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Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen 
Anleger infor mationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei der Union Investment Service Bank AG, 
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450. Stand: 1. August 2019.

Zahlen begleiten
unser Leben

Bei allen Zahlen rund um die Geldanlage 
mit Investmentfonds können wir Ihre 
Kunden entlasten
Ganz gleich, welche Zahlen Ihren Kunden am Herzen liegen, 
unsere Leidenschaft sind die Zahlen der Finanzwelt. Täglich 
arbeiten unsere professionellen Fondsmanager daran, mehr aus 
dem Geld unserer Kunden zu machen. Zuverlässig, voraus-
schauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich. 

Machen Sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam: Denn 
jeder Neukunde, der bis zum 29. November 2019 einen Fonds-
sparplan abschließt, kann sich personalisierte adidas Sneaker 
sichern.

Aus Geld Zukunft machen

Die Prämie für Ihre

Neukunden: personalisierte

adidas Sneaker

Details unter

union-investment.de/adidas
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Österreich … wer denkt da nicht an Berge, Fiaker und Kaiserschmarrn? Öster-
reich hat aber auch sehr lebendige und traditionell starke genossenschaftliche 
Strukturen: Wohnungsbau, Weinanbau, Genossenschaftsbanken, Energie-, Hand-
werks- und Landwirtschaftsbetriebe sowie Einzelhandelsläden. Rund 1.600 Ge-
nossenschaften sind in vier Verbänden organisiert. Ähnlich wie in Deutschland er-
fahren sie eine kleine Renaissance. Im neuen GENiAL gibt es Lesestoff über zwei 
Genossenschaften: über Alpakahalter und über eine Brauerei. Damit starten wir 
unseren „Blick über den Tellerrand“ hin zu unseren europäischen Nachbarn und 
deren genossenschaftlichen Ideen. Wer dann – verstärkt durch eigene Urlaubser-
innerungen – Appetit auf etwas Österreichisches bekommt, sollte unbedingt auf 
der Rezeptseite weiterschmökern: Die ist weiterhin ein Muss; den Auftakt macht 
der marinierte Saibling mit Fenchel.

Jedoch ist Europa mehr als die Summe seiner Länder. Das wissen auch ös-
terreichische Genossenschaftler. Ihnen ist bewusst: Bei aller Liebe zur Heimat – 
alles wäre nichts ohne das europäische Einigungsprojekt. Gut, dass sie auch im 
GENiAL-Magazin klare Kante zeigen!

Und einen zweiten Schwerpunkt setzt das Magazin: Unsere Wirt-
schaft wäre nichts ohne das Handwerk. So verwundert es wenig, dass es 
im Handwerk starke und leistungsfähige Genossenschaften gibt. 70 Hand-
werksgenossenschaften mit mehr als 15.000 Mitgliedern und einem Um-
satz von insgesamt 2,7 Millionen Euro sind im Genossenschaftsverband – 
Verband der Regionen organisiert. Auch hier gilt der Grundsatz: Genossen-
schaften bieten Lösungen dort, wo das einzelne Unternehmen als kleines 
Rädchen überfordert wäre. Gemeinsamer Einkauf, gemeinsames Marke-
ting, gemeinsame Beteiligung an Ausschreibungen – das sind dabei nur ei-
nige Themen unserer Mitglieder. Aber es wäre noch mehr möglich, zum Bei-
spiel bei der Unternehmensnachfolge oder bei Angeboten für die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Übrigens: 
Der Verband bietet hier Lösungen, fragen Sie einfach nach!

Last, but not least und das in eigener Sache: GENiAL macht den nächs-
ten Schritt gen Crossmedialität. Erstmals finden Sie auf den Seiten 30 und 
31 QR-Codes, die Sie direkt zu Bewegtbildern über Genossenschaften im welt-
weiten Netz bringen: Spacebeer, Volksbanken-Rap, Wohnglück … Nur Mut, pro-
bieren Sie´s aus! 

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen eine spannende Lektüre und erstmals 
viel Spaß beim Online-Gucken!

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt,  
Leiter des Bereichs Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit/Politische 
Interessenvertretung im  
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen

Wir blicken auf  
Europa und seine 
Länder. Starten in  
Österreich.
Ob Spacebeer, Rap 
oder Wohnglück –  
alles ist digital. Und 
jetzt auch GENiAL!

EDITORIAL
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„Österreich ist eine kleine Welt...”

GENiAL reist ab sofort durch einige 
Mitgliedsstaaten der Europäischen 
Union. Los geht es in Österreich. 
Dort lassen wir uns den marinierten 
Saibling und ein kühles Blondes 
schmecken, streicheln keck  
dreinschauende Alpakas und  
blättern durch die Nachrichten.  
Und Sie können Ihr Wissen über 
unsere Nachbarn bei einem  
Länderquiz testen. 
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AKTION FÜR GENOSSENSCHAFTEN

Postkarten für Europa

Europa hat gewählt. Auch in Zukunft werden europäi-
sche Entscheidungen das unternehmerische Handeln 
in den Regionen beeinflussen. Sechs Postkarten, sechs 
genossenschaftliche Forderungen an das neu gewählte 
Europäische Parlament hat der Genossenschaftsver-
band – Verband der Regionen deshalb an alle Mitglie-
der per Post versendet. So können sie direkt mit den 
politischen Entscheidungsträgerinnen und -trägern in 
Kontakt kommen und ihre Anliegen kommunizieren. 
Genau der richtige Zeitpunkt, um auf EU-Ebene deutlich 
zu machen, wofür Genossenschaften stehen: Gemein-
schaft, demokratische Kultur, Sicherheit und Stabilität. 
Eine kleine Auflage der Postkarten liegt zurzeit noch am 
Düsseldorfer Standort im Empfangsbereich zum Mit-
nehmen bereit.

AUSZEICHNUNG FÜR ENGAGEMENT

Förderpreis Aktive Bürgerschaft 
Ein denkmalgeschütztes Gebäude für ein Schülercafé, Stadtrundgän-
ge zur jüdischen Geschichte, Unterstützung für Schülergenossen-
schaften und ein gut recherchierter Blick auf den Zustand des bürger-
schaftlichen Engagements in unserem Land: Mit dem Förderpreis 
Aktive Bürgerschaft 2019 wurden in Berlin erneut Bürgerstiftungen, 
Schulen und Genossenschaftsbanken für ihr herausragendes bürger-
schaftliches Engagement ausgezeichnet sowie Journalisten für ihre 
Berichterstattung darüber. Die Hauptpreisträger des mit insgesamt 
40.000 Euro dotierten Preises sind die Bürgerstiftung Lörrach, die 
Lichtenbergschule Darmstadt, die Volksbank Oldenburg eG sowie 
die Journalistin Inga Michler. 16 weitere Preisträger erhielten Aner-
kennungspreise. Zur Preisverleihung kamen über 400 Gäste im Fo-
rum der DZ BANK am Brandenburger Tor in Berlin zusammen. „Bil-
dung und bürgerschaftliches Engagement tragen entscheidend zur 
Demokratie in unserem Land bei – ob in Schulen, Bürgerstiftungen 
oder an anderen Orten“, sagte Peter Hanker, Vorstandsvorsitzender 
der Aktiven Bürgerschaft und Aufsichtsratsvorsitzender des Genos-
senschaftsverbandes, in seiner Begrüßungsrede.

ACHTUNG, BRANDGEFAHR

Grillkohle richtig 
entsorgen

Nach dem Grillen die Asche auf dem Rasen 
oder unter Bäumen ausleeren: Das kann einen 
Brand auslösen – sogar am nächsten Tag noch, 
warnt das Infocenter der R+V Versicherung. 
Ganz gleich, ob im Garten, im Park oder am 
Strand gegrillt wird: Grillkohle muss vor dem 
Entsorgen immer vollständig gelöscht sein. 
Am besten geht es mit Wasser. Alternativ kön-
nen Kohlereste in einem feuerfesten Behälter 
auskühlen. Es reicht nicht aus, etwas Sand oder 
Erde über die noch heißen Kohlen zu schütten. 
http://www.infocenter.ruv.de 

AKTION FÜR GENOSSENSCHAFTEN

Postkarten für Europa

Zukunftsmodell Europas

Für die Gleichberechtigung von AgrargenossenschaftenDie kooperativen Mehrfamilienbetriebe

 Power in Europa
 Für eine meisterliche europäische Energiewende

Die Bürgerenergie

http://dazumehr.de/bz
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IN
KÜRZE

„Ohne den Druck des Shareholder-Value können 
Genossenschaftsbanken mit einem längeren Zeit-
horizont agieren, der es ihnen ermöglicht, engere 
Beziehungen zu ihren Kunden aufzubauen. Sie sind 
eine wichtige Quelle für eine stabile Finanzierung 
kleinerer Unternehmen.“
Wirtschaftsnobelpreisträger Joseph E. Stiglitz in seinem Buch „Rewriting the Ru-
les of the European Economy“

Fo
to

s:
 B

V
R

, G
en

os
se

ns
ch

af
ts

ve
rb

an
d,

 V
R

-B
an

kv
er

ei
n 

B
ad

 H
er

sf
el

d 
R

ot
he

nb
ur

g 
eG

, p
riv

at
, y

ur
at

os
no

/A
do

be
, I

G
A

 O
P

TI
C

 e
G

Genossenschaften selten pleite 
Die eingetragene Genossenschaft hatte im 1. Halbjahr 2019 die we-

nigsten Insolvenzen unter den verschiedenen Rechtsformen. Die 
Quote lag bei 0,1 Prozent. Damit ist bei 1.500 Insolvenzen jeweils 

nur eine Genossenschaft betroffen.
QUELLE: CREDITREFORM0,1
VR-BANKEN IN HESSEN UND RHEINLAND-PFALZ

Große Auftritte 
auf großen Events
Regionale Präsenz und Sponsoring sind den Genossenschaftsbanken sehr wich-
tig. Das zeigen die Auftritte auf dem Hessentag sowie auf dem Rheinland-Pfalz-
Tag. 862.000 Besucher zählte allein der 59. Hessentag in Bad Hersfeld. Mitten-
drin die VR-Banken. Der VR-Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg präsentierte mit 
Unterstützung des regionalen Verbandsmarketings das VR-Bankenweindorf an 
der Stiftsruine (siehe Foto). Die VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau war mit ih-
rem aufgebauten Festplatz Publikumsmagnet auf dem Rheinland-Pfalz-Tag. Auch 
eine lebensgroße Geißbock-Figur, das Maskottchen, das die wehrhaften Trifels-
städter symbolisiert, hatte die Bank mit ihren Motiven gestaltet.

