie werden junge Berater fit für die aktuellen und

„Beschäftigen Sie sich noch oder arbeiten Sie schon?“ – unter die-

zukünftigen Anforderungen?‘ und ‚Umsetzung der Generatio-

ser Überschrift könnte man den Impulsvortrag am ersten Tag des

nenberatung als vertriebliches Selbstverständnis‘ vorgestellt. Es

diesjährigen ‚dialogicum – Forum für Personalentwicklung‘ zu-

wurde deutlich, dass es effektiver und effizienter ist, Lösungen

sammenfassen. Mark Poppenborg vom Think Tank ‚intrinsify.me‘

gemeinsam zu entwickeln. In den abschließenden Info-Foren

skizzierte auf charmante Art und Weise unter dem Titel ‚Kom-

konnten sich die Teilnehmer über aktuelle Entwicklungen im

plexität und Dynamik: Wie Höchstleistungsorganisationen auf

Dienstleistungsangebot ihrer GenoAkademie informieren. Und

moderne Führung umgestellt haben‘, dass sich Mitarbeiter in

in einem Intermezzo der besonderen Art machte die ‚Comedy

vielen Unternehmen mit Themen beschäftigen (müssen), die

Company‘ erlebbar, dass die Umsetzung der genossenschaftli-

nicht auf die Wertschöpfung des Unternehmens einzahlen. Sei-

chen Beratung viel mit Emotionen zu tun hat. Das dialogicum

ne Botschaft: Konzentrieren Sie sich mehr auf die Dinge, die

machte deutlich, dass Lernen und Netzwerkarbeit besonders

zu wirtschaftlichem Erfolg beitragen. Im Nachgang zu seiner

gut gelingt, wenn der ‚Rahmen‘ stimmt und die ‚richtigen Men-

Keynote wurde in den Formaten WorldCafé und Fishbowl an

schen zur richtigen Zeit am richtigen Platz‘ sind. In diesem

der Übertragung seiner Thesen auf die eigene Genossenschaft

Sinne freuen wir uns, Sie beim dialogicum 2017 begrüßen zu

gearbeitet. Das dialogicum 2016 stand unter dem Motto ‚Ar-

dürfen. 		

Text: Olaf Witter / Genossenschaftsverband e. V.

beitswelt der Zukunft – Ideen und Impulse für ein erfolgreiches

Fotos: Frank Erpinar, Hamburg

Personalmanagement‘. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr
in Hamburg, Leipzig und Bad Homburg statt – jeweils an interessanten und inspirierenden Orten. Beispielsweise in Hamburg
zunächst im Co-Working-Space ‚betahaus‘ und anschließend auf
dem Panoramadeck des Emporio-Towers mit atemberaubendem

dialogicum 2017
– Rhein-Main-Gebiet: 4. / 5. September 2017
– Leipzig: 11. / 12. September 2017
– Hamburg: 18. / 19. September 2017

Blick auf Hamburg. Insgesamt folgten rund 100 Personaler von
Volksbanken Raiffeisenbanken und anderen Genossenschaften der Einladung der GenoAkademie zu diesem Forum für

Impressionen des diesjährigen dialogicum finden Sie unter www.dialogicum.de.
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„Innovationstreiber
Nummer eins“
Die Digitalisierung beeinflusst die Arbeitswelt der Zukunft. Die Unternehmen müssen
deshalb ihre Geschäftsmodelle neu denken, verrät der langjährige Präsident der FraunhoferGesellschaft, Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, im Interview.
01

02

Eröffnete das Wirtschaftsforum in Niedersachsen: Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen Volksbank (01). Wissenschaftskabarettist Vince Ebert führte unterhaltsam durch den Abend. (02). Interessierte Zuhörer: Marco Schulz, Mitglied des Vorstandes beim Genossenschaftsverband, Jürgen Wache, Vorstandssprecher der Hannoverschen
Volksbank, und Wissenschaftskabarettist Vince Ebert (v. r. n. l.) (03).

Fotos: Franz Fender
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netzwerk: Sehr geehrter Herr Prof. Dr. Bullinger, wird die Arbeitsleistung durch die Digitalisierung zunehmend unabhängig von Firmensitzen,
Bürogebäuden oder Fabrikhallen erbracht?
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger: Ich denke, dass in einer weit
entwickelten Informations- und Wissensgesellschaft der Zugang zu Arbeitsinhalten, Informationen und Wissen fast gänzlich unabhängig von Ort und Zeit möglich sein wird. Es ist
daher sehr wahrscheinlich, dass zukünftig nicht mehr Menschen zur Arbeit kommen, sondern die Arbeit zum Menschen
kommt. Viele können also arbeiten, wo und wann sie wollen,
und tun dies auch schon. Dies heißt aber nicht, dass es keinen
Bedarf mehr an betrieblichen Strukturen und Büroräumlichkeiten geben wird.
Wie werden sich gesellschaftliche Trends wie Individualisierung durch
die Digitalisierung entwickeln?

Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, heutiger Senator und langjähriger Präsident der Fraunhofer Gesellschaft, ist eine der einflussreichsten Persönlichkeiten der letzten Jahrzehnte
für den Forschungs- und Innovationsstandort Deutschland. 2009 wurde er zum Manager des Jahres gewählt.

Ville Tikka, einer der Gründer des finnischen Thinktanks
Wevolve, beschreibt den möglichen Lebensstil der Zukunft
als „augmented and programmed lives“: In einer Welt des

Welche neuen Geschäftsmodelle wird die Digitalisierung hervorbringen?

allgegenwärtigen Internets und der ubiquitären Information

Aktuell zu beobachten ist, dass neue innovative und aufstre-

werden wir imstande sein, alle Aspekte unseres Lebens im

bende Unternehmen mit ihren Geschäftsmodellen den Kunden

Austausch und in Kommunikation mit Menschen und Dingen

nicht mehr Produkte, sondern am Kundennutzen orientierte Leis-

selbst zu gestalten. Wenn auch nur ein Bruchteil dieser Vision

tungen oder Lösungen anbieten. Damit ändert sich häufig auch der

Realität wird, dann bedeutet das, dass Marktbedürfnisse und

Fokus der Wertschöpfung. Uber oder Airbnb machen dies vor.

Kundennutzen künftig sehr viel spezifischer und individueller

Uber besitzt keine Fahrzeuge, Airbnb keine Hotels. Der Besitz

werden.

von Vermögenswerten zur Generierung von Wertschöpfung tritt
hier in den Hintergrund und wird durch deren Nutzung in neuen
Wertschöpfungskonstellationen ersetzt. Diese ‚Smart Services‘

Wirtschaftsforum 2016 in Niedersachsen
Die Digitalisierung wird unsere Zukunft bestimmen – doch mit ihr gehen Risiken einher, für die Unternehmen und Organisationen oft nur unzureichend gewappnet sind. Das ist das Fazit des Wirtschaftsforums der Volksbanken Raiffeisenbanken, das im Hannover Congress Centrum stattfand. Hier konnten sich
die Teilnehmer über Big Data und Datensicherheit informieren. Der Wissenschaftskabarettist Vince Ebert führte durch das Programm. Der Diplom-Informatiker und frühere Hacker Mark Semmler demonstrierte beispielsweise in einem
Live-Experiment den mehr als 700 Gästen, wie man Cyberattacken erfolgreich
abwehrt. In einer Gesprächsrunde über digitale Sicherheit und Datenmanagement im Mittelstand nahm auch Polizeihauptkommissar Markus Böger aus
dem niedersächsischen Innenministerium Stellung. In der Abteilung Verfassungsschutz betreut er das Sachgebiet Wirtschaftsschutz und widmet sich auch
der Abwehr von Spionage oder Sabotage. Böger zufolge wissen gerade Mittelständler oft nicht, wo sensible Daten beziehungsweise Informationen liegen.
Michael Busch, Bereichsleiter für das Firmenkundengeschäft bei der R+V Versicherung in Wiesbaden, stellte eine neue Cyber-Police vor, die nach anderthalbjähriger Entwicklungszeit ab Anfang 2017 auf den Markt kommen soll. Und
Prof. Dr. Hans-Jörg Bullinger, Senator und langjähriger Präsident der FraunhoferGesellschaft, sprach in seinem Vortrag über Modernes Datenmanagement.
Warum Daten der „Innovationstreiber Nummer eins“ werden, erläutert der Wissenschaftler im Interview.

setzen auf eine starke Vernetzung unterschiedlicher Akteure, die
häufig über integrierte Service-Plattformen organisiert werden.
Die Betreiber dieser Plattformen nehmen damit die Rolle von Intermediären zwischen Nachfrage und Angebot von Smart Services ein und sichern sich somit den exklusiven Marktzugang und
insbesondere auch die Kontrolle über die Schnittstelle zu Kunden.
Wird sich der Trend zu immer kürzeren Innovationszyklen weiter
beschleunigen?
Wenn wir den oben genannten Trend der Individualisierung
und die beschriebenen Auswirkungen ernst nehmen, was wir
übrigens sollten, so werden auch die Innovationszyklen immer
individueller. Ob diese Zyklen einer weiteren Beschleunigung
unterliegen, scheint naheliegend, ist aber aus meiner Sicht
eine eher nachgelagerte Fragestellung. Viel schwerwiegender
erscheint mir, dass in Folge der genannten Individualisierungstendenzen Innovationen immer zielgenauer und an den individuellen Kundennutzen orientiert entwickelt werden müssen. 		
		