KOOPERATION MIT IGA OPTIC EG

Brille für Bildschirmarbeitsplatz
Zusammen mit der IGA OPTIC eG bietet der Genossenschaftsver-

band – Verband der Regionen seinen Mitgliedern Bildschirmarbeits-
platzbrillen an – aus genossenschaftlicher Hand und made in Germa-

ny. Als Arbeitgeber sind die Mitgliedsgenossenschaften wie jedes 
andere Unternehmen dazu verpflichtet, ihren Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern für die Arbeit am Bildschirm eine entsprechende Sehhil-
fe zur Verfügung zu stellen. www.sehen-und-arbeiten.de

http://www.sehen-und-arbeiten.de/
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AUS DEM 
VERBAND

D igitalisierung, veränderter Wettbewerb, ge-
wachsene Ansprüche der Kunden:  Bei der 
Transformation des kundenorientierten mo-
dernen Bankings in die digitale Welt stehen 

besonders kleine und mittlere Genossenschaftsbanken 
vor großen Herausforderungen. Der Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen hält für diese Genos-
senschaftsbanken besondere Unterstützungsangebo-
te bereit und lädt sie deshalb zu einer Reihe von Veran-
staltungen im gesamten Verbandsgebiet ein. Die ersten 
Treffen fanden seit Juni in Rendsburg, Düsseldorf, Mainz 
und Leipzig für die Vorstände kleinerer Genossenschafts-

Wir brauchen Menschen, die für uns 
die Umsetzung übernehmen. Wir 

schaffen das nicht alleine. 
Thomas Naß,  

Vorstand der Raiffeisenbank Ratzeburg

Viele Banken sind in der  
„KundenFokus“-Umsetzung nicht so 
weit, wie sie sein sollten und verlie-
ren wichtige Zielgruppen. Ohne die 

Bereitstellung entsprechender  
Ressourcen wird es nicht funktionieren.

Marco Schulz, Vorstand des  
Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen

Wie viel Organisation benötigt eine 
Bank für die Umsetzung? Wie groß 
muss sie sein, um die Digitalisierungs-
offensive aus eigener Kraft stemmen 
zu können? 
Markus Baumann, Vorstand der Volksbank, VBS 

Mitmischen in der digitalen Welt

„
„

Kleine und mittlere Genossen-
schaftsbanken sind bei der Digi-
talisierung besonders gefordert.

SAVE 
THE 

DATE

Verbandsexperten diskutierten 
mit den Vorstandsmitgliedern 
der Genossenschaftsbanken 
in Schleswig-Holstein über 
die Herausforderungen der 
Digitalisierung.
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banken in diesen Regionen statt, weitere folgen bis zum 
Ende des Jahres. 

Mit dem Projekt „KundenFokus“ hat die Genossen-
schaftliche Finanz-Gruppe Volksbanken Raiffeisenban-
ken die konzeptionellen Grundlagen für eine Digitalisie-
rungsoffensive gelegt. Das Ziel: das Bankgeschäft der 
Genossenschaftsbanken in die digitale Welt zu transfor-
mieren und hierdurch die Marktposition zu festigen und 
auszubauen. 

Eine bedeutende Rolle nimmt dabei die neue Omni-
kanal-Vertriebsplattform ein, die alle elektronischen An-
gebote für Kunden vernetzt und neue Möglichkeiten für 
Banken und Kunden eröffnet.  

 „Der Weg in die neue, digitale Welt ist für unsere 
Mitgliedsbanken und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter mit vielen Veränderungen verbunden. Kleine und mitt-
lere Banken geraten hier schon personell an ihre Gren-
zen“, so Marco Schulz, Vorstandsmitglied des Genossen-
schaftsverbandes. Viele Genossenschaftsbanken seien in 
der Umsetzung noch nicht so weit, wie sie sein sollten. 
„Deshalb bieten wir ihnen an, diese Prozesse zu beglei-
ten, und stehen vor allem Management und Führungs-
kräften betreuend und beratend zur Seite.“ 

In den Veranstaltungen informierten Experten des 
Genossenschaftsverbandes über den aktuellen Umset-
zungsstand sowie die Möglichkeiten von „KundenFokus“. 
Sie diskutierten mit den Teilnehmern über die personel-
len, technischen, prozessualen und inhaltlichen Aufgaben 
und stellten die breite Palette an Unterstützungsleistun-
gen des Verbandes vor. Bent Nicolaisen, stellvertreten-
der Vorstandsvorsitzender der VR Bank Westküste, zeig-
te auf, wie sein Institut die ersten Schritte in der digita-
len Transformation gestartet und seine Mitarbeiter da-
für qualifiziert hat. Dabei betonte er: „Wer als Bank die 
Digitalisierung nicht in den Griff bekommt, bekommt 
aus meiner Sicht große Probleme mit der Zukunftsfä-
higkeit.“ An der Größe der Aufgabe ließ er keinen Zwei-
fel: „Wir bauen unsere Bank an vielen Stellen um. Fra-
gen, die bis auf die Wurzel des Geschäftsmodells her-
untergehen, erfordern von allen Beteiligten eine hohe 
Veränderungsbereitschaft.“ 

D ie Verbandsgeschäftsstelle wird von nun an 
Mieterin der Gebäude sein und ihre Arbeit 
für die Mitgliedsunternehmen in gewohn-
ter Weise weiterführen. So wird auch die 

GenoAkademie -- als der Bildungspartner für alle Genos-
senschaften in Schleswig-Holstein – dort in den nächs-
ten Jahren ein umfangreiches Seminarangebot zur Ver-
fügung stellen. Der Hotelbetrieb und die Seminarlogistik 
werden vom Nordkolleg übernommen. Es gibt keine be-
triebsbedingten Kündigungen. Die Verwaltungs- und Ser-
vicekräfte wechseln entweder zum Nordkolleg oder ge-
hen in den Ruhestand.  

Mit der Ausweitung trägt das Nordkolleg seinen ge-
stiegenen räumlichen Kapazitätsbedürfnissen für die An-
gebote der kulturellen Bildung und die Entwicklung zum 
Campus der Kulturverbände Rechnung. „Beide Akademi-
en arbeiten seit vielen Jahren räumlich und personell in-
tensiv zusammen“, so Ralf W. Barkey, Vorstandsvorsitzen-
der des Genossenschaftsverbandes. „Deshalb haben wir 
die Chance ergriffen, unsere Kräfte am Seminarstandort 
Rendsburg weiter zu bündeln, gemeinsame Synergien 
zu nutzen und die Betreuung, Beratung und Bildung für 
unsere Mitglieder zukunftsfähig aufzustellen.“

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam ein neues Mo-
dell der Zusammenarbeit gefunden haben, das für unsere 
Gäste, unsere Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und schließ-
lich unsere Institutionen einen Mehrwert bieten wird“, 
betont Guido Froese, Akademieleiter und Geschäftsfüh-
rer des Nordkollegs. „Der Bildungscampus in Rendsburg 
wird damit eine noch größere Strahlkraft entfalten.“

Eigentümerwechsel 
für die Akademie in 
Rendsburg 
Der Genossenschaftsverband – Verband der  
Regionen hat die Gebäude der Akademie 
Rendsburg an das benachbarte Nordkolleg 
verkauft. Die Verbandsgeschäftsstelle sowie die 
verbandseigene Seminarstätte sind dort weiter-
hin untergebracht.

„
Ralf Galka
Bereich Prüfung und Betreuung Banken
Telefon: 069 6978-3139, Fax: 069 6978-423139
Mobil: 0173 3048699
E-Mail: ralf.galka@genossenschaftsverband.de

Die nächsten Veranstaltungen 
zum Thema Digitalisierung/ 
KundenFokus finden statt:  
13.09.19 Hannover
20.09.19 Dortmund
18.10.19 Potsdam
29.11.19 Bad Nauheim

SAVE 
THE 

DATE
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A ls der Brief vom Chef des Bun-
deskanzleramtes kam, musste 
alles ganz schnell gehen. Bun-
desminister Helge Braun bat den 

Verbandsvorstandsvorsitzenden Ralf W. Bar-
key bis zum 21. Juni um Vorschläge für den 
Nationalen Integrationspreis. Dieser wird seit 
2017 von der Bundeskanzlerin verliehen. Ge-
sucht wurden Projekte, die beispielgebend 
zur Integration beitragen, indem sie zum Bei-
spiel erfolgreiche Arbeitnehmerinnen und Ar-
beitnehmer hervorgebracht haben, die nun 
selbst bei der Eingliederung helfen. 

Tatsächlich passt eine der Genossen-
schaften unter dem Verbandsdach wie die 
Faust aufs Auge auf das Anforderungsprofil: 
die Sprint eG in Wuppertal. Sie wurde nun 
vom Genossenschaftsverband als eine mög-
liche Kandidatin für den Preis vorgeschlagen. 
Jetzt heißt es, Daumen drücken: Im Septem-
ber tagt die fünfköpfige Fachjury und setzt 
die Siegerin oder den Sieger fest. Das Ergeb-
nis wird Anfang November bekannt gege-
ben. Am 11. November verleiht die Bundes-
kanzlerin dann den Nationalen Integrations-

Der Genossenschaftsverband hat die Sprint eG für den Nationalen Integrationspreis der Bun-
deskanzlerin vorgeschlagen. Damit sollen Menschen, Projekte, Organisationen oder Kommu-
nen ausgezeichnet werden, die sich beispielgebend um die Integration von Menschen mit 
ausländischen Wurzeln verdient gemacht haben. 

Einer wird gewinnen … 
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AUS DEM VERBAND

preis. Außerdem haben weitere neun nominierte Projekte während 
der Preisverleihung die Möglichkeit, ihre Arbeit vorzustellen. 

 Die gemeinnützige Sprint eG will Menschen mit Migrationshin-
tergrund eine Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen und bildet 
deshalb auf hohem Niveau Sprach- und Integrationsmittler aus. Diese 
sind Brückenbauer zwischen Menschen mit Migrationshintergrund 
und Fachpersonal im Bildungs-, Gesundheits- und Sozialwesen. Sie 
sind im Umgang mit kulturellen Missverständnissen geschult, as-
sistieren Fachkräften der Sozialen Arbeit bei längerfristigen Begleit-
aufgaben und informieren Migrantinnen und Migranten auf Anwei-
sung der Fachkräfte eigenständig. Bei Bedarf intervenieren Sprach- 
und Integrationsmittler, um Missverständnisse aufzuklären oder Kon-
flikte zu entschärfen. Sie werden bundesweit und erfolgreich von 
mehr als 500 Institutionen und Organisationen eingesetzt, unter an-
derem von Behörden, Kliniken, psychiatrischen Einrichtungen, Kin-
der- und Jugendhilfe, Beratungsstellen der Wohlfahrtsverbände, Ar-
beitsvermittlungen und Schulen. Die Sprint eG hat allein in Wupper-

Dr. Rita Süssmuth (Mitte) ist Gründungsmitglied der Sprint eG.

tal 64 Arbeitsplätze, 90 Prozent der Mitarbeiter haben einen Migra-
tionshintergrund. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, einschließ-
lich der Sprach- und Integrationsmittler, sind Mitglieder in der Genos-
senschaft und fest angestellt. Gründungsmitglieder der 2015 aus der 
Taufe gehobenen Genossenschaft sind unter anderem Prof. Dr. Rita 
Süssmuth und Manfred Rekowski, Präses der Evangelischen Kirche 
im Rheinland. Weitere Informationen unter www.sprinteg.de. 