Text: Dr. Volker Hetterich / Genossenschaftsverband e. V.
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Co-Browsing –
Kundenberatung 4.0
Durch die fortschreitende Digitalisierung müssen auch die Dienstleistungen der Banken
neu gedacht werden. Wie Co-Browsing und digitaler Vertragsabschluss den gemeinsamen
Kunden von Volksbanken Raiffeisenbanken und easyCredit das Bankgeschäft erleichtern.

Die fortschreitende Digitalisierung und der technische Fort-

Aufgaben. Die frei gewordene Zeit kann im Gegenzug in die

schritt eröffnen besonders im Bereich des Verkaufs Möglich-

individuelle Beratung investiert werden. Diese vernetzte Welt

keiten, die noch bis vor wenigen Jahren kaum vorstellbar waren.

schafft eine echte Win-Win-Situation – denn Kunde und Berater

Im Gegenzug werden aufgrund der steigenden Nutzung von

profitieren gleichermaßen.

Online- und Mobile-Banking und den daraus resultierenden sinkenden Filialfrequenzen vielerorts und über alle Bankengrup-

Ein weiterer Baustein der intelligenten Verknüpfung zwischen

pen hinweg Standorte zusammengelegt oder sogar geschlos-

Online-Applikationen und Filiale stellt das Co-Browsing dar.

sen. Damit geht oftmals die Befürchtung der Kunden einher,

Bei diesem Dienst, der 2015 bei easyCredit eingeführt wurde,

dass sie nur noch eingeschränkten Zugang zu einem persönli-

können Internetnutzer und Videoberater gemeinsam auf einer

chen Ansprechpartner erhalten.

Webseite surfen, dabei den gleichen Bildschirminhalt sehen
und Felder befüllen. Der Videoberater hat die Möglichkeit, den

Ein Abgesang auf die Bankfiliale ist augenscheinlich dennoch

Internetnutzer in Echtzeit durch das Angebot und die Online-Be-

fehl am Platz. Denn einer Studie der Postbank aus dem Jahr

stellstrecke zu begleiten und wertvolle Unterstützung, Tipps und

2015 zufolge nutzen über zwei Drittel der Deutschen bei ihren

Hinweise zu geben. Durch das innovative Verfahren wird den

Bankgeschäften nach wie vor gerne persönliche Beratungs- und

Kunden online genau so viel Service, Beratungsqualität und indi-

Serviceangebote. Bei der besonders onlineaffinen Zielgruppe

viduelle Wertschätzung geboten wie im persönlichen Gespräch.

der ‚Digital Natives‘ ist dieser Wert sogar noch höher. Entscheidend ist daher die intelligente Verknüpfung zwischen online,

Auch die Volksbanken Raiffeisenbanken profitieren in Kürze im

mobile und persönlicher Beratung vor Ort.

Rahmen einer Pilotierung von den Anwendungsmöglichkeiten bei
Videoberatung und Online-Chat. Damit können die Kundenberater

Win-Win-Situation durch ‚Co-Browsing‘

der Partnerbanken während des Beratungsgesprächs live Fach-

Nähe, Vertrauen und Verlässlichkeit stellen bei Finanzdienst-

experten zur Klärung individueller Fragestellungen per Videote-

leistungen den Dreh- und Angelpunkt aller Aktivitäten dar. Ge-

lefonie in der easyCredit-Anwendung hinzuziehen oder schnell

rade in der digitalen Welt gilt es, vom Kunden her zu denken.

und unkompliziert über den Online-Chat Unterstützung anfordern.

So sollten Kunden persönliche Daten ganz einfach per App auf
dem Smartphone ändern oder Überweisungen vornehmen kön-

Vernetzte Welt: der digitale Vertragsabschluss

nen. Auf diesem Weg wird deren Wunsch nach mehr Flexibilität

Als neuester Baustein der vernetzten Welt von easyCredit ist

und Unabhängigkeit entsprochen. Es entlastet darüber hinaus

im Juli 2016 der Online-Kreditabschluss hinzugekommen. Die

die Berater in den Filialen von einem Teil ihrer administrativen

Team Bank hat damit als einer der ersten Anbieter in Deutsch-
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Sichern

Illustration: Heisters & Partner

Gemeinsam digital erfolgreich: Co-Browsing und Online-Kreditabschluss als Bausteine der vernetzten Welt

land einen komplett medienbruchfreien und rein digitalen Pro-

Die intelligente Verknüpfung zwischen online, mobile und der

duktabschluss umgesetzt. Durch die sogenannte ‚eSignature‘,

Filiale im Rahmen der vernetzten Welt zeigt, dass der Genossen-

also eine elektronische Signatur, wird dem Kunden in Verbin-

schaftssektor auch im digitalen Zeitalter mit der konsequent vom

dung mit der Video-Legitimation und dem Upload-Service unter

Kunden her gedachten Dienstleistungsmentalität überaus erfolg-

Berücksichtigung der gesetzlichen Vorschriften ein verbesserter

reich ist. Das knüpft an die Tradition des 19. Jahrhunderts an, als

Service ermöglicht. Denn der Druck des Kreditvertrags und der

die ersten Genossenschaftsbanken nach den damals revolutionä-

anschließende Gang zur Postfiliale oder dem Briefkasten sind

ren Grundsätzen der Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstver-

damit nicht mehr länger notwendig. Mit dem Online-Kreditab-

antwortung von den Bürgern gegründet wurden. So kann man die

schluss wird der Wunsch vieler Kunden erfüllt, unkompliziert

Genossenschaftsbanken auch als die ‚FinTechs‘ der ersten Stunde

und ortsunabhängig Bankgeschäfte tätigen zu können. Die Ein-

bezeichnen, konnten sie sich doch als neue Spieler äußerst erfolg-

bindung des Online-Vertragsabschlusses in die Bestellstrecken

reich gegen die damals etablierten Banken durchsetzen. 		

der Volksbanken Raiffeisenbanken bedarf einiger technischer

		Text: Nicole Schulte, Leiterin Marketing / easyCredit, Teambank AG

Anpassungen. Die diesbezüglichen Prüfungs- und Planungsprozesse laufen aktuell.

www.easyCredit.de
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Volles Haus: die Stars auf der Bühne in Niedersachsen (01). Ausgelassene Stimmung: Sänger Milow im
Publikum (02).

Live, lässig, laut

Sie waren live, sie waren laut und sie waren heiß – die Konzerte

mit ihrer Magier-Show die Augen der Fans zum Leuchten. Sän-

zum Event ‚Stars for free‘ der Volksbanken Raiffeisenbanken in

ger Milow und Star-DJ Felix Jaehn sorgten für ausgelassene

Sachsen und Niedersachsen. Bei bestem Sommerwetter wurde im

Partystimmung. Den krönenden Abschluss gab es mit Superstar

August in Hannover und Chemnitz getanzt, gelacht, gefeiert. Die

Nena. Mehrere tausend Gäste sorgten auch am Wochenende da-

Tickets für das Konzert-Event waren auch in diesem Jahr unbe-

rauf in der Chemnitz Arena für super Stimmung. Das fünfstündige

zahlbar, denn: Sie wurden nicht verkauft, sondern von den Volks-

Megakonzert bot den Gewinnern tolle Künstler und ein Highlight

banken Raiffeisenbanken exklusiv verlost. So durften sich die Ge-

nach dem anderen. Neben Namika, Stereoact, Max Giesinger und

winner in Niedersachsen gleich über mehrere Highlights freuen.

Dua Lipa war ein Höhepunkt der Auftritt von Unheilig. Die per-

Von Comedy und Zauberei über den neuesten Partysound bis zur

fekte Partymusik hatte auch hier Star-DJ Felix Jaehn im Gepäck.

80er-Ikone war beim Event auf der Expo Plaza für jeden etwas

„Es war der absolute Hammer! Die Stimmung war großartig –

dabei: Neben Comedian Matze Knop und ‚The Voice‘-Gewinnerin

wir haben selten so toll gefeiert! Da war wirklich für jeden etwas

Fotos: Antenne Niedersachsen

Die Volksbanken Raiffeisenbanken holten auch in diesem Jahr zu ‚Stars for free‘ absolute
Superstars auf die Bühnen in Sachsen und Niedersachsen. Frei nach dem Motto: Miterleben
ist unbezahlbar.

Jamie-Lee sorgten Madcon, Aura Dione und Topic feat. Nico Santos

dabei“, so einer der glücklichen Gewinner. 				

für erstklassige Unterhaltung. Die Ehrlich Brothers brachten

			

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

Geld und Kredit
netzwerk 05_2016

01

41

02

Spannende Gespräche mit viel Humor: Bettina Tietjen
im Gespräch mit TUI Cruises Chefin Wybcke Meier und
Ministerpräsident Torsten Albig (01). Zu sehen auf der
schwimmenden Bühne waren Sportpsychologe Dr. HansDieter Hermann, TUI Cruises Chefin Wybcke Meier, PVR
Vorstandsvorsitzender Dr. Michael Brandt, Sterne-Köchin
Cornelia Poletto, Moderatorin Bettina Tietjen, Schauspieler
Peter Heinrich Brix und Olympiasieger Lauritz Schoof
(v. l.) (02).

Spannende Gespräche mit viel Humor

Fotos: Münchow Industriefotografie

Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Schleswig-Holstein begrüßten am 17. September
rund 900 Gäste zu einer ganz besonderen Veranstaltung – Schauplatz war das Kreuzfahrtschiff ‚Mein Schiff 4‘.

Nach der Eröffnung durch den PVR Vorstandsvorsitzenden Dr.