Sabine Bömmer

Die gemeinnützige Sprint eG will Menschen 
mit Migrationshintergr und eine Teilhabe an der 
Gesellschaft ermöglichen und bildet deshalb auf 
hohem Niveau Sprach- und Integrationsmittler 
aus.
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Nutzen Sie als Partner der TeamBank das Top-Angebot, um bis zum Jahresende Neukunden zu gewinnen, 
Bestandskunden vor dem Wettbewerb abzuschirmen und Ihren Provisionsertrag zu steigern.
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Der Kredit, der mehr kann

MEHR
GELASSEN

Wieder da!

Top-Angebot

5.000 €
72 € monatlich

Laufzeit 84 Monate

*    Angaben gemäß § 6a PAngV: Sollzinssatz: ab 4,88 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins: 4,99 – 5,99 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit: 12 – 84 Monate.
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg. 2/3 Beispiel: Sollzinssatz: 5,55 % p. a. fest für die gesamte Laufzeit; effektiver Jahreszins: 5,69 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; 
Vertragslaufzeit: 84 Monate; Gesamtbetrag: 6.044,05 Euro; monatliche Rate: 72,00 Euro; letzte Rate: 68,05 Euro; Bonität vorausgesetzt. Gültig bis 31.12.2019.

http://www.sprinteg.de/
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Zunehmend älter: 
Dies bestätigt eine Befragung 
der Creditreform und der 
KfW, an der sich 1.200 Inha-
ber kleiner und mittlerer Un-
ternehmen beteiligten. Deut-
sche Familienunternehmer 
sind im Schnitt 53 Jahre alt. 

Das Handwerk ist sehr vielseitig und seine 
Leistungen werden täglich millionenfach in 
Anspruch genommen. Mit seinen kleinen und 
mittleren Betrieben bildet es das Kernstück der 
deutschen Wirtschaft. Einige interessante Fakten 
rund ums Handwerk.

Handwerkliche Vielfalt: 
Rund eine Million Betriebe sind in die 
Handwerksrollen und in das Verzeichnis 
des handwerksähnlichen Gewerbes ein-
getragen. 
Zentralverband des Deutschen Handwerks

Guter Arbeitgeber: 
Im deutschen Handwerk arbei-
ten rund 5,53 Millionen Men-

schen und etwa 368.000 Lehr-
linge. Davon sind 70.000 Azubis 
weiblich. Damit sind 12,4 Pro-
zent aller Erwerbstätigen und 

21,8 Prozent aller Auszubilden-
den in Deutschland im Hand-

werk tätig. 
Zentralverband des Deutschen Handwerks

Enorme Wirtschaftskraft: 
2018 erreichte der Umsatz im Handwerk 

rund 612 Milliarden Euro (ohne Mehr-
wertsteuer). 

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Facettenreiche Perspektive: 
Das Handwerk ist der „Ausbilder der Na-
tion“. Mehr als 27 Prozent aller Auszubil-

denden sind im Handwerk beschäftigt. 
Bundesministerium für Wirtschaft

Ungelöste Unternehmensnachfolge: 
Bis 2020 suchen mehr als 180.000 Hand-

werksbetriebe in Deutschland einen Nach-
folger. Von der Unternehmensnachfolge im 

Handwerk ist jeder fünfte Betrieb betroffen: 
Rund 19 Prozent aller Inhaber wollen ih-

ren Betrieb in den kommenden fünf Jahren 
übergeben. Dies sind zumeist größere Be-

triebe mit mehr als fünf Angestellten. 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Strikt untersagt:
Bis 1994 galt in vielen Bauberu-
fen ein Beschäftigungsverbot für 

Frauen.
Stark im Export: 

Der Export hat für das Hand-
werk in den vergangenen 20 
Jahren stark an Bedeutung 

gewonnen. Gut 50.000 Hand-
werksbetriebe erwirtschaften 
einen jährlichen Exportumsatz 
von rund 16 Milliarden Euro.

Bundesministerium für Wirtschaft

Meisterhafte Frauen: 
32 Prozent der Meisterprüfun-
gen im Handwerk werden von 

Frauen abgelegt. 
Zentralverband des Deutschen Handwerks

Zentralverband des Deutschen Handwerks

Weniger Azubis im Handwerk
Um fast die Hälfte sind die Azubizahlen in den vergangenen 
20 Jahren zurückgegangen.

640.000

T370.000

20181998
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Unerwartet vielgestaltig: 
Zum Handwerk in Deutschland zählen 147 
Berufe aus folgenden Bereichen:
• Bau und Ausbau
• Metall und Elektro
• Holz und Kunststoff
• Bekleidungs-, Textil- und Lederhandwerk
• Lebensmittelhandwerk
• Gesundheits- und Körperpflegehand-

werk sowie chemisches und Reinigungs-
gewerbe

• Grafisch-Gestaltendes Handwerk

Einzigartige Ausbildung: 
Die Meisterpflicht, die duale Ausbildung 

und die Selbstverwaltung des Hand-
werks haben sich in Deutschland be-

währt und sind einzigartig in Europa. Zu-
dem wurde nun auch der Meisterbrief 
aufgewertet: Er wurde formell einem 

akademischen Bachelorabschluss  
gleichgestellt. 

Bundesministerium für Wirtschaft

Genossenschaftlicher Mehrwert: 
Etwa 70 klassische Handwerksgenossenschaf-
ten mit rund 15.300 Mitgliedern sind unter dem 
Dach des Genossenschaftsverbandes vereint. 
Unter ihnen sind unter anderem Bäckereien, 
Fleischereien, Friseur-, Dachdecker- und Maler-
betriebe, Installationsfirmen sowie Schuhwerk-
stätten. Gemeinsam erwirtschafteten sie 2018 
mehr als 2,74 Millionen Euro, beschäftigten fast 
4.600 Menschen und bildeten 312 Jugendliche 
aus. 

Hand       werk 
Genossenscha�en 

mit goldenem  
Boden

IM FOKUS: HANDWERK

Die Top-Lehrlingsberufe 2018 
bei Frauen und Männern 

1. Friseurin (16.328)
2. Fachverkäuferin Lebensmittel (11.201)
3. Kauffrau Büromanagement (7.417)
4. Konditorin (5.034) 
4. Augenoptikerin (3.395)

Zentralverband des Deutschen Handwerks

1. Kraftfahrzeugmechatroniker (60.633)
2. Elektroniker HwO (39.485)
3. Anlagenmechaniker Sanitär, Heizung, Klima (33.804)
4. Tischler (15.601)
5. Metallbauer (15.558)

Fotos: Macrovector, BabLab, AVA Bitter und rogistok alle shutterstock.com

http://shutterstock.com/
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Passender Auftritt:
Damit der Schuh 
nicht drückt
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Das schummrige Sonnenlicht 
bahnt sich mühsam den Weg 
über die alten Treppenstufen 
nach oben. Es riecht ledrig und 

leicht süßlich nach Kleister. Hier spielt sich 
das Leben auf vier Etagen zwischen Leder, 
Leisten, schief gelaufenen Sohlen und un-
zähligen Werkzeugen ab. Dabei sind Schuhe 
gerade heutzutage ein Industrieprodukt, indi-
viduelle Anfertigungen nur noch selten. Nicht 
hier, in Themar. Hier gibt es sie noch, die 
maßgefertigten Schuhe. 
Sie entstehen durch vie-
le Handgriffe und in etli-
chen Stunden, in denen 
wie früher gestanzt, ge-
schnitten, genagelt, ge-
näht und geklopft wird. 
So erklingt tagein, tag-
aus in dem alten Fach-
werkhaus eine Hand-
werker-Symphonie, de-
ren Grundrhythmus eine 

imposant ratternde Maschine beisteuert, an 
der die Schuhsohlen geschliffen werden. 

Etwa vierzig Frauen und Männer – darun-
ter allein sechs Schuhmachermeister – fer-
tigen für die Genossenschaft Gesundheits-
schuhe nach Maß. Wer jetzt meint, sie kon-
zentrieren sich auf bequem altmodische Se-
nioren- und Berufsschuhe, auf Kunden also, 
die den Wert eines solide gearbeiteten Tre-
ters noch zu schätzen wissen, irrt gewaltig. 
„Wer bei uns Schuhe anfertigen lässt, hat sie 

vom Orthopäden verord-
net bekommen“, sagt 
Dirk Fischer-Wanat. Seit 
mehr als 13 Jahren ist 
er nun Vorstandsvorsit-
zender. „Eigentlich woll-
te ich nur zwei Jahre 
bleiben“, schiebt er flink 
nach. Seine schier nicht 
zu bändigenden Haare 
hat er schlicht zum Zopf 
zusammengebunden.

Die Schuhe der Themaraner Genossenschaft 
für Orthopädie-Schuhtechnik werden alther-
gebracht aufwendig hergestellt. Vielleicht 
sind sie auch deshalb so begehrt: Sie sind 
maßgenau und wohltuend gesund.

„Wir bauen unsere Schuhe 
vom ersten bis zum letzten 
Handgriff komplett selbst.“ 
SANDRO MEYER, SCHUHMACHER-

MEISTER BEI DER OST EG
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IM FOKUS: HANDWERK
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 Gekommen sei er damals aus einer gut 
laufenden Unternehmensberatung nur, um 
kurz mal die Genossenschaft zu retten. Und 
hatte dann viel Arbeit und ebenso Spaß. 
„Jetzt stehen wir so gut da, dass wir zwei-
einhalb Millionen Euro in einen komplett neu-
en Firmensitz investiert haben“, berichtet er 
stolz. „Da fahren wir nachher hin. Einzug ist 
aber voraussichtlich erst Ende des Jahres, 
wenn die Elektrik liegt und auch alle anderen 
ungeplanten Schwierigkeiten ausgeräumt 
sind.“ Da gebe es noch einige Baustellen, be-
stätigt sein Aufsichtsratsvorsitzender Sandro 
Meyer und legt die Stirn kraus. 

Für alle Kunden das Passende
Doch schon in den vergangenen Jahrzehn-
ten hat sich ihre Welt enorm verändert: Wer 
früher Schuhe verschrieben bekam, hatte 
dann echte Klötzer an den Füßen – unsag-
bar altmodisch, hässlich und klobig. Heutzu-
tage setzt die Genossenschaft darauf, dass 
auch hier Frauen in Sportoutfit und Männer in 

neuen Yuppie-Anzügen die passenden Schu-
he für ihren gesunden Auftritt finden. „Hier“ 
– zeigt Sandro Meyer auf seine Füße, „die 
habe ich selbst entworfen und angefertigt“. 
Der gelernte Schuhmachermeister trägt to-
tal pfiffig und hypermodern aussehende Out-
doorsandalen. Schick wie von großen Labeln 
und gesund wie Gesundheitsschuhe. 

Sandro Meyer könnte sich selbst keinen 
anderen Job vorstellen. „Man fertigt ein Pro-
dukt von A bis Z in Handarbeit an und man 
schafft etwas Individuelles, das sehr lan-
ge hält. Das ist schon etwas Besonderes.“ 
Dazu lassen hochwertige Materialien und 
trendige Farben schnell vergessen, dass 
der Handwerksmeister hier mit bewährter 
Handwerkstradition Defizite korrigiert. Mo-
derne Technologien wie eine Laufanalyse mit 
Druckmessung erlauben einen direkten Vor-
her-Nachher-Vergleich. Einlagen werden heu-
te am Rechner konzipiert, der die Daten an 
die Fräsmaschine weitergibt. Trotzdem ist es 
weiterhin eine sehr individuelle Arbeit, denn 

5.800
Zurzeit gibt es in Deutschland etwa 
3.300 Schuhmacherbetriebe und 

2.500 Orthopädieschuhmacher. Geht 
man von einem normalen Betrieb mit 
Meister und ein bis zwei Gesellen aus, 
sind es rund 20.000 Handwerker, die 
sich mit Schuhen beschäftigen. Aller-
dings werden in naher Zukunft viele 
Schuhmacher in Rente gehen, doch 

der Nachwuchs fehlt hier ebenso wie 
in anderen Handwerksbranchen.

„Nur wer hier arbeitet, kann auch 
Mitglied und somit Eigentümer 

sein. Wer seinen Arbeitsplatz bei der 
Genossenschaft verlässt, scheidet 

demnach auch aus der  
Genossenschaft aus.“ 

DIRK FISCHER-WANAT,  
VORSITZENDER DER OST EG

http://shutterstock.com/
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IM FOKUS: HANDWERK

jeder Fuß ist so einzigartig wie der Mensch 
selbst.

Deshalb warten vor dem richtigen Auftritt 
in den neuen Schuhen viele Handgriffe und 
Arbeitsschritte. Zuerst werden die Füße ver-
messen – in Themar natürlich mit Hightech-
Scanner, eingelassen in den Fußboden. Da-
raus werden alle Besonderheiten des Fußes 
in ein Datenblatt und später auf den „Bau-
plan“ übertragen. Anhand dieser Daten ent-
stehen nun die sogenannten Leisten – das 
sind Holzformen, die dem Fuß der Kunden 
nachempfunden sind. Sie bringen dann wie-
derum das Leder in die individuelle Fußform. 
Dabei wird unterschiedliches Leder verwen-
det: festes, dickes für die Innensohle, feine-
res für den Schaft. Welches Leder, welche 
Farbe, welche Beschaffenheit – all das kann 
der Kunde selbst mit aussuchen. In einem 
Zimmer liegen und hängen Dutzende Leder- 
und Stoffballen. Bekanntes und Unbekann-
tes – sogar Carbon und Mesh. 

Zunächst wird der Außenschaft des 
Schuhs hergestellt. Er besteht aus mehreren 
Teilen, die miteinander verklebt und vernäht 
werden. Danach folgt der Innenschaft, der als 
Futter des Schuhs dient. Dieser wiederum 
wird mit dem Außenschaft verbunden. Dann 
geht es an die tragenden Teile eines Schuhs: 
die Innensohle, die auch Brandsohle heißt. 
Sie wird zusammen mit dem Schaft proviso-
risch mit Nägeln auf dem Leisten befestigt 
und dann je nach Bedarf angepasst. Schließ-
lich vernähen und verkleben die Frauen und 
Männer der Genossenschaft beides. Ganz 
zum Schluss bringt der Schuhmacher noch 
Laufsohle und Absatz an – fertig ist der maß-
geschneiderte Schuh. Bis ein Paar fertig ist, 
können locker bis zu 25 Stunden vergehen. 
Je nach Material und Machart kosten solche 
Schuhe dann einige Hundert Euro. Doch die 
hohen Preise lohnen sich: In Themar entste-
hen nur Schuhe zum Wohlfühlen, die nicht 
drücken und immer für den passenden Auf-
tritt sorgen. 

Solide Ausbildung mit Fingerfertigkeit
Für das Schuhmacherhandwerk werden Fin-
gerfertigkeit, Geduld und ein gutes Augen-
maß benötigt. „Aber auch mitdenken ist 
ganz wichtig. Wir führen hier keine stupiden 
Arbeiten durch“, erklärt Sandro Meyer.  „In 
Themar werden deshalb alle Schuhmacher in 
dreieinhalb Jahren ausgebildet: Die Orthopä-
die ist dann gleich dabei.“ Auf dem Stunden-
plan stehen Fächer wie Anatomie oder Mate-
rialkunde, wo die Auszubildenden Leder und 

Die Genossenschaft wurde 1953 als  
Produktionsgenossenschaft des Handwerks 

mit Sitz in Themar gegründet und 2000 in eine 
eingetragene Genossenschaft überführt. 
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Klebstoffe kennenlernen. Die Ausbildung ist 
umfangreich. Denn der Fuß mit seinen 49 
Knochen und unzähligen kleinen Gelenken 
hat viele Funktionen: Neben der Fortbewe-
gung sorgen die Füße als Stützorgan auch 
für einen stabilen Halt. Wenn die Statik nicht 
passt, gerät der ganze Körper schnell ins Un-
gleichgewicht. Die Folgen beginnen bei Geh-
beschwerden und führen bis hin zu Rücken-
schmerzen und Beschwerden im Schulter-, 
Nacken- und Kopfbereich. „Wenn es dem 
Fuß nicht gut geht, geht es dem Menschen 
nicht gut“, bestätigt Sandro Meyer.

Podologie ebenfalls im Angebot
Deshalb bietet die Genossenschaft inzwi-
schen auch eine Rundum-Versorgung für ihre 
Kunden an: Beratung und Fertigung von ge-
sunden Schuhen ebenso wie eine medizini-

sche Fußpflege (Podologie). Dafür unterhält 
sie zehn Filialen in Süd- und Westthüringen 
und deckt einen Einzugsbereich bis Unter-
franken ab. Mit dem Team von 40 Mitarbei-
tern und drei Azubis in der Genossenschaft 
und nochmals sechs Angestellten in der Po-
dologie wird ein Leistungsspektrum von der 
Versorgung mit Einlagen und Schuhzurich-
tungen, Bandagen, Orthesen, Kompressi-
onsstrümpfen, Therapieschuhen und ortho-
pädischen Sicherheitsschuhen angeboten. 
„Es gibt auch immer wieder neue Entwick-
lungen: Gerade Arbeitssicherheitsschuhe 
für spezielle Zielgruppen wie Diabetiker sind 
gefragt; Studiengänge wie die technische 
Orthopädie eröffnen dem Nachwuchs neue 
Möglichkeiten“, erklärt Dirk Fischer-Wanat. 
Im Moment haben sie drei Lehrlinge – zwei 
Mädchen und einen Jungen. „Unser Ziel ist, 

Die Genossenschaft: ein Sitz in Themar und zehn Filialen in Bad Sal-
zungen, Eisfeld, Hildburghausen, Ilmenau, Meiningen, Schleusingen, 
Schmalkalden, Sonneberg, Suhl und Zella-Mehlis.

Die betriebliche Altersvorsorge gewinnt für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
immer mehr an Bedeutung und wird in Unternehmen als fester Bestandteil 
der Vergütung betrachtet. Gemeinsam mit Ihnen erarbeiten die Experten von 
compertis Lösungen für die Ausgestaltung der betrieblichen Altersvorsorge 
– individuell auf Ihr Unternehmen zugeschnitten. 

Als Partner im genossenschaftlichen Finanzverbund stellen wir Ihr Unternehmen 
optimal für die Zukunft auf.

Mehr Informationen unter: www.compertis.de

Ein Gewinn für 
Arbeitgeber und 
Arbeitnehmer

201905_compertis_Imageanzeige2_A5quer_CD1.indd   1 09.05.19   12:45

jedes Jahr mindestens einen weiteren Lehr-
ling auszubilden“, so der Vorstandsvorsitzen-
de. Jedoch sei es schwierig, Nachwuchs zu 
begeistern. Viele junge Menschen bleiben 
nicht in Südthüringen. Deshalb hat die Ge-
nossenschaft eine Kooperation mit der an-
sässigen Realschule geschlossen: „Wir neh-
men gern Schüler-Praktikanten“, um auch 
sie vom passenden Auftritt zu überzeugen. 
„Denn Nachwuchs im Handwerk ist in Südt-
hüringen ein Problem“, sagt Dirk Fischer-
Wanat weiter. Ohne Werbung in genossen-
schaftlicher Sache würde der Schuh sehr 
bald heftigst drücken.   Yvonne Reißig
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Welche konkreten Ideen gibt es 
seitens des BMWi für die Heraus-
forderungen des Mittelstandes und 
Handwerks? 
CHRISTIAN HIRTE: Als Beauftragter der 
Bundesregierung für den Mittelstand ist es 
mir ein besonderes Anliegen, die Rahmen-
bedingungen für die mittelständischen Un-
ternehmen spürbar zu verbessern. Hierzu ha-
ben wir beispielsweise mit der Vorlage eines 
Gesetzes zur steuerlichen Forschungsför-
derung einen entscheidenden Schritt getan. 
Und Bundeswirtschaftsminister Peter Alt-
maier hat mehrfach deutlich gemacht, dass 
wir die vollständige Abschaffung des Soli-
daritätszuschlags mit einer klaren zeitlichen 
Perspektive sowie weitere Entlastungen für 
Personenunternehmen für reinvestierte Ge-
winne für notwendig halten. Die deutschen 
Strompreise sind für viele Unternehmen ver-
gleichsweise hoch. Die Kosteneffizienz der 
Energiewende und der Schutz unserer im in-
ternationalen Wettbewerb stehenden Unter-
nehmen bleiben daher ganz oben auf der Ta-
gesordnung.