Gäste gab es ein kulinarisches Highlight im schiffseigenen Res-

Michael Brandt führte Moderatorin Bettina Tietjen durch das

taurant Atlantik, auch die Sterne-Köchin Cornelia Poletto verriet

Programm und empfing prominente Gäste zu humorvollen Ge-

den Gästen ihre Lieblingsrezepte. Das Gespräch mit Dr. Hans-

sprächsrunden. In der ersten Talkrunde entlockte sie dem schles-

Dieter Hermann, dem Sportpsychologen der Fußballnational-

wig-holsteinischen Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) sei-

mannschaft, begeisterte das Publikum, denn er berichtete unter

ne Lieblingsurlaubsziele, seine Vorlieben zur regionalen Küche

anderem über das ‚Seelenleben‘ einiger Fußballnationalspieler.

und wie er sich nach einem stressigen Tag entspannt. Ob Schles-

Ruderer Lauritz Schoof war der Überraschungsgast des Tages.

wig-Holstein in Sachen Tourismus und Infrastruktur gut für die

Der Olympiasieger im Doppelvierer fesselte alle Gäste mit seinen

Zukunft aufgestellt sei, diskutierte er dann mit der TUI Cruises

spannenden Ausführungen über seine persönlichen Eindrücke

Chefin Wybcke Meier. In der darauffolgenden Gesprächsrunde

von den Olympischen Spielen in Rio. Abgerundet wurde der er-

plauderte Bettina Tietjen unter anderem mit dem Schauspieler

eignisreiche Tag mit spektakulären Aufführungen vom TUI Crui-

Peter Heinrich Brix darüber, wie es hinter den Kulissen der Fern-

ses Ensemble, bevor das Schiff am Abend wieder in See stach. 	

sehserie ‚Neues aus Büttenwarder‘ so abläuft. Nicht nur für die

Text: PVR Presse- und Informationsdienst der Volksbanken und Raiffeisenbanken e. V.
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Klasse statt Masse
Mit 450 Hektar gehört die Hessische Bergstraße am Rande des Odenwalds zu
den kleinsten Weinanbaugebieten in Deutschland. Hier haben die Bergsträsser
Winzer eine Spezialität der Weingeschichte wiederbelebt: den historischen
Ur-Riesling.

Historische Dokumente berichten, dass die deutsche Vorzeigerebsorte, der Riesling, vor knapp 500 Jahren aus Wildreben
am Oberrhein entstanden sei. Es gibt eine rotbeerige Variante,

3

die als Urform des Rieslings bezeichnet und heute als ‚Roter
Riesling‘ angeboten wird. Mit 9,2 Hektar besitzen die Mitglieder
der Bergsträsser Winzergenossenschaft die ‚weltgrößte‘ Rebfläche dieser historischen Sorte, der sogar schon ein Denkmal

4

gesetzt wurde: Eine Traubenskulptur erinnert an die alte Rebe.
Man findet sie auf dem vor knapp zehn Jahren eröffneten WeinErlebnispfad ‚Wein und Stein‘, ein gemeinsames Projekt des
UNESCO-Geoparks Bergstrasse-Odenwald und der Bergsträs-

2

ser Winzergenossenschaft. Diese besondere Kooperation wurde vom deutschen Weininstitut als ‚Höhepunkt der deutschen
Weinkultur‘ ausgezeichnet. Der Erlebnispfad bietet interessante
1

Informationen rund um das Thema Wein und das Terroir der
Hessischen Bergstraße. Die Bergsträsser Winzer eG zählt eher

1.STATIO
N

5

zu den kleineren Winzergenossenschaften, ist aber der größte
Erzeugerbetrieb für Wein in Hessen mit einer Jahresproduktion
von 1,9 Millionen Flaschen und mit einem Fassweinlager von
rund sechs Millionen Litern. 1904 als ‚Starkenburger Winzerverein‘ gegründet, wurde daraus 1954 die Starkenburger Winzergenossenschaft und 1959 die Bergsträßer Gebietswinzergenossenschaft, die 1994 in Bergsträsser Winzer eG umbenannt wurde.

Rückbesinnung auf Regionalität
Die Erfassungsquote liegt bei 51 Prozent, die Vermarktungsstruktur ist regional geprägt: Ein Drittel geht direkt an den Endverbraucher, ein Drittel an die Gastronomie und den Weinfachhandel und
ein Drittel wird über den Lebensmitteleinzelhandel vertrieben. Der
Exportanteil ist eher gering: Vier Prozent gehen in die USA, nach
Japan und China. Die 399 Mitgliedswinzer bewirtschaften 261

Stationen der Kulinarischen Reise:
1. Bergsträsser Winzer, Heppenheim
2. Agrargenossenschaft ‚Am Ohmberg‘, Bischofferode und Agrargenossenschaft Bösleben, Thüringen
3. Röstfein GmbH, Magdeburg und Kräutergarten Pommerland, Lassan
4. Schülergenossenschaft IGS List Hannover und Hoher Fläming
Ölmühle Rädigke-Niemegk
5. Wachtenburg Winzergenossenschaft, Wachenheim

Hektar in 17 Einzellagen an der nordbadischen und hessischen

Fotos: Paul Szrama / @panthermedia.net

Bergstraße. Ihre Reben wachsen auf fruchtbaren Lösslehmböden, Granit- und Buntsandstein und kommen vor allem aus der

und lagenbezogener Ausbau der Weine „wie in einem Weingut“

Region Starkenburg. Die besten Lagen finden sich oft an steilen

gehören zur Betriebsphilosophie. Mit Erfolg, denn die Winzer-

Hängen. Arbeitsaufwendiger Steillagenweinbau macht den Anbau

genossenschaft ist nicht nur mit dem Prädikat ‚DLG empfohlene

kostenintensiv, bietet aber auch die Chance auf herausragende

Winzergenossenschaft‘ ausgezeichnet – auch zahlreiche Weinfüh-

Weine. Zu den Spitzenlagen der Bergsträsser Winzer gehören

rer haben die Bergsträsser Winzer unter die Top 100 gelistet. So

der Heppenheimer Steinkopf und Stemmler. Otto Guthier, der

der Gault Millau und der Feinschmecker, der die Genossenschaft

Geschäftsführer der Bergsträsser Winzergenossenschaft, setzt

unter den besten deutschen Betrieben führt. Das Credo von Otto

auf Klasse statt Masse. Dazu dient ein rigoroser Rebschnitt, aber

Guthier: „Ohne Winzer, ohne Wein ist unsere Region um ein Stück

auch die kontinuierliche Überprüfung der Vegetations- und Re-

Lebensqualität ärmer.“ 

benentwicklung in den Weinbergen. Hochwertige Reben werden
auch außerhalb der Steillagen von Hand gelesen. Ein naturnaher
Anbau mit begrünten Weinbergen und ein individueller sorten-

www.bergstraesserwinzer.de

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

44

Landwirtschaft
netzwerk 05_2016

„Ziel ist die Versorgung
der Kunden“

netzwerk: Herr Ney, die Stader Saatzucht ist in vielen Geschäftsfeldern ak-

Aus wie vielen Fahrzeugen besteht der Fuhrpark der Stader Saatzucht?

tiv. Welche Bedeutung kommt dem Bereich Logistik im Unternehmen zu?

Unser Fuhrpark sowie der unserer verbundenen Unternehmen

Benjamin Ney: Die Sparte Logistik und damit der eigene Fuhr-

umfasst 21 Silo- beziehungsweise Kippfahrzeuge, acht Ener-

park ist aus der Überlegung entstanden, die an unsere Mitglie-

giefahrzeuge, zehn Viehtransporter, sechs Hebebühnen- und

der und Kunden verkauften Betriebsmittel selbst direkt auslie-

Kofferfahrzeuge. Weiterhin arbeiten wir mit neun externen

fern zu können. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat sich

Unternehmen zusammen, deren 28 Fahrzeuge von der Stader

daraus ein Bereich entwickelt, der mittlerweile erfolgreich zur

Saatzucht disponiert werden und hauptsächlich im Massengut-

Stabilisierung des Unternehmenserfolges beiträgt. Seit sechs

bereich eingesetzt sind. Unser primäres Ziel liegt in der Ver-

Jahren sind wir sowohl als Frachtführer als auch als Spediteur

sorgung unserer Kunden, sei es in den Bereichen Futtermittel,

tätig. Neben dem Fuhrpark trägt die Abteilung Logistik auch die

Pflanzenschutz, Düngemittel, Energie, Viehvermarktung und der

Verantwortung für unsere landwirtschaftlichen Geschäftsstellen.

Bestückung unseres Kraftfutterwerkes mit Rohkomponenten.

Fotos: Stader Saatzucht / @panthermedia.net

Die Stader Saatzucht ist mit über 260 Millionen Euro Umsatz und rund 2.500 Mitgliedern
eine der größten Primär-Warengenossenschaften Deutschlands. Im Interview spricht
Benjamin Ney, Abteilungsleiter in den Bereichen Fuhrpark, Logistik und landwirtschaftliche
Geschäftsstellen, über die Herausforderungen der Logistik-Sparte.
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Fuhrpark der Stader Saatzucht: Bei der Disposition der insgesamt circa 80 Fahrzeuge
werden die Mitarbeiter durch ein Telematik- und Dispositionssystem unterstützt.

Welches Transportvolumen können Sie pro Jahr insgesamt bewältigen?

auch wir konstant auf der Suche nach zum Unternehmen pas-

Im letzten Jahr erreichten wir eine Gesamttransportmenge

senden Berufskraftfahrern. Durch gute Arbeitsbedingungen ist

von 956.000 Tonnen. Unser Haupteinsatzgebiet liegt im nord-

die Fluktuation im Branchenvergleich noch moderat. In konti-

deutschen Raum. Doch auch im gesamten Bundesgebiet, den

nuierlich durchgeführten Schulungen werden unsere Berufs-

Benelux-Ländern und in Dänemark führen wir Transporte aus.

kraftfahrer sensibilisiert, durch vorausschauendes Fahren den
Energieverbrauch nie aus dem Auge zu verlieren und damit

Sie haben ein neues System zur Disposition der Fahrzeuge installiert.

Kostensenkungen zu ermöglichen. Aus betriebswirtschaftlicher

Wo liegen die Vorteile?

Sicht geht es uns um die Verschlankung von Prozessen, zum

Bei der Disposition der circa 80 Fahrzeuge aus unserem und den

Beispiel durch Beschleunigung der Abrechnungsabläufe und

Fuhrparks unserer Partner unterstützt unsere Mitarbeiter bereits

Automatisierung der Bestellvorgänge. 				

seit 2012 ein Telematik- und Dispositionssystem. Seitdem laufen

		

Interview: Matthias Dieler / Genossenschaftsverband e. V.

die Systeme in vollem Einsatz mit neu erstellten Schnittstellen für
die gesamte Datenübermittlung. Hiermit sind wir in der Lage, in
Echtzeit die von uns eingesetzten Fahrzeuge zu verfolgen und
unsere Kunden über den gegenwärtigen Standort und die voraussichtliche Ankunftszeit ihrer Ware am Bestimmungsort zu informieren. Zusätzlich bietet uns das System die Möglichkeit, eingescannte Frachtpapiere zu versenden und zu empfangen sowie
die Einhaltung der Sozialvorschriften zu kontrollieren. Die elektronische Übermittlung von Transportaufträgen mit Geokoordinaten
ist in unserer Disposition nunmehr Standard. Auch die Fähigkeiten
einer CO2-Auswertung, welche die Anforderungen der Green Logistics Initiativen erfüllt, befinden sich derzeit in der Umsetzung.

Transportvolumen der Stader Saatzucht:
225.000 Tonnen Kraftfutter,
63.000 Tonnen Futterrohstoffe,
70.000 Tonnen Getreide,
40.000 Tonnen Kartoffeln,
93.000 Tonnen Düngemittel,
71 Millionen Liter Heizöl und Diesel,
86.000 Großvieheinheiten,
13.000 Paletten und 295.000 Tonnen für Dritte.

Worin sehen Sie aktuell die größten Herausforderungen für den Bereich
Logistik?
Ein wichtiger Punkt dabei ist der Einsatz von motiviertem und
fachkundigem Personal. Wie viele andere Unternehmen sind

www.stader-saatzucht.de
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GEWERBE, ENERGIE UND VERSORGUNG

Lob für Ärztegenossenschaften
Genossenschaften ermöglichen eine gute Gesundheitsversorgung sowie
Flexibilität für Ärzte. Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz, lobt das zukunftsweisende Modell, das nun auch in
Mecklenburg-Vorpommern umgesetzt werden soll.
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Welche Anreize sind notwendig, damit die medizinische Ver-

wirtschaftlichen Erfolg der Eigeneinrichtung beiträgt, umso

sorgung in ländlichen Gegenden auch weiterhin gewährleistet

höher ist sein Gehalt. Teilzeitbeschäftigungsmöglichkeiten in

werden kann? Diese Frage diskutierten Vertreter des Genossen-

Gesundheitszentren sind zudem besonders für junge Ärzte mit

schaftsverbands und der Ärztegenossenschaft Nord gemeinsam

Kindern attraktiv.

mit dem Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern, Dr. Till Backhaus (SPD).

Gerade im sehr dünn besiedelten Mecklenburg-Vorpommern

Während des Termins wurden zukunftsweisende Genossen-

wäre das genossenschaftliche Modell ein wichtiger Beitrag zur

schaftsmodelle vorgestellt, mit denen dem Ärztemangel auf

Gesundheitsversorgung. In den vergangenen zehn Jahren wur-

dem Land begegnet werden kann.

den mindestens 160 Hausarztpraxen im Land mangels Nachfolgers geschlossen. Es wird damit gerechnet, dass in den nächs-

„Genossenschaftliches Modell als
wichtiger Beitrag zur Gesundheitsversorgung in ländlichen Gegenden.“

ten fünf Jahren weitere 200 Hausärzte in den Ruhestand gehen.
Minister Backhaus zeigte sich daher sehr interessiert an den genossenschaftlichen Lösungsvorschlägen. Aus seiner Sicht könnten solche Ärztezentren auch in Mecklenburg-Vorpommern
einen aktiven Beitrag leisten, um die medizinische Versorgung
in den ländlichen Regionen zukunftsfest aufzustellen. Ein erstes
Umsetzungsprojekt in Mecklenburg-Vorpommern schwebt dem

Über zu geringe Arbeitsauslastung können sich viele Landärzte

Minister bereits vor. 

Text: Kristof Jurinke / Genossenschaftsverband e. V.

nicht beschweren. Ein sicherer und zugleich attraktiver Arbeitsplatz für Mediziner, könnte man meinen. Doch gerade auf dem
Land werden händeringend Nachwuchsmediziner gesucht. Das
wirtschaftliche Risiko der Selbstständigkeit, das Arbeiten ohne
Kollegen, der Standort in der Peripherie – diese Kombination
schreckt gerade viele junge Ärzte von einem Engagement auf
dem Land ab. Aufgrund der fehlenden Nachfolge droht vielen
Gemeinden der ambulante und ärztliche Notstand – eine für die
Patienten und die Gemeinden brisante Lage.

Ärztegenossenschaften als Zukunftsmodell
Eine Lösung könnte in dem Modell liegen, das von der Ärztegenossenschaft Nord entwickelt und unter anderem in
Sachsen und Schleswig-Holstein erfolgreich umgesetzt wird:
Fotos: Franklin Beger / @panthermedia.net

Gesundheitszentren, die von Kommunen betrieben werden.
So wurden beispielsweise in Büsum vier Einzelarztpraxen zu
einer großen Gemeinschaftspraxis umgebaut, die von der Gemeinde mit angestellten Medizinern betrieben wird. Das Praxismanagement übernimmt die Ärztegenossenschaft Nord.
Die angestellten Ärzte können sich ganz auf ihre medizinische
Tätigkeit konzentrieren und sind nicht gezwungen, sich durch
die Übernahme einer Praxis hoch zu verschulden. Bezahlt werden sie nach einer Kombination aus Festgehalt und leistungsabhängiger Vergütung. Je stärker der einzelne Arzt also zum

Lobt Ärztegenossenschaften: Dr. Till Backhaus, Minister für Landwirtschaft, Umwelt
und Verbraucherschutz in Mecklenburg-Vorpommern.
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Nach dem 3. Juni 2015 war im Betrieb der Einkaufs- und Liefer-

Phoenix aus
der Asche

genossenschaft (ELG) Metall-Handwerk im sächsischen Pirna
nichts mehr wie es einmal war. An diesem Tag brach ein Feuer
in der Lagerhalle des Betriebes aus und zerstörte das Gebäude
vollständig. Alle Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig ins Freie
retten – verletzt wurde niemand. Doch für die Genossenschaft
begann ein steiniger Weg bis zum Wiederaufbau.
Nach der Katastrophe stand schnell fest: Aus der Asche und
den Ruinen sollte bald eine neue Lager- und Verkaufshalle
entstehen. Doch die Genehmigung des Bauantrages ließ noch

Im Juni 2015 brannte ein Feuer das
Zentrallager der ELG Metall-Handwerk
Pirna nieder. Der Weg bis zum erfolgreichen Wiederaufbau war geprägt von
Höhen und Tiefen.

die Bauarbeiten dann beginnen. Zuerst machte man sich an
den Hochbau. Einen Monat später, im März, erfolgte dann der
symbolische Spatenstich in Pirna. Betonpfeiler ragten zu diesem Zeitpunkt bereits aus dem Boden. An der Stelle des abgebrannten Gebäudes wuchs in den kommenden Monaten eine
moderne Verkaufs- und Lagerhalle empor. Rund 1.300 Quadratmeter sollte die neue Halle umfassen und damit ebenso
groß werden wie ihr Vorgänger-Gebäude. Der neue Bau sollte

Fotos: Genossenschaftsverband e. V.

rund acht Monate auf sich warten. Im Februar 2016 konnten
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Die neue Halle der ELG Metall-Handwerk Pirna (01). Ekkehard Grafe, Aufsichtsratsvorsitzender der ELG,
Robert Schlachta, Vorstandsmitglied ELG, Sebastian Rösler, Abteilungsleiter Genossenschaftsverband (v. l. n. r.)
(02). Die Wiedereröffnung der Halle nach dem Brandschaden erfolgte am 31. August (03). Christian Mühle
(3. v. r.) nimmt die Gäste in Empfang (04). Baucontainer sind das letzte Überbleibsel der Wiederaufbaumaßnahmen (05).

gleich in mehrfacher Hinsicht modern sein. So entspricht er den

Zur Eröffnungsfeier kamen viele Gäste, die zum gelungenen

aktuellen Bestimmungen für Brandschutz. Gleichzeitig sollte

Wiederaufbau gerne gratulierten. So gab es Grußworte von

die neue Halle mit einem modernen Regalsystem ausgestattet

Sebastian Rösler, Abteilungsleiter beim Genossenschafts-

werden und wieder über einen Bürotrakt nebst Schulungsraum

verband, und auch vom Oberbürgermeister der Stadt Pirna,

für die Mitarbeiter verfügen. Während der Bauzeit informierte

Klaus-Peter Hanke. Hauke Haensel, Vorstandsvorsitzender

die Genossenschaft ihre Kunden kontinuierlich über die Fort-

der Volksbank Pirna, beglückwünschte die Genossenschaft

schritte auf ihrer Internetseite. Bilder zeigen die Arbeiten im

ebenfalls und überraschte die Mitarbeiter der ELG mit einem

Rohbau und das neue Regallager.

ganz besonderen Geschenk zum erfolgten Wiederaufbau: die
Volksbank sponserte ein ‚Cashmobil‘ mit Bier und Steaks. Die

Wiedereröffnung nach dem Brandschaden

Innungsobermeister Matthias Fröde (Elektroinnung) und Béla

Am 31. August 2016 war es schließlich so weit: Das neue Zen-

Fritzsche (Innung Sanitär, Heizung, Klima und Aufsichtsratsmit-

trallager der ELG wurde für die Mitglieder und Gäste eingeweiht.

glied) sprachen ebenfalls Grußworte.