„Genossenschaften 
sind wieder hip“

Christian Hirte ist Parlamen-
tarischer Staatssekretär im 
Bundeswirtschaftsministerium 
und Bundesbeauftragter für 
Ostdeutschland sowie für das 
Handwerk und den Mittel-
stand. Über die Zukunft von 
Handwerk, Mittelstand und 
Genossenschaft sprach er mit 
GENiAL.

Stichwort Unternehmensnachfolge: 
Wo sehen Sie die größten „Baustel-
len“, die abgeräumt werden müssen?
Die Unternehmensnachfolge wird im Mittel-
stand immer mehr zu einem der wichtigsten 
Themen. Bis Ende 2020 planen rund 227.000 
mittelständische Unternehmen eine Nachfol-
ge. Eine ganze Generation erfolgreicher Un-
ternehmerinnen und Unternehmer wird ihr 
Werk in andere Hände legen. Für einen er-
folgreichen Generationswechsel in den Be-
trieben bedarf es einer  frühzeitigen Planung. 
Deshalb ist die Unternehmensnachfolge ein 
zentrales Handlungsfeld der Gründungsof-
fensive „GO!“. Mit der Unternehmensnach-
folgebörse www.nexxt-change.org und an-
deren Projekten, die wir derzeit weiterent-
wickeln und ausbauen, unterstützen und er-
leichtern wir die Nachfolgeprozesse im Mit-
telstand.

Wie stehen Sie zum Genossen-
schaftsmodell bei der Unterneh-
mensnachfolge?
Die frühzeitige Planung der Unternehmens-
nachfolge gilt besonders für ein „Genossen-
schaftsmodell“. Denn die Belegschaft oder 
zumindest ein Teil der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter muss von den Vorteilen und He-
rausforderungen der Unternehmensnachfol-
ge sowie den Perspektiven überzeugt wer-
den, damit sie zusätzliche Verantwortung 
übernehmen und privates Kapital investie-
ren. Wenn die Belegschaft davon überzeugt 
ist, bietet die Genossenschaft eine gute Or-
ganisationsstruktur.
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Welche Rolle sollen/können künftig 
Mittelstand und kleinere Genossen-
schaften im deutschen Wirtschafts-
gefüge übernehmen? 
Immer mehr mittelständische Betriebe ent-
decken im Spannungsfeld von internationa-
lem Wettbewerbs-, Kostendruck und zugleich 
steigenden Konsumentenerwartungen und 
immer kürzeren Produktlebenszyklen die 
Vorteile der genossenschaftlichen Koope-
ration. Genossenschaften sind wieder hip. 
Unternehmen, Selbstständige, Freiberufler 
sowie Handwerkerinnen und Handwerker 
kooperieren in Genossenschaften, um güns-
tigere Konditionen zu erreichen, Kosten zu 
teilen, einen Know-how-Transfer zu ermög-
lichen, einen gemeinsamen Markteintritt zu 
organisieren oder eine gemeinsame Mar-
ke zu etablieren. Genossenschaften können 
so Größenvorteile nutzen, ohne die eigene 
Selbstständigkeit und Flexibilität aufgeben zu 
müssen. Auch immer mehr Bürgerinnen und 
Bürger und Kommunen sehen diese Vorteile 
der Genossenschaftsidee.

Wo sehen Sie die Zukunft der 
Rechtsform Genossenschaft? 
Die Genossenschaft basiert seit ihrer Institu-
tionalisierung als Rechtsform vor 130 Jahren 
auf den Prinzipien der Selbsthilfe, der Selbst-
verwaltung und der Selbstverantwortung. 
Sie war eine Antwort auf die Transformati-
onsprozesse im 19. Jahrhundert, die auch die 
eine oder andere Parallele zur Gegenwart ha-
ben, zum Beispiel die rasante technologische 
Entwicklung oder der Wandel der Gesell-
schaft. Ihre Prinzipien sind heute moderner 
denn je. Nicht ohne Grund haben wir daher 
im Koalitionsvertrag die Förderung der Ge-
nossenschaften vereinbart. Yvonne Reißig

Christian Hirte, Parlamentarischer 
Staatssekretär beim Bundesminis-
terium für Wirtschaft und Energie
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Etwa 227.000 
mittelständische 
Unternehmen 
suchen bis Ende 
2020 eine 
Nachfolge.
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IM FOKUS: HANDWERK

Was 1974 mit 33 Klauenpfle-
gern in der DDR begann, 
um deren Selbstständig-
keit zu wahren, ist längst 

zu Europas größtem Klauenpfleger-Betrieb 
erwachsen. 72 Beschäftigte, darunter 65 Mit-
glieder, zählt die Klauenpfleger eG Sachsen 
inzwischen. Ihre Größe ist beeindruckend, 
genauso wie ihr einzigartiges Leistungs-
spektrum. Von der Gemeinde Lohmen aus 
bestellt die Genossenschaft ein weites Be-
tätigungsfeld rund um professionelle Klauen-
bearbeitung. Im Ort, der das Tor zur Sächsi-
schen Schweiz ist, ist seit Langem auch das 
„Erste Kompetenzzentrum für Klauenpflege 
in Mitteldeutschland“ ansässig.

Der Name ist Programm. Denn hier wird 
jede Menge Erfahrung und Know-how ge-
bündelt, die Genossenschaft hat sich der 
ständigen Weiterentwicklung verschrieben: 
Sei es bei der Aus- und Weiterbildung, sei es 
bei der Herstellung eigener Pflegeprodukte 
und Geräte oder bei der kompetenten Bera-
tung. Allen voran ist die Unterstützung und 
gezielte Förderung der Klauenpfleger Trumpf. 
Aktuell sind es derer 63. „Wir sind eine Pro-
duktivgenossenschaft; jedes Mitglied ist Mit-
arbeiter und Teilhaber in einer Person“, so Hol-
ger Plowka vom Vorstandsteam der Genos-
senschaft. Der Geschäftsbetrieb ist seit 45 
Jahren voll und ganz auf Mitgestaltung aus-
gerichtet. Den Grundstein dafür legte Mit-
begründer Michael Kloò, der die Genossen-
schaft erfolgreich vor und nach der Wen-
de führte. Bis 2015 war er Vorstandsvorsit-
zender sowie produktiver Ideengeber. Auch 
jetzt steht er immer noch mit Rat und Tat zur 
Seite.

Geprüfte Spezialisten
Die Mitglieder, die allesamt über einen staat-
lichen Abschluss als Klauenpfleger verfügen, 
sind vorwiegend bei Milchviehhaltern im 
Einsatz. Im Durchschnitt kommen auf einen 
Spezialisten rund 2.000 Rinder. Aber auch 
bei Schafen oder Exoten wie Wasserbüffeln 
werden die Klauen gestutzt. „Unsere Klauen-
pfleger arbeiten von ihrem Wohnort aus. Ihre 
Einsatzgebiete erstrecken sich von Sachsen 
über Ostthüringen bis hin zum Spreewald 

Pediküre für Rinder
Zeigt her eure Füße: Um Fehlbildungen, ungleichen Stand oder Krankheiten zu vermeiden, 
sorgt die Genossenschaft für optimale Klauenform sowie passende Pflege – und stutzt Paarhu-
fern seit 45 Jahren den „Hornschuh“ zurück. Mehr als 100.000 Kühe werden derzeit von der 
Klauenpfleger eG Sachsen betreut. Sie ist bundesweit und auch in Europa die größte ihrer Art. 

in Südbrandenburg“, berichtet Marion Die-
ner vom Vorstand: „Insgesamt werden 326 
Landwirtschaftsbetriebe von uns betreut; 
die Zusammenarbeit basiert auf Pflegever-
trägen.“

Das sorgt für Sicherheit: zum einen bei 
den Klauenpflegern, deren Arbeit über das 
ganze Jahr vertraglich abgesichert ist. Und 
zum anderen bei den Landwirten, die eine 
regelmäßige Klauenpflege ihrer Tierbestän-
de sicherstellen. Denn: Erfolgt die Klauen-
pflege von Milchkühen, die viel im Stall ste-
hen, nicht regelmäßig, kann es zu Fehlbil-
dungen, abnormalen Klauen und infolgedes-
sen zu Schiefständen oder auch zu Krankhei-
ten kommen. Damit das nicht passiert, steht 
zweimal jährlich „funktionale Klauenpflege“ 
an. Mit Zangen, Messern, Scheren oder elek-
trischen Schleifgeräten geht es an das über-
flüssige Hornmaterial. Das ist körperlich an-
strengende Arbeit, die neben Tierliebe als 
Grundvoraussetzung viel Geschick und reich-
lich Erfahrung erfordert. „Oberstes Gebot ist 
es, Stress für die Kühe zu vermeiden“, sagt 
Holger Plowka.

Viele Tausende Male pro Jahr wird von 
den Klauenpfleger-Profis der sogenannte na-
türliche „Hornschuh“ der Milchkühe auf Nor-
malmaß gekürzt und abgeschliffen, die Au-
ßen- und Innenklauen der Paarhufer ange-
glichen. „Je nach Kundenwunsch führen un-
sere Fachmänner zusätzliche Klauenbehand-
lungen durch; sie versorgen und therapieren 
klauenkranke Tiere“, erläutert Marion Diener. 
Dafür hat die Genossenschaft eine Sonder-
genehmigung. Auch das ist ein Alleinstel-
lungsmerkmal. Dazu zählen ebenso die Her-
stellung und der Verkauf von Eigenmarken, 
wie der selbst entwickelte „Klauenpflege-
stand Typ Sachsen“.

Mechanisches Hilfsmittel
In seine ausgeklügelte Konstruktion floss – 
genauso wie bei selbst produzierten Hygie-
neprodukten wie dem „Sächsischen Klauen-
bad“ – jede Menge Praxiswissen ein. „Unser 
Durchtreibestand für die elektromechanische 
Klauenpflege sorgt dafür, dass sich weder 
Tier- noch Klauenpfleger verletzen können“, 
erklärt Kerstin Losinski vom Vorstand. Im 

Prinzip besteht der kippsichere Stand aus ei-
nem Gestell aus Stahlprofil mit seitlichen Ble-
chen und einem abschließenden Kotschutz. 
Hierin lassen sich nach dem Eintreiben der 
Kuh jeweils die Hinter- sowie Vorderbeine fi-
xieren und mechanisch anheben, damit die 
Klauen frei zugänglich sind. „Mit unserem 
Stand schaffen wir optimale Voraussetzun-
gen für qualitätsgerechte Arbeit“, erklärt Kers-
tin Losinski.