Ekkehard Grafe, Vorsitzender des Aufsichtsrats der ELG, gab
einen Rückblick über diese Zeit. Christian Mühle, Vorstands-

Nach den herzlichen Grußworten und Reden führten die Mitar-

vorsitzender, informierte über die Etappen des Wiederaufbaus

beiter der ELG schließlich alle Gäste durch das neue Zentralla-

und dankte allen am Bau beteiligten Firmen und Partnern.

ger und die entstandenen Büros. Das erfolgreiche Ende eines

Höhen und Tiefen wurden während des vergangenen Jahres

steinigen Weges feierten Mitarbeiter, Geschäftsführung und

gemeinsam gemeistert – die Beteiligten haben den Glauben und

Gäste anschließend mit Bier und einem Ochsen von der genos-

die Zuversicht an einen Neuanfang trotz mancher Widrigkeiten

senschaftlichen Agrarproduktion ‚Am Bärenstein‘ Struppen. 		

stets behalten.

		

Text: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.
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Neue Epoche der
Energiewende
Bei den Energietagen 2016 informierte der Genossenschaftsverband an drei Veranstaltungstagen in Süd- und Norddeutschland über das Thema Windenergie und das neue
Gesetz EEG 2017.

Die Novellierung des Gesetzes für Erneuerbare Energien bringt
für Energiegenossenschaften viele Veränderungen mit sich.
Über die konkreten Neuerungen ab 2017 konnten sich die Teilnehmer im September auf den Energietagen 2016 informieren.
Mit der Reform des Gesetzes kommt es zu Veränderungen bei
der Ermittlung des Vergütungssatzes zur Stromvermarktung in
der Windenergie. Im Gegensatz zum bisherigen Vergütungsmodell, das quartalsweise je nach Ausbau der Windenergie
einer entsprechenden Degression unterlegt wurde, wird der
zukünftige Stromvergütungspreis über ein Ausschreibeverfahren im Wettbewerb der teilnehmenden Bieterunternehmen
ermittelt. Im Jahr 2017 wird es drei Ausschreibungsrunden
geben, wobei das Volumen auf 2.800 Megawatt brutto Nennleistung gedeckelt ist. Eine anteilige Eigenversorgung aus den
regenerativen Kraftwerken nach erfolgreichem Zuschlag sieht
das Gesetz nicht mehr vor, und der EEG-Vergütungssatz ist
bei entsprechender Zuteilung für die Betreiber auf exakt 20
Betriebsjahre begrenzt.

Vorteile für Bürgerenergiegesellschaften
Mit dem Übergang zum Ausschreibeverfahren für Windkraftprojekte wird der Weg hin zu einer stärkeren Orientierung
am Markt fortgesetzt. Über die verpflichtende Direktvermarktung hinaus gibt es nun die Preisfindung für den 20-jährigen

Fotos: Genossenschaftsverband e. V.

Das Organisationsteam der Energietage: Annett Zimmermann, Bernhard Brauner,
Daniela Watzke und Björn Burgey vom Genossenschaftsverband (v. l.).
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Gut besucht: Björn Burgey (Genossenschaftsverband e. V.) moderierte den Energietag in Mainz.

Vergütungssatz. Um die Chancengleichheit in dem heterogenen

auch zahlreiche Projektierer aus der Branche vertreten und

Bietermarkt zu gewährleisten, bekommen Bürgerenergiegesell-

haben das Gespräch mit den regionalen Bürgergesellschaften

schaften, die eine wichtige Rolle in der Energiewende spielen,

gesucht.

erstmals die Möglichkeit, in einem separaten, vereinfachten
Verfahren an der Ausschreibung teilzunehmen. Ein weiterer

Darüber hinaus sind auch Modelle umsetzbar, bei denen die

Vorteil ist, dass Bürgerenergiegesellschaften bei erfolgreicher

Windanlagen in Kooperationen mit genossenschaftlichen Pro-

Zuteilung des Projektes den höchsten Gebotspreis erhalten.

jektierern betrieben werden, sodass Genossenschaften neben

Diesen Preis bekommen Bürgerenergiegesellschaften übrigens

den Einnahmen aus dem Betrieb der Anlagen auch an den

auch, wenn sie an den regulären Ausschreibungen teilnehmen

Chancen durch die Stromvermarktung partizipieren können.

und einen Zuschlag erhalten.
Ein weiterer Themenblock der diesjährigen Energietage waren
Durch den Vorteil eines schlanken Bieterverfahrens können

die Vermarktungsmöglichkeiten von regenerativem Strom. In

im Zusammenhang mit der Projektierung von Windparks für

Zusammenarbeit mit Direktvermarktern, wie beispielsweise

Bürgerenergiegesellschaften neue Kooperationen entstehen,

den Genossenschaften ‚Bürgerwerke‘ oder ‚reg-ina‘, können die

so dass die gesamte Wertschöpfungskette für den Bau einer

Betreiber von Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien

solchen Anlage abgebildet werden kann. Der Schlüssel zum

heute zwischen dem klassischen Stromverkauf an der Börse und

Projekterfolg ist hierbei sowohl die regionale Vernetzung der

dem Aufbau regionaler Stromprodukte wählen. Genossenschaf-

Bürger als auch die gesicherten Flächen für die Windanlagen.

ten können somit einen weiteren Mehrwert für ihre Mitglieder

Energieprojekte dieser Art sind für die Regionen von enormer

schaffen, indem sie diese mit dem regenerativem Strom aus

Bedeutung. Der Zusammenschluss von kommunalen Vertre-

ihren eigenen Anlagen beliefern. 

tern, Volksbanken Raiffeisenbanken, Energieversorgern und



Text: Björn Burgey / Genossenschaftsverband e. V.

einem Projektierer für Windkraft vor Ort kann dabei helfen,
dass die Wertschöpfung der Region zugute kommt. So waren bei den diesjährigen genossenschaftlichen Energietagen

www.genossenschaftsverband.de
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Alles neu in
Baunatal!
Die Modernisierungsmaßnahmen der Hotelzimmer im GenoHotel Baunatal
wurden im August erfolgreich abgeschlossen. Das sorgt nicht nur für frischen
Wind, sondern auch für reichlich Lob.
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Modern und komfortabel: Das GenoHotel Baunatal verfügt insgesamt über 153 Zimmer. Bei der Modernisierung wurden auch die Badezimmer komplett erneuert (01). Neun
Juniorsuiten bieten den Gästen des GenoHotel Baunatal nun noch mehr Komfort (02).

Ein Tag voller Besprechungen, eine lange Konferenz oder eine

der Geschäftsführer. „Mit dem Abschluss unserer Moderni-

anstrengende Geschäftsreise – wer geschäftlich unterwegs ist,

sierungsmaßnahmen gehen wir unseren Weg hin zu einem

freut sich, wenn er sich abends im Hotelzimmer zuhause fühlt.

modernen Business- und Kongresshotel konsequent weiter.

Dafür sollte das Zimmer nicht nur modern und komfortabel

Wir sind uns sicher, dass wir mit unserem neuen, attraktiven

ausgestattet sein, sondern auch über die passende technische

Zimmerangebot sowie den verschiedenen Arrangements un-

Infrastruktur verfügen. Diese Ziele verfolgten auch die Mo-

sere Auslastung weiter steigern können.“ Erste Erfolge er-

dernisierungsmaßnahmen des GenoHotel Baunatal, die Ende

gaben sich durch die Modernisierung bereits: Seit wenigen

August erfolgreich abgeschlossen wurden. Nach insgesamt

Monaten gehört das Hotel zu den Top-250-Tagungshotels in

zwölf Monaten Bauzeit freut sich Markus Maier, Geschäfts-

Deutschland – und damit zu den Besten der Branche.

führer des GenoHotel Baunatal, über die pünktliche FertigFotos: Soenne - Architekturfotograf DGPh / GenoHotel Baunatal

stellung des letzten Bauabschnitts: „Nach dem Umbau der
Hotelzimmer bieten wir unseren Gästen nun mehr Variabilität bei der Zimmerauswahl sowie ein modernes und zeitgemäßes Ambiente für ihre Übernachtung hier in Baunatal.“
Nicht nur für Geschäftsreisende, auch für Familien bietet das

„Mein Team und ich sind stolz auf diese
Auszeichnung und freuen uns sehr, in
allen Kategorien gepunktet zu haben.“

GenoHotel nun mit den neuen Juniorsuiten eine besondere
Zimmerkategorie, die es vor der Modernisierung so nicht
gab. „Neben den Gästen aus dem Kreis der Bildungsangebo-

Die renommierte Auszeichnung wurde von der Haufe Medien-

te der GenoAkademie kommen auch immer mehr Wochen-

Gruppe sowie der Agentur Repecon vorgenommen, die ge-

endgäste mit Kindern, um die attraktive, familienfreundliche

meinsam das gleichnamige Buch veröffentlichen und die Inter-

Gegend in und um Kassel zu besuchen, beispielsweise das

netseite www.top250tagungshotels.de betreiben. „Mein Team

UNESCO Weltkulturerbe ‚Bergpark Wilhelmshöhe‘ oder die

und ich sind stolz auf diese Auszeichnung und freuen uns

neue Grimmwelt“, erläutert Maier. Auch große Unternehmen

sehr, in allen Kategorien gepunktet zu haben“, erklärt Markus

gehörten zu den Gästen des Tagungshotels in Baunatal, so

Maier. 			

Text: Lisa König-Topf / Genossenschaftsverband e. V.
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Genossenschaftlicher Genuss
Seit dem vergangenen Jahr gibt es die Schlemmerkiste mit regionalen Spezialitäten aus
genossenschaftlichen Unternehmen. Nach dem erfolgreichen Start 2015 hat der Genossenschaftsverband jetzt das Sortiment um neue Produkte seiner Mitglieder erweitert.
Zur Identität einer jeden Region gehören ihre Produkte. Sind

Bergstraße hinaus bekannt ist. Der Heppenheimer Steinkopf

diese Spezialitäten überregional bekannt, entsteht daraus ein

Rosa Chardonnay (0,75l) ist ein sehr aromatischer und eleganter

Imagegewinn – auch für die Produzenten selbst. Genossen-

Weißwein mit ausgewogener Balance. Im Geschmack erinnert

schaften haben mit ihrem Regionalbezug ein ganz besonderes

er an exotische Früchte wie Grapefruit. Beide Weine können bei

Image. Grund genug, auch die Vielfalt der genossenschaftlich

der Bestellung auch untereinander ausgetauscht werden.

hergestellten Produkte regionaltypischer Lebensmittel aus den
einzelnen Bundesländern des Verbands bekannter zu machen.

Neu dabei sind auch zwei traditionell hergestellte Wurstsorten
aus Thüringen: die Landjagdwurst der Agrargenossenschaft

Genossenschaften produzieren Spezialitäten, die über Länder-

Bösleben und die Leberwurst der Agrargenossenschaft ‚Am

grenzen hinweg bekannt und beliebt sind, wie beispielsweise

Ohmberg‘ in Bischofferode. Aber auch aromatischen Kaffee,

Wein oder Sekt von den Winzergenossenschaften. Auch Prä-

hergestellt mit dem Wirbelschicht-Röstverfahren der Röst-

sentkörbe mit regionalen Produkten sind bekannt und beliebt –

fein Kaffeemanufaktur in Magdeburg, haben wir für die große

ein Angebot nur mit genossenschaftlichen Spezialitäten jedoch

Schlemmerkiste ausgewählt. Die schonende Röstung garantiert

ist neu. Der erfolgreiche Start dieser neuen, kulinarischen Idee

eine besonders reine Kaffeequalität.

im vergangenen Jahr hat gezeigt, dass der Trend hin zu Erzeugnissen aus ‚Heimatregionen‘ gerade auch auf genossenschaft-

Und für alle, die gerade an kühlen Tagen einen gepflegten Tee-

lich produzierte Lebensmittel zutrifft.

genuss zu schätzen wissen, haben wir fünf beliebte Sorten von
Kräutertee-Mischungen mit Bio-Zutaten von Feldern der Kräuter-

Neu ab Herbst 2016: Produkte aus sechs Bundesländern

garten-Pommerland eG aus Mecklenburg-Vorpommern beigelegt.

Ab sofort gibt es eine neue Auswahl mit Produkten angeschlos-

Wie im vergangenen Jahr mit dabei sind wieder die Fruchtgum-

sener Genossenschaften aus dem Verbandsgebiet als große und

mis der Wachtenburg Winzer aus Rheinland-Pfalz, das Rapsöl

kleine Schlemmerkiste. Auch in diesem Jahr übernimmt der

aus der Ölmühle Rädigke der Hohe Fläming Rädigke-Niemegk in

DG Verlag wieder die Logistik, die Konfektionierung und den

Brandenburg und auch Honig von der Schülergenossenschaft der

Versand der Schlemmerkisten. Auch individuelle Bestellungen

Integrierten Gesamtschule List im niedersächsischen Hannover.

über die Homepage des Genossenschaftsverbands sind möglich.
Regional – lecker – genossenschaftlich: In unseren SchlemmerIn unseren Schlemmerkisten findet sich alles, was das Fein-

kisten finden Sie auch in diesem Jahr wieder eine kulinarische

schmeckerherz höher schlagen lässt. Wer beispielsweise Rot-

und regionale Vielfalt aus unseren Mitgliedsunternehmen.

wein liebt, freut sich immer über eine neue Inspiration. Gelie-

Denn die Produkte unserer Mitglieder sind so vielfältig wie die

fert wird jetzt der Rotwein Saint Laurent QbA trocken (0,75l).

Genossenschaften selbst. Übrigens: ein ideales Geschenk!

deutlichen Noten von Süßkirsche und Holunder. Der Weißwein

Die Bestellung für die Schlemmerkisten erfolgt online. Die Liefer-

kommt – wie der Rotwein – aus der Exklusivserie ‚Wein & Stein‘

zeit beträgt etwa eine Woche.

Text: Ute Delimat / Genossenschaftsverband e. V.

der Bergsträsser Winzer eG, die für ihren naturnahen Anbau und
ihren sorten- und lagenbezogenen Ausbau über die Hessische

www.genossenschaftsverband.de/verband/Panorama/schlemmerkiste

Fotos: DG VERLAG

Ein Allroundtalent zum Essen mit einem satten Kirschrot und
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Kleine Schlemmerkiste
–
–
–
–
–

1 Fl. Rotwein
1 x O'Verde Bio Kaffee
1 Beutel Fruchtgummis Saftbären Weintraube
1 Glas Böslebener Landjagdwurst
1 kl. Glas Blütenhonig

Preis: 35,00 EUR. zzgl. Mwst.

Große Schlemmerkiste
–
–
–
–
–
–
–
–

1 Fl. Rotwein
1 Fl. Weißwein
1 x Leberwurst im Glas
1 x Böslebener Landjagdwurst im Glas
1 x O'Verde Bio Kaffee
1 x Allerlei Kraut – feiner Pommerland-Tee, je 4 Sorten à 3 Beutel
1 Fl. Rapsöl
1 kl. Glas Blütenhonig

Preis: 63,95 EUR. zzgl. Mwst.
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Logistik-Tag 2016
Über 250 Logistikexperten aus dem gesamten Bundesgebiet trafen
sich am 9. Juni in der documenta-Halle in Kassel zum Logistik-Tag 2016.
Eröffnet wurde der bereits zum siebten Mal stattfindende Fachkongress von Hessens Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU). Im Mittelpunkt standen Themen aus dem Bereich der Digitalisierung, Automatisierung und Robotik. Unter der Überschrift ‚Logistik 4.0: Schon Praxis
oder noch Vision?‘ konnten sich die Teilnehmer in Vorträgen, Workshops und einer Podiumsdiskussion über Zukunftsprognosen für die
Distributionslogistik informieren. Zudem gab es eine Ausstellung von
Logistikunternehmen. Die Volksbanken Raiffeisenbanken in Hessen unterstützten den Logistik-Tag 2016 als Partner.

Foto: Regionalmanagement Nordhessen GmbH

Kurz notiert: Was war…

50 Absolventinnen und Absolventen des dualen Bachelorstudiengangs
‚Banking and Finance’ hat die Berufsakademie für Bankwirtschaft Hannover – Rastede in Hannover am 29. Juli feierlich verabschiedet. Über 250
Teilnehmer bildeten einen würdigen Rahmen dieser Feierstunde. Zu den
Gästen zählten neben den Partnern und Angehörigen der Absolventinnen und Absolventen auch zahlreiche Vorstände und Personalverantwortliche der ausbildenden Volksbanken Raiffeisenbanken sowie Vertreter des Genossenschaftsverbands und des Genossenschaftsverbands
Weser-Ems, die die Berufsakademie gemeinsam betreiben. Die diesjährige Festrede hielt Vorstandsmitglied Klaus Bellmann vom Genossenschaftsverband.

Foto: Berufsakademie für Bankwirtschaft

Abschlussfeier der Berufsakademie für Bankwirtschaft

VR-Gehaltsvergleich 2016 – Ergebnisse liegen vor
Die GenoPersonalConsult (GPC) hat gemeinsam mit dem Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken Raiffeisenbanken (AVR) und der
GENO-RiskSolutions den VR-Gehaltsvergleich für die zweite und dritte
Führungsebene genossenschaftlicher Primärbanken entwickelt. Die Ergebnisse der erstmalig im Frühjahr 2016 durchgeführten Studie, an
der insgesamt 160 Genossenschaftsbanken teilgenommen haben, liegen
nun vor. Der VR-Gehaltsvergleich liefert valide Vergleichswerte für ausgewählte Führungsfunktionen und kann einen externen Orientierungsrahmen zur marktgerechten und funktionsbezogenen Gestaltung von
Vergütungsstrukturen sowie bei der Rekrutierung von Führungskräften
bieten. www.gpconsult.de/vr-gehaltsvergleich2016

Foto: panthermedia.net
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Was war…

Rund 4.000 Gäste sind der Einladung von knapp 35 Volksbanken Raiffeisenbanken in Niedersachsen gefolgt und besuchten am 27. August
den fünften VR-Kindertag im Serengeti-Park Hodenhagen. Bei strahlendem
Sonnenschein verbrachten die Kinder einen wundervollen Tag in der
Serengeti. Viele Besucher nutzten gleich zu Anfang die Busse des Serengeti-Parks, um auf Safari-Tour zu gehen und das Reich der wilden Tiere
kennenzulernen. Im Anschluss konnten die Teilnehmer Einzel- oder Gruppenaufnahmen auf Wunsch auch mit den VR-Primax-Helden Sam und
Mike bei der Fotostation machen und das im Passepartout gerahmte Foto
gleich mit nach Hause nehmen. Darüber hinaus konnte jeder Besucher das Freizeitangebot und die Fahrgeschäfte des Parks nutzen.