Das sozusagen für die „Pediküre“ von 
Milchkühen konstruierte Fixiergerät verbes-
sere die Arbeitsbedingungen erheblich – und 
besitzt zudem ein Prüfzertifikat der Deut-
schen Landwirtschafts-Gesellschaft. Oftmals 
sind die Klauenpfleger am „Typ Sachsen“ zu 
zweit im Einsatz. Im Team brauchen sie für 
zehn bis zwölf Kühe zirka eine Stunde.

Rund 180 Durchtreibestände hat die Ge-
nossenschaft stationär bei Landwirten im 
Einsatz; knapp 20 sind als mobile Stände für 
kleinere Tierbestände bestimmt. Auch an-
dernorts findet das patentierte Arbeitsgerät 
zur Klauenpflege etliche Käufer. Es wird von 
der Lohmener Genossenschaft hergestellt, 
vertrieben und in der eigenen Werkstatt auch 
instand gesetzt.

Zusätzliches Standbein
Nicht nur der Handel ist ein wichtiges Stand-
bein. Großen Stellenwert genießt vor allem 
auch die Aus- und Weiterbildung: „Die Klau-
enpfleger eG Sachsen ist anerkannte Aus-
bildungsstätte“, hebt Marion Diener hervor. 
Neben Grundlehrgängen zur Klauenpflege 
für Berufsneulinge wie Herdenmanager und 
Tierhalter werden im Kompetenzzentrum 
auch Qualifizierungen zum geprüften Klau-
enpfleger mit staatlichem Abschluss ange-
boten. Regelmäßige Weiterbildungskurse für 
die Mitglieder komplettieren das Programm. 
Die Genossenschaft kooperiert zudem mit 
der Universität Leipzig. Dabei steht der Aus-
tausch von Wissenschaft und Praxis im Fo-
kus. Denn das Know-how der genossen-
schaftlichen Kollegen, die jeden Tag an der 
Klaue sind, ist gleichermaßen bei Veterinär-
medizinern wie Studierenden gefragt.

 Anja Pieper
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IM FOKUS: HANDWERK

Aus wie vielen Schätzchen sie in Oelsa in all den Jahren 
wieder nutzbare Plätzchen geschaffen haben, vermag 
Bernadette Werner gar nicht zu sagen. Und auch die An-
zahl all der Stühle, die nagelneu die Sitzmöbel Genossen-

schaft in dem kleinen Rabenauer Ortsteil verlassen haben, kann sie  
nicht beziffern. Fest steht nur: Alle waren und sind mit Leidenschaft 
für das Produkt und nur durch die präzise Zusammenarbeit verschie-
denster Gewerke entstanden. „Unsere Aufgabe ist es, als Bindeglied 
zwischen dem Handwerk und den Kunden zu fungieren“, erklärt Ber-
nadette Werner. Sie ist die gute Seele der kleinen, aber feinen Genos-
senschaft und zugleich ihre Geschäftsführerin und Vorständin. Neben 
ihr gibt es sieben weitere Mitglieder, darunter Stuhlbauer, Polsterer 
und Polierer. „Das Besondere jedoch ist, dass wir in unserer unmit-
telbaren Nachbarschaft alle weiteren Gewerke haben, die für den Bau 
und die Reparatur von Stühlen, speziell von historischen, notwen-
dig sind und mit denen wir hervorragend zusammenarbeiten“, so die 
57-Jährige. Dazu zählen Stuhlflechter, Holzbildhauer und Vergolder.

Rabenau: die Stuhlbaustadt
Dass die Genossenschaft mit diesem handwerklichen Pfund wu-
chern kann, hat sie vor allem der Geschichte zu verdanken. Denn in 
Rabenau, zirka 20 Kilometer von Sachsens Landeshauptstadt Dres-
den entfernt, hat der klassische Stuhlbau schon seit mehr als 400 
Jahren Tradition. Zahlreiche Zeugnisse davon stehen im Deutschen 
Stuhlbaumuseum, dass schon 1922 eröffnete. Bis 1900 hatten sich in 
Rabenau rund 150 Werkstätten und 13 Fabriken etabliert. „Die Nähe 
zu Dresden brachte seinerzeit enormen Aufschwung, denn wir hat-
ten den Werkstoff Holz quasi vor der Tür“, weiß Bernadette Werner. 
Der Zweite Weltkrieg machte diese erfolgreichen Strukturen dann zu-
nichte. Es fehlte zunächst an Arbeitern, später vor allem an Material. 
Diese Tatsache war einer der Gründe für die Gründung der Sitzmöbel-
handwerk Oelsa eG im Jahre 1958. Der andere war politisch: „Die so-
zialistische Regierung wollte das Handwerk, wie die Landwirtschaft, 
in eine Zwangsorganisation bringen“, erläutert die Vorständin.

Schnell erkannten die 50 Handwerker, die von dieser Konzentra-
tion zunächst alles andere als begeistert waren, dass der verordnete 

Sitz.  
Platz!

Die Sitzmöbelhandwerk Oelsa eG bewahrt die 
alte Stuhlbauerkunst, die im sächsischen Ra-

benau schon seit Jahrhunderten Tradition hat. 
In den Meisterwerkstätten werden historische 

oder einfach nur geliebte Stühle und Tische 
auf Wunsch von Privatkunden und öffentlichen 
Auftraggebern aus dem In- und Ausland gefer-

tigt und repariert. 

Zusammenschluss in der damaligen Zeit der Mangelwirtschaft auch 
Vorteile hatte. Denn vieles, was sie sonst selber hätten übernehmen 
müssen, wurde nun zentral geleitet und gesteuert – allen voran der 
Einkauf von Holz, Stoffen und Polstermaterial. Die Einkaufs- und Lie-
fergenossenschaft hielt sich bis 1990, seither fungiert sie als reine 
Absatzgenossenschaft. „Wir hatten damals riesige Bestände in un-
seren Lagern, die wir schließlich im Jahr der Wiedervereinigung alle 
verschenkt haben“, berichtet Bernadette Werner. Diese Umstrukturie-
rung hatte zur Folge, dass große Inventur- und Materialbestände ab-
gebaut wurden. Doch sie hat auch Arbeitsplätze gekostet, denn nur 
sechs der einst 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konnten bleiben. 
Heute sind es noch vier.

Auch Schlösser sind Kunden 
„Dies war kein leichter, aber ein wichtiger Prozess, denn wir mussten 
und müssen uns als Genossenschaft immer wieder anpassen“, so die 
gelernte Kauffrau, die seit mehr als 35 Jahren die Buchhaltung der 
Genossenschaft verantwortet – und die mit ihren Kollegen sämtliche 
Anfragen der Kunden bearbeitet und die Aufträge bis zur Auslieferung 
abwickelt. „Wir übernehmen damit einen Teil der Aufgaben und Risi-
ken, sodass der Handwerker sich ausschließlich der Herstellung wid-
men kann“, erklärt Bernadette Werner. Dieses Bindeglied zwischen 
den Kunden und Handwerkern zu sein hat für Letztere viele Vortei-
le, unter anderem diesen: Kommt es zum Zahlungsausfall, liegt der 
Schaden bei der Genossenschaft. Das sei zwar selten, aber schon 
das eine oder andere Mal passiert.

Heute zählen nicht nur Privatkunden aus ganz Deutschland, son-
dern auch zahlreiche staatliche Schlösser und öffentliche Verwaltun-
gen zu den Auftraggebern der Sitzmöbelhandwerk Oelsa eG. „Wir 
haben schon so schöne Stühle gefertigt, dass ich manchmal trau-
rig war, wenn sie unser Unternehmen verlassen haben und auf die 
Reise geschickt wurden“, sagt Bernadette Werner lachend. Dass sie 
vom „Wir“ spricht, verdeutlicht einmal mehr die Verbundenheit und 
Zusammenarbeit der Genossenschaftsmitglieder. Einer der aufwen-
digsten Aufträge war jener für die Staatliche Hessische Schlösserver-
waltung, die für ihr Schloss Bad Homburg Nachbauten historischer 
Stühle benötigte. Die Originale, die nach Oelsa gebracht wurden, 
mussten aufgrund ihres Wertes enorm hoch versichert werden. „Das 
war ein sehr spannender Auftrag, den wir sehr gerne übernommen 
und bearbeitet haben“, betont die Geschäftsführerin. Ebenso wie den 
für die Nationaloper im niederländischen Enschede, für die auf Vorla-
ge einer Zeichnung ein riesengroßer Tisch angefertigt wurde.

Fotos: Golden Eyes Fotographie, Winfried Reuter, Carola Huth,  
Marco Borggreve/Nationale Reisopera, AVA Bitter/shutterstock.com

http://shutterstock.com/
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Möbel nach Maß und auf Wunsch
Wichtig bei allen Stuhl-Aufträgen ist immer eins: Der Kunde muss 
eine Sitzprobe machen. „Ohne das ist hier nichts zu kaufen und zu 
verkaufen.“ So wie auch bei dem 2,05 Meter großen Herrn, der vier 
maßgefertigte Stühle mit ungewöhnlicher Sitzhöhe bestellt hat. „Auf 
solche Kundenwünsche einzugehen ist unsere Stärke“, sagt Berna-
dette Werner. Viele Kunden kommen mit speziellen Wünschen von 
weit her, ab und an sogar aus dem benachbarten Ausland. Manch-
mal fährt Bernadette Werner auch zum Kunden hin, „um ein Gefühl 
für den Raum zu bekommen, denn beides bildet eine Einheit, wie 
beispielsweise bei einem Standesamt oder in einer Trauerhalle“. Re-
paratur-Anfragen kommen häufig übers Internet. Stimmt der Kunde 
nach der Kostenschätzung dem Auftrag zu, muss er das Original vor-
beibringen oder schicken. Erst dann wird ein verbindliches Angebot 
erstellt. „Dabei machen wir keinen Unterschied, ob es sich um ein 
historisch wertvolles Sitzmöbel handelt oder eines vom Discounter, 
alles wird gleichbehandelt“, hebt sie hervor.