Foto: MesseRendsburg, Dörte Röhling

Agrarmessen norLa und MeLa
Vom 1. bis zum 4. September fand die norddeutsche Landwirtschaftliche
Fachausstellung (norLa) vor den Toren von Rendsburg statt. Die Messe
ist ein Schaufenster der Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. In diesem
Jahr präsentierten sich über 550 Aussteller aus zehn Nationen rund um
die Themen Landwirtschaft, Garten, Ernährung und Erneuerbare Energien
auf dem Rendsburger Messegelände. Vom 15. bis 18. September öffnete die 26. Mecklenburgische Landwirtschaftsausstellung (MeLa) in Mühlengeez bei Güstrow. Auf der größten Fachausstellung der Agrarbranche in Norddeutschland präsentierten sich auf 170.000 Quadratmetern
Ausstellungsfläche über 1.000 Aussteller – darunter auch zahlreiche
genossenschaftliche Vertreter – den Besuchern.

Foto: VR LEASING

Charity-Lauf der VR Leasing Gruppe
Rund 350 Läufer sind beim 8. Charity-Lauf der VR Leasing Gruppe am
21. September in Eschborn gelaufen. Das ehrenamtliche Engagement
von Mitarbeitern, Freunden und Geschäftspartnern der VR Leasing Gruppe
erbrachte 30.518,33 Euro Spenden. „Ich bin sehr stolz auf dieses Engagement. Gemeinsam unterstützen wir damit die berufliche Integration
junger Menschen mit Migrations- und Flüchtlingshintergrund in
unserer Region, damit sie sich hier schon bald heimisch fühlen und selbstständig für sich sorgen können“, so Theophil Graband, Schirmherr
Charity-Lauf und Vorstandsvorsitzender VR-Leasing Aktiengesellschaft.
Am 20. September 2017 findet der nächste Charity-Lauf statt.
www.vr-leasing-gruppe.de/charitylauf

Was kommt…

Foto: Genossenschaftsverband e. V.

VR-Kindertag 2016
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Kurz notiert: Was kommt…

Im Oktober lädt der Genossenschaftsverband die Mitglieder seiner
Fachräte der Bereiche Landwirtschaftliche beziehungsweise Gewerbliche
Waren und Dienstleistungsgesellschaften sowie Agrargenossenschaften zu den Herbst-Sitzungen ein. Neben Berichten über die Gremienarbeit des Genossenschaftsverbands werden die Teilnehmer
auch über die Arbeit der Fachausschüsse des DRV informiert. In einem
vielfältigen Programm von Vorträgen der Experten des Genossenschaftsverbands referieren unter anderem auch der Staatssekretär Stefan
Brangs (SPD), Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr in
Sachsen, sowie Dr. Henrike Burchardi, Institut für Ernährungswirtschaft
Kiel.

Logo: Genossenschaftsverband e. V.

Fachratssitzungen im Oktober

Im Oktober und November werden die Auszeichnungen ‚Großer Stern
des Sports‘ in Silber verliehen. Die ‚Sterne des Sports‘ sind eine Initiative
des Deutschen Olympischen Sportbunds und der Volksbanken Raiffeisenbanken. Die Auszeichnung würdigt Vereine und ihre ehrenamtlichen
Helfer, die sich über ihre sportlichen Angebote hinaus in besonderer
Weise gesellschaftlich engagieren. Mit ihren Angeboten fördern sie Kinder
und Jugendliche, tragen zum Schutz der Gesundheit bei, unterstützen
Familien und dienen einem besseren Miteinander. Alle Nominierten für
die ‚Sterne des Sports‘ in Silber haben sich mit einem Sieg auf lokaler
Ebene für den Wettbewerb auf Landesebene qualifiziert und sind Preisträger des ‚Großen Sterns des Sports‘ in Bronze.

Logo: Sterne des Sports

Sterne des Sports

Auszeichnung für Qualität von Milchprodukten
Am 26. Oktober werden schleswig-holsteinische Milchprodukte – und die
Mitarbeiter, die sie hergestellt haben,– ausgezeichnet. Prämierter Käse
und Butter wurden im Laufes eines Jahres monatlich durch unabhängige
Sachverständige gemäß der Käse- beziehungsweise Butterverordnung
bewertet. Die Besten erhalten die Landesauszeichnung und die Prämierung für die Jahresbestleistung. In diesem Jahr werden zwölf Produkte
für Dauerleistung prämiert, eine Rekordzahl. Der Genossenschaftsverband
und das Landwirtschaftsministerium Schleswig-Holstein veranstalten
die Prämierung gemeinsam mit dem Zentralverband der Milchwirtschaftler Schleswig-Holstein (ZDM). Eröffnet wird die Veranstaltung von René
Rothe, Vorstand des Genossenschaftsverbands.

Foto: Photo Porst
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‚Agrarkrise – Auswirkungen auf den Bodenmarkt‘ lautet der Titel des
Gastvortrags von Prof. Dr. Alfons Balmann, Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien, am 1. November in Schönwalde-Glien in Brandenburg. In der anschließenden Podiumsdiskussion
beteiligt sich unter anderem Dr. Hermann Onko Aeikens, Staatssekretär im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Der Termin
ist der Auftakt der jährlichen Winterschulungen des Genossenschaftsverbands für Führungskräfte, Aufsichtsräte und Mitarbeiter im Rechnungswesen aus den Agrargenossenschaften. Das aktuelle Winterschulungsprogramm 2016 / 2017 finden Sie auf der Website des Verbands im Bereich
Betreuung Agrargenossenschaften. www.genossenschaftsverband.de

Foto: Stefan Krutsch Photographie

Wirtschaftstag 2016
Am 3. November begrüßt Verbandspräsident Michael Bockelmann rund
2.500 Vertreter des Mittelstands auf dem Wirtschaftstag der Volksbanken Raiffeisenbanken in der Jahrhunderthalle Frankfurt. Die Veranstaltung
steht unter dem Leitgedanken ‚Deutschland verändert sich: Perspektiven für den Mittelstand‘. Zu den Referenten gehören Wolfgang Schäuble, Bundesminister der Finanzen, Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender
der Siemens AG, Cem Özdemir, Bundesvorsitzender Bündnis 90 / Die Grünen, Carsten Linnemann, Vorsitzender CDU-Mittelstandsvereinigung,
und Dirk Roßmann, Gründer und Geschäftsführer der Dirk Rossmann
GmbH. Mit Anna Alex, Gründerin und Geschäftsführerin OUTFITTERY,
kommt auch die junge Unternehmergeneration zu Wort.

Foto: panthermedia.net

Jahresgespräch 2016 – ‚Berliner Runde‘
Am 9. November treffen sich führende Vertreter landwirtschaftlicher Organisationen auf Einladung des Genossenschaftsverbands zum traditionellen Jahresgespräch in Berlin. Christoph Kempkes, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen Waren-Zentrale Rhein-Main, spricht über das
Agribusiness in volatilen Märkten und die strategischen Herausforderungen des genossenschaftlichen Agrarhandels. Otto Lattwesen, Aufsichtsratsvorsitzender Deutsches Milchkontor, referiert über Entwicklungen
auf dem Milchmarkt und Strategien zum Umgang mit schwankenden
Märkten. Zum Abschluss berichtet Dr. Thomas Memmert, Geschäftsführer Deutscher Raiffeisenverband, über politische Herausforderungen
für die EU in Gestalt von Brexit und Agrarpolitik 2020.

Was kommt…

Foto: IAMO

Winterschulung 2016 / 2017
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Aus den Regionen
DZ Bank Kunstsammlung zeigt
Fotokunst

nutzten den direkten Kontakt und die

schaft nach und stellte die Zielsetzungen

gezielte Ansprache von engagierten und

für die Zukunft vor. Es folgte ein Gruß-

Unter dem Titel ‚Chip vs. Chemie‘ zeigt

interessierten Schülerinnen und Schü-

wort von Petra Grimm-Benne (SPD),

die DZ Bank Kunstsammlung im Art Foyer

lern. Die saarländischen Volksbanken

Ministerin für Arbeit, Soziales und Inte-

in Frankfurt am Main vom 9. September

präsentierten sich den Jugendlichen,

gration des Landes Sachsen-Anhalt. Se-

bis 3. Dezember 2016 rund 60 Arbeiten

um frühzeitig qualifizierten Nachwuchs

bastian Rösler, Abteilungsleiter des Ge-

von zwölf internationalen Künstlern. Die

zu rekrutieren.
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auf. Gerade in der Fotokunst ist die Wende
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Am 27. September hat die Deutsche Ge-

der Edeka Minden-Hannover, überreichte
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sellschaft für das Badewesen (DGfdB)

einen Spendenscheck in Höhe von 3.000

Arbeiten aus der Sammlung von Viktoria

das genossenschaftlich-betriebene Frei-

Euro. Anschließend wurde ein Film ge-

Binschtok, Rudolf Bonvie, Mike Bouchet,

bad in Hänigsen bei Hannover mit dem

zeigt, der die Unternehmensgeschichte

Andreas Gursky, Lynn Hershman Leeson,

1. Preis für das schönste Freibad in

der Konsumgenossenschaft vor Augen

Astrid Klein, Thomas Ruff, Adrian Sauer

Deutschland ausgezeichnet. In der Jury-
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sowie Neuerwerbungen von Johannes

begründung für den ‚Public Value Award

nem festlichen Buffet und einer Show im

Franzen, Beate Gütschow, Sven Johne

2016‘ wird unter anderem das für ein

Elbauenpark.

und Joscha Steffens. Die Schau thema-

Freibad überdurchschnittliche Angebot

tisiert die Ängste des Menschen vor ei-
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ner Entfremdung, die Verfügbarkeit von

gung gelobt. Ausschlaggebend für das

Parallel zur diesjährigen Hansesail fand

Bildern im Netz und beschäftigt sich mit

Urteil der Jury war aber die besondere

am 12. August zum fünften Mal das

bilderzeugenden Computerprogrammen,

Stellung des Bades im gesellschaftlichen

größte Onshore-Wind-Branchenforum in

welche die ästhetische Wahrnehmung

Leben der Bürger. „Eine tolle Bestätigung

Rostock statt. In verschiedenen Vorträ-

vermutlich verändern werden.

dafür, dass sich die Arbeit aller gelohnt

gen informierten rund 20 Experten über

hat und dass der gesamte Aufwand ent-
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Lindenberg, Vorstandsvorsitzender der

kutierten mit den rund 300 Teilnehmern

Genossenschaft.
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inhaltliche Aspekte der Digitalisierung

www.dzbank-kunstsammlung.de
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‚Abi – was dann?‘ 2016

Die Informationsmesse ‚Abi – was dann?‘

3

fand vom 20. bis 21. September in der

Mark Rosenkranz, Vorstandssprecher

5

Rostock Wind 2016

Wind in Deutschland und Mecklenburg-

150 Jahre Konsumgenossenschaft
Burg-Genthin-Zerbst

Vorpommern. Neben veränderten Rah-

Messe ist die größte ihrer Art in Südwestdeutschland und wurde bereits zum

Am 27. August feierte die Konsumge-

novellierte EEG sieht sich die Windbran-

achten Mal veranstaltet. Insgesamt in-

nossenschaft Burg-Genthin-Zerbst in der

che auch mit neuen Gesetzesinitiativen

formierten sich rund 11.000 angehende

Messehalle in Magdeburg ihr 150-jähri-

wie dem Bürgerbeteiligungsgesetz in

Abiturienten bei über 100 Ausstellern.

ges Jubiläum. Der Aufsichtsratsvorsitzen-

Mecklenburg-Vorpommern konfrontiert.
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de Andreas Rüger hielt die Festansprache
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ternehmen, Hochschulen und Institutio-

und begrüßte rund 400 Mitarbeiter, Ge-

Genossenschafts- und Raiffeisenverband

nen aus dem In- und Ausland den an-

schäftspartner und Gäste. Er zeichnete

(DGRV) sprachen sich auf dem Bran-

gehenden Abiturienten vor. Arbeitgeber

die Entwicklung der Konsumgenossen-

chenforum für Änderungen aus.

Congresshalle in Saarbrücken statt. Die
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menbedingungen durch das kürzlich

Foto: FreibadTV / Andreas Stäcker

Foto: Michael Frank / DZ Bank AG

Foto: acpress GmbH

Foto: eno energy GmbH

Foto: Rudolf Kruck
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Erfolgstypen

02

Fotos: @panthermedia.net / Shutterstock.com

01

Baukastenprinzip: die ideale Zusammensetzung für den Erfolgsmann (01). Laut Studien könnte so die perfekte Erfolgsfrau aussehen (02).
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Glaubt man aktuellen Studien, ist es eigentlich ganz leicht, im Beruf erfolgreich zu sein.
Mann oder Frau müsste sich den Forschungsergebnissen nach nur an ein paar Regeln
halten. Nachfolgend stellt die netzwerk-Redaktion deshalb – augenzwinkernd – Baukästen
für Karrieremann und Karrierefrau vor.

Karrieremann

Karrierefrau

Körpergröße: Auf die (Körper-)Größe kommt es an, denn wie

Haarfarbe: Damen mit brünettem Haar, dicht gefolgt von jenen

das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung in einer Studie

mit blondem Haar, gefallen nicht nur den Männern am besten,

herausfand, sind männliche Führungskräfte in Deutschland im

sondern sind einer Studie der Universität des Saarlandes zu-

Schnitt 1,82 Meter groß. Forscher aus den USA kommen sogar

folge auch im Beruf besonders erfolgreich.

zu dem Ergebnis, dass Männer, die größer sind als 1,82 Meter,
später knapp sechs Prozent mehr Gehalt nach Hause bringen

Kleidung: Eher weiblich oder hochgeschlossen? Die Mannheimer

als ihre durchschnittlich hoch geratenen Kollegen.

Diplom-Soziologin Anke von Rennenkampff fand heraus, dass
maskulineres Auftreten offenbar mehr Führungsstärke signali-

Haarfarbe: Nicht rot, nicht blond, sondern schwarz sollte es sein!

siert – also eher Hosenanzug als Sommerkleid.

Psychologen der Universität des Saarlandes fanden heraus, dass
Männer mit schwarzen Haaren am ehesten Erfolg im Beruf haben.

Schuhe: Flache Schuhe verhelfen zu Erfolg, denn Frauen
verdienen mehr, wenn sie kleiner sind als der Durchschnitt.

Figur: Sportliche Typen sind in Schule und Beruf erfolgreicher als

Laut Olaf Hübler, Professor an der Leibniz Universität Han-

Sportmuffel. Das fand das Bonner Institut zur Zukunft der Arbeit

nover und Institutsleiter für empirische Wirtschaftsforschung,

in einer Studie heraus. Eigenschaften wie Teamgeist, Disziplin

liegt die optimale Körpergröße für eine Karrierefrau bei 1,60

und Durchhaltevermögen kommen demnach auch im Job gut an.

Meter.

Geselligkeit: Gemeinsame Bierchen am Feierabend fördern Ver-

Figur: Forscher aus Deutschland und den USA kamen zu dem

trauen und Kameradschaft – und das nutzt auch der Karriere.

Ergebnis, dass schlanke Frauen deutlich mehr verdienen. Der

Laut Wissenschaftlern der Universität Stirling in Schottland ver-

optimale Body-Mass-Index liegt laut der Studie bei 21,5. Bei

dienen Menschen, die moderat, aber regelmäßig mit Kollegen

Werten darüber sank das Gehalt der befragten Damen in der

trinken, im Schnitt 17 Prozent mehr als Abstinenzler.

Studie. 

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

64

Allgemeines und Verband
netzwerk 05_2016

Gläubigeraufruf
Gemäß Beschluss der Generalversamm-

Liquidationseröffnungsbilanz Bau-Fachhandel Ellenburg eG
Aktiva

(in Euro)

lung vom 1. Juni 2016 ist die Bau – Fach-

Anlagevermögen

89.170,55

handel Eilenburg eG, (GenR Nr. 370,

Umlaufvermögen, ges.

55.761,16

darunter Vorräte

41.258,77

Amtsgericht LEIPZIG) zum 01.07.2016

darunter Forderungen aus LuL

10.885,44

darunter Schecks, Kasse, Bank

3.616,95

Bilanzsumme

144.931,71

Passiva

aufgelöst worden. Zum Liquidator wurde
bestellt Herr Jürgen Jeschke. Gemäß § 82
Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit
aufgefordert, sich zu melden.

(in Euro)

Eigenkapital, ges.

132.918,20

darunter Geschäftsguthaben
der Mitglieder

8.800,00

Verbindlichkeiten, ges.

12.013,50

darunter Verbindlichkeiten aus LuL

2.451,45

Bilanzsumme

Bau – Fachhandel Eilenburg eG i. L.,
Nordring 29, 04838 Eilenburg
Der Liquidator: gez. Jürgen Jeschke

144.931,70
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MIT SICHERHEIT –
DIE BESTE WAHL FÜR IHR VERMÖGEN

-

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

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

BERLIN DÜSSELDORF FRANKFURT HAMBURG HANNOVER LEIPZIG MÜNCHEN NÜRNBERG OLDENBURG STUTTGART

LUXEMBURG SINGAPUR ZÜRICH

Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?

Wir können nicht alles erklären, aber wie Ihre Kunden
heute zeitgemäß sparen können, schon

• Schrittweise: Ab sofort können Ihre Kunden sich mit einem
•
•

Fondssparplan bereits mit kleinen Beträgen ab 25,– Euro im Monat
große und kleine Wünsche erfüllen
Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden.
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar
Aussichtsreiche Ertragschancen auf den Finanzmärkten: Schon über 1 Million
abgeschlossene Fondssparpläne überzeugen bestimmt auch Ihre Kunden

Alle Marktbearbeitungsmaterialien erhalten Sie auf UnionOnline unter
www.sparstrumpf-kampagne.de.

Geld anlegen

klargemacht

Bitte beachten Sie, dass nicht ausgeschlossen werden kann, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt eingezahlt
wurde. Bei Anlagen in offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen
Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache über den Kundenservice der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7,
60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-5450. Stand: 1. Juli 2016.