Neben dem Musterraum, in dem die Genossenschaft zahlreiche 
Musterstühle und -tische ausgestellt hat, besitzt diese auch einige 
Lager, sei es für den Warenbestand oder etwa die Verpackung. Ei-
gens für den Versand hat die eG sogar spezielle Kartonagen anferti-
gen lassen. In ihnen werden beispielsweise auch die Möbelstücke für 
den langjährigen Partner, das Unternehmen Manufactum mit Haupt-
sitz in Waltrop, versandt. „Diese nun schon 20 Jahre währende Zu-
sammenarbeit ist für uns eine feste Bank“, sagt Bernadette Werner. 
Wie Manufactum, für das vornehmlich Tische und Stühle aus Buche 
hergestellt werden, setzt auch die Sitzmöbelhandwerk Oelsa eG auf 
hochwertige Manufakturprodukte. Generell verarbeitet die Genos-
senschaft verschiedene Hölzer, darunter Esche, Eiche, Kirschbaum 
und Ahorn. Am meisten gefragt ist jedoch die Buche: „Sie hat we-
nig Eigenleben, sprich Maserungen, ist hell und man kann sie zu allen 
Farben ‚quälen‘, also beizen“, weiß die Fachfrau, die nach all den Jah-
ren noch immer von der Vielfalt der Möbel, aber auch der Aufgaben 
begeistert ist und sagt: „Ich bin jeden Tag glücklich, wenn ich zur Ar-
beit gehe.“ Anja Scheve

www.stuhlbau.de

http://www.stuhlbau.de/
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Sie sind Kfz-Unternehmerin und 
kürzlich als erste Frau an die Spit-
ze der Berliner Handwerkskammer 
gewählt worden. Glückwunsch auch 
von uns. Wie ist es, als Frau in einer 
Männerdomäne zu bestehen?
CAROLA ZARTH: Vielen Dank für die Glück-
wünsche. Reine Männerdomänen gibt es 
kaum noch, immer mehr Frauen erobern das 
Handwerk, erlernen einen handwerklichen 
Beruf und legen die Meisterprüfung ab. Das 
liegt sicherlich auch daran, dass sich die Be-
rufe gewandelt haben. In Berlin zum Beispiel 
gibt es sehr viele Tischlerinnen. Das galt frü-
her auch eher als ein Männerberuf.

Carola Zarth, die neue Präsidentin der Handwerkskammer Ber-
lin, sprach im Interview über Handwerk, Netzwerken, Fachkräf-
temangel und echte Karrierechancen auch ohne Studium.    

„Gegen Fachkräftemangel 
müssen alle an einem  
Strang ziehen“

Für mittelständische Unternehmer, die ihre Nachfolge nicht fami-
lienintern regeln können, gibt es neben dem Verkauf an das Ma-

nagement oder an Dritte noch eine weitere interessante und überle-
genswerte Alternative. Sie könnten ihr Lebenswerk in die Hände ihrer 
eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter legen. 

Eine Mitarbeiterbeteiligungsgesellschaft in der Rechtsform der 
Genossenschaft bietet beiden Seiten zahlreiche Vorteile: Der Unter-
nehmer kann sukzessive Anteile und Verantwortung abgeben und 
beispielsweise zunächst als Vorstand, dann als Aufsichtsrat oder Be-
rater für einen geordneten und gesicherten Übergang seiner Firma 
sorgen. Außerdem kann er durch eine Mitarbeiterbeteiligung die 
wichtigsten Köpfe langfristig an das Unternehmen binden. 

Bei entsprechender Satzungsgestaltung können die Mitarbeiter 
wiederum die Höhe ihrer finanziellen Beteiligung selbst bestimmen, 
eine klare Haftungsbegrenzung vereinbaren und je nach ihrer unter-
nehmerischen Neigung frei entscheiden, ob sie eine führende Rolle 
als Vorstand anstreben oder lieber einfaches Mitglied der Genossen-
schaft bleiben möchten. Attraktiv für Mitarbeiter ist außerdem die de-
mokratische Willensbildung in der Genossenschaft. Denn unabhän-
gig vom Kapitalanteil gilt das Prinzip „Ein Mitglied, eine Stimme“.

Natürlich: Dort, wo es körperlich anstren-
gend ist, wie bei den Gerüstbauern oder im 
Hoch- und Tiefbau, gibt es weniger Frauen. 
Aber ich möchte Frauen ausdrücklich ermuti-
gen, sich die sogenannten Männerberufe ge-
nauer anzusehen und sich auszuprobieren. 
Dann kann man immer noch entscheiden, ob 
der Beruf zu einem passt oder nicht. Ich stel-
le immer wieder fest, wie spannend und in-
teressant handwerkliche Berufe sein können.

Die Probleme und Herausforderungen 
der kommenden Jahre werden wir nur ge-
meinsam meistern können. Daher bin ich lei-
denschaftliche Netzwerkerin. Das Netzwer-
ken hat ja im Handwerk eine lange Traditi-

Genossenschaft – 
eine Lösung für 
Handwerksbetriebe 
ohne Nachfolger 
Tausende Inhaber von Familienunternehmen 
in Deutschland suchen vergeblich nach einem 
Nachfolger. Der Fortbestand vieler mittelstän-
discher Betriebe sei daher gefährdet, meldet 
der Deutsche Industrie- und Handelskammer-
tag (DIHK).
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on. Wenn Sie so wollen, wurde es sogar im 
Handwerk erfunden – denken Sie nur an die 
Innungen, die zum Teil schon seit Hunderten 
von Jahren bestehen. Mitte des 19. Jahrhun-
derts wurde schließlich die „Rohstoffassozia-
tion für Tischler und Schumacher“ gegründet 
– ein Vorläufer der heutigen Genossenschaf-
ten und ein weiteres gutes Beispiel für er-
folgreiches Netzwerken im Handwerk.

Mit welchen Problemen haben Hand-
werksbetriebe wie Ihre zu kämpfen? 
Hierzu zwei Stichworte: Nachwuchsgewin-
nung und Fachkräftemangel. Handwerksun-
ternehmen sind vorwiegend kleine und mitt-
lere Betriebe. Und nicht nur in Berlin stehen 
die Handwerksbetriebe im Wettbewerb mit 
zahlreichen anderen Akteuren. Das hat natür-
lich direkte Auswirkungen auf die Azubi- und 
Fachkräftesituation. Die jüngste Umfrage der 
Handwerkskammer Berlin hat gezeigt, dass 
die Betriebe zwar sehr zufrieden mit der mo-
mentanen Situation sind, dass aber auch die 
Hälfte der Betriebe Azubis und/oder Fachkräf-

te wurden hier schon getan: Ich denke da an 
das Berufsabitur, das seit vergangenem Jahr 
in Berlin angeboten wird.

Der Mangel an Azubis und Fachkräften 
führt natürlich auch dazu, dass es immer 
problematischer wird, geeignete Unterneh-
mensnachfolgerinnen und -nachfolger zu fin-
den. Dieses Problem wird sich in den kom-
menden Jahren noch verschärfen.

Wie stehen Sie zur Anerkennung und 
Förderung der beruflichen und aka-
demischen Ausbildung als gleichwer-
tigen Bildungswegen?
Akademische und berufliche Ausbildung 
müssen als gleichwertige Wege ins Berufs-
leben anerkannt werden, da gibt es für mich 
keine Zweifel. Klar ist auch, dass wir allein 
mit Akademikern die Zukunft nicht meistern 
können. Die Politik will das ja ändern und die 
berufliche Ausbildung attraktiver machen.
 Yvonne Reißig

„Ich möchte Frauen ausdrücklich ermutigen, sich die sogenannten Männerberufe 
genauer anzusehen und sie auszuprobieren.“

IM FOKUS: HANDWERK

te sucht und zunehmend Schwierigkeiten 
hat, diese Stellen zu besetzen. Hier müssen 
alle – Betriebe, Verbände und Politik – an ei-
nem Strang ziehen, um praktikable Lösun-
gen zu finden.

Stichpunkte Fachkräftemangel und 
Unternehmensnachfolge: Was sind 
Gründe dafür?
Wir betrachten seit Jahren einen zunehmen-
den Akademisierungstrend und wir sehen 
diesen Trend mit Sorge. Jungen Menschen 
wird eingetrichtert, dass sie unbedingt stu-
dieren müssen, um später eine erfolgreiche 
Karriere machen zu können. Auch das führt 
dazu, dass immer mehr Ausbildungsplätze 
im Handwerk nicht besetzt werden. Dieser 
Trend beginnt schon in der Schule: Dort wird 
leider fast kein Werkunterricht mehr ange-
boten. Wir müssen deutlich machen, dass 
eine Ausbildung in einem Handwerksbetrieb 
eine echte Alternative zum Hörsaal ist, dass 
man auch im Handwerk gute Karriere- und 
Aufstiegschancen hat. Erste wichtige Schrit-

Gemeinsam können die Mitarbeiter auch den Kaufpreis für das 
Unternehmen einfacher finanzieren als ein einzelner Manager. Wenn 
der Unternehmer hierbei bereit ist, zugunsten seiner Mitarbeiter eini-
ge Zugeständnisse zu machen und beispielsweise flexible Zahlungs-
modalitäten akzeptiert, lässt sich schneller eine Einigung erzielen als 
beim Verkauf an einen externen Investor.

Meine Empfehlung: Beim Thema Nachfolge sollten mittelständi-
sche Unternehmer zukünftig verstärkt auch über eine Mitarbeiterbe-
teiligungsgesellschaft in der Rechtsform der Genossenschaft nach-
denken. Zudem sollte das finanzielle Engagement von Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern in ihrem Unternehmen vom Staat durch Anhe-
bung des jährlichen steuerlichen Freibetrags von 360 Euro auf 5.000 
Euro stärker gefördert werden.

Dr. Thorsten Möller
Bereich Prüfung und Betreuung Genossenschaften 

(Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, 
Saarland) – Abteilung Betreuung/Beratung

Telefon: 0211 16091-4677
E-Mail:  
thorsten.moeller@genossenschaftsverband.de

Fotos: Marie Staggat (HWK Berlin), Genossenschaftsverband, ©contrastwerkstatt/Adobe, AVA Bitter/shutterstock.com

mailto:thorsten.moeller@genossenschaftsverband.de
http://shutterstock.com/


26  |  GENIAL  |  4-2019

AUS DEN 
REGIONEN

Nach der Fusion der Verbände zum Genossenschaftsverband – Verband der Regi-
onen ziehen nun auch die Geschäftsleitervereinigungen der Alt-Verbände nach. 
So haben sich jetzt die beiden berufsständischen Vertretungen der Bankvor-
stände und der Geschäftsführer der Warengenossenschaften rückwirkend zum  

1. Januar zum Berufsverband der genossenschaftlichen Geschäftsleiter zusammengeschlos-
sen. GENiAL sprach mit Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel, und Eckhard Rave, Vor-
standsvorsitzender der VR Bank Westküste. 

Herr Theis, was ist Sinn und Zweck der Geschäftsleitervereinigungen?
ANDREAS THEIS: Gemäß Satzungsauftrag vertreten wir die Interessen unserer Mitglieder. 
So erarbeiten wir in Zusammenarbeit mit der R+V Allgemeine Versicherung AG Empfehlun-
gen für den  Rechtsschutz und Vermögensrechtschutz. In Abstimmung mit dem Regionalver-
band erstellen wir insbesondere Muster-Dienst- und Anstellungsverträge sowie Empfehlun-
gen zur Vergütung und Altersversorgung der Vorstände. Darüber hinaus leisten wir begleiten-
de Betreuung bei Streitfragen, die sich aus dem Dienstverhältnis ergeben.

Herr Rave, warum haben die beiden Geschäftsleitervereinigungen überhaupt 
fusioniert?
ECKHARD RAVE: Dafür gibt es mehrere gute Gründe: Zum einen wird die Zahl der Bankin-
stitute fusionsbedingt weiter sinken und damit auch die Zahl unserer potentiellen Mitglieder. 
Außerdem macht eine Bündelung unserer Kräfte angesichts der Verschmelzung der Verbän-
de Sinn. Damit gleichen wir uns dem Geschäftsgebiet des Genossenschaftsverbandes an. 
Die fusionierte Geschäftsleitervereinigung führt zusätzlich zu weniger organisatorischem Auf-
wand und ermöglicht eine stärkere Positionierung gegenüber der Bankenaufsicht. Wir freuen 
uns deshalb sehr, dass unsere Mitglieder der Fusion in den jeweiligen Versammlungen mit 
100 Prozent zugestimmt haben.  

Welche Aufgaben stehen nun für Sie an?
ANDREAS THEIS: Es kommt jede Menge Arbeit auf uns zu, und wir machen das als Vor-
standsmitglieder ehrenamtlich. Es ist eine große Herausforderung, den Satzungsauftrag für 
unsere 1.643 Mitglieder, davon über 700 Aktive, zu erfüllen, und dies auf einer Fläche, die 
mehr als die Hälfte der Bundesrepublik Deutschland ausmacht.

Zunächst müssen wir die organisatorischen Verhältnisse anpassen. Das fängt bei einer 
einheitlichen EDV, einem neuen Internetauftritt an und endet mit der Frage, wie wir in dem 
neuen großen Gebiet im Vorstand und Beirat arbeiten wollen. Dies werden wir in der kon-
stituierenden Sitzung im September besprechen und uns im Vorstand eine Arbeitsordnung 
geben.

Einiges haben wir schon geschafft. So haben wir bereits im Vorfeld der Fusion neue ge-
meinsame Empfehlungen zu Vergütung, Altersversorgung und den Dienstverträgen er-
arbeitet. Diese werden wir, sobald die Fusion juristisch vollzogen ist, an unsere Mitglieder 
versenden.

Der Vorstand
Geschäftsführender Vorstand:  
Andreas Theis (Bitburg), Reinhold 
Frieling (Gütersloh), Eckhard Rave 
(Weddingstedt), Torsten Janßen 
(Clausthal-Zellerfeld). 

Erweiterter Vorstand:  
Volker Bormann (Lüneburg), Jo-
sef Brück (Erftstadt), Gerhard 
Husmann (Bad Bentheim), Rainer 
Jenniches (Alfter-Gielsdorf), Hans-
Hinrich Koppelmann (Harsefeld), 
Volker Leisten (Aachen), Hubert 
Overesch (Rheine), Peter Scherf 
(Porta Westfalica). 

Rund 

 1.640 
genossenschaftliche  
Geschäftsleiterinnen und -leiter  
haben sich zusammengeschlossen.

Geschäftsleiter geben sich das Ja-Wort 

Geschäftsführender Vorstand des Berufsverban-
des: Andreas Theis (l.) und Eckhard Rave
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D ie neue Genossenschaft soll sich als Plattform für die digitale Sicherheit im Mittelstand, in der 
Verwaltung und in kommunalen Unternehmen entwickeln. Auch regionale Banken gehören 
zur Zielgruppe. Das qualitätsgesicherte Angebot für Mitglieder umfasst Beratungsleistung 
und Qualifizierungsmaßnahmen aus dem überregionalen Netzwerk sowie Zugang zu aktuel-

len Informationen, Know-how und Veranstaltungen. Den Initiatoren ist dabei besonders wichtig, für Unter-
nehmer und Führungskräfte, die keine IT-Fachleute sind, das Thema digitale Sicherheit kompakt, verständ-
lich und handlungsorientiert zu vermitteln. Beispielsweise werden in einem Tagesworkshop der aktuelle 
Status quo der Digitalisierung im Unternehmen und der Stand der digitalen Absicherung erarbeitet und 
konkrete Maßnahmenempfehlungen aufgezeigt.

Ein weiterer zentraler Bestandteil des Angebots liegt in der IT-Forensik, die digitale Spuren feststellt 
und auswertet, um verdächtige Vorfälle in IT-Systemen zu erkennen. Dabei profitiert die Genossenschaft 
von der engen Kooperation mit dem Fraunhofer Lernlabor Cybersicherheit an der Hochschule Mittweida. 
Prof. Dr. Alexander Knauer, Inhaber der Volksbank Mittweida eG Stiftungsprofessur für Digital Business & 
E-Entrepreneurship an der Hochschule Mittweida, ist auch Vorstand der neuen Genossenschaft.

Rund 55 Prozent von 3.000 befragten Unternehmen weltweit haben in den zurückliegenden zwölf 
Monaten einen Cyber-Angriff entdeckt und abgewehrt. Das belegt eine aktuelle Studie von Pricewater-
houseCoopers. Bei einem Cyber-Angriff ist es elementar, schnell zu handeln und für den Notfall vorberei-
tet zu sein. Zum Leistungsspektrum der Genossenschaft gehört daher auch ein Workshop Krisenmanage-
ment, dort werden interaktiv Checklisten auf das eigene Unternehmen angepasst.

Miriam Stareprawo-Hofmann, Vorstand der neuen Genossenschaft und seit Längerem in der Volks-
bank Mittweida tätig, sieht im Workshop Social Engineering einen hohen präventiven Mehrwert für jedes 
Unternehmen. Anhand von Praxisbeispielen erfahren die Teilnehmer, wie Angreifer vorgehen und welche 
Schwachstellen sie ausnutzen, um gezielt Informationen zu sammeln. Möglich ist es, einen Workshop zu-
gleich mit einem Pishing-Test zu kombinieren. 

Im Fokus: digitale Sicherheit
Die Volksbank Mittweida eG, die Comcode GmbH und die Hochschule Mittweida haben im 
Dezember 2018 die Genossenschaft „Digitale Sicherheit für den Mittelstand“ gegründet. 

Leonhard Zintl (Vorstand 
Volksbank Mittweida eG), Prof. 
Dr. rer. oec. Alexander Knauer, 
Miriam Stareprawo-Hofmann 
(Fachbereichsleiterin Strategi-
sche Weiterentwicklung, Volks-
bank Mittweida eG), Prof. Dr. 
rer. oec. Volker Tolkmitt, Michael 
Schlagenhaufer (Vorstand Volks-
bank Mittweida eG) (v.l.n.r.)

 
www.digitale-sicherheit- 
mittelstand.de  

Geschäftsleiter geben sich das Ja-Wort 

Fo
to

s:
 V

ol
ks

ba
nk

 B
itb

ur
g 

eG
, V

R
 B

an
k 

W
es

tk
üs

te
 e

G
, V

ol
ks

ba
nk

 M
itt

w
ei

da
 e

G

http://mittelstand.de/


Die Volksbank Esens ist eine be-
sondere Bank. Ihr Geschäftsge-
biet riecht nach Salz und Meer 
und umfasst die Küstenland-

schaft zwischen Westerholt, Bensersiel, 
Neuharlingersiel und Carolinensiel im nörd-
lichen Landkreis Wittmund sowie drei Nord-
seeinseln. Sie unterhält mit ihrer Haupt-
stelle in Esens sieben Geschäftsstellen, je-
weils eine davon auf Borkum, Langeoog 
und Spiekeroog. Über die Besonderheiten 
des Bankgeschäfts auf den Inseln sprach  

GENiAL mit Jan-Siefke Dirks, 
Vorstand der Volksbank 

Esens und gebürtiger 
Ostfriese.

Herr Dirks, wie 
wichtig ist das 
Bankgeschäft auf 

den Inseln?
DIRKS: Sehr wichtig. 

Deshalb gibt es ja auch 
schon seit Mitte beziehungsweise Ende der 
1920er Jahre unsere Zweigstellen auf Bor-
kum, Spiekeroog und Langeoog mit Bank-
mitarbeitern vor Ort. Auf Borkum arbeiten 
acht Bankkaufleute, auf Spiekeroog zwei 
und auf Langeoog beschäftigen wir einen 
Mitarbeiter. Auf allen drei Inseln bieten wir 
die ganze Palette des Bankgeschäfts an. Bei 
besonderem Beratungsbedarf, zum Beispiel 
auf Spiekerrog und Langeoog, unterstützen 
wir aus unserer Hauptstelle in Esens. 

Welche Leistungen sind besonders 
gefragt? 
Unser Geschäft ist sehr vom Tourismus ge-
prägt. Deshalb bieten wir in unseren Insel-
geschäftsstellen den vollen Bargeldservice 
sowohl über Geldausgabeautomaten für 
die  Touristen als auch mithilfe von Mitarbei-
tern für unsere Mitglieder und Kunden an. 

Arbeiten, wo andere Urlaub machen
Denn mit der Kreditkarte oder Girocard zu 
zahlen ist auf den Inseln noch nicht sehr üb-
lich. Auch Vermieter, Ladengeschäfte sowie 
das Hotel- und Gaststättengewerbe brau-
chen die Volksbank für die Bargeldversor-
gung, aber auch, um die täglichen Einnah-
men einzuzahlen. Nicht zu vergessen die 
Saisonkräfte – oft aus dem osteuropäischen 
Ausland –, denen wir zeitlich begrenzte Kon-
ten für ihre Bankgeschäfte ermöglichen. 
Dazu kommen Kredite für das Material der 
Insel-Handwerker, aber auch für die Hotels 
und Vermieter, die umbauen oder moderni-
sieren. Außerdem verkaufen und vermitteln 
wir auf den Inseln Immobilien. Hierbei ist 
das Angebot jedoch begrenzt, was die Prei-
se in die Höhe treibt.  

Welche Schwierigkeiten haben die 
Filialen durch die Insellage?
Schon eine Reihe, aber das nehmen wir an-
gesichts von rund 4.400 Kunden auf den 
drei Inseln gerne in Kauf.  Da ist zum einen 
die Tide, von der die Fähren zu den Inseln 
abhängig sind. Es kann also mehrere Stun-
den dauern, bis zum Beispiel ein Mitarbei-
ter, der Krankheits- oder Urlaubsvertretung 
machen soll, von Esens auf einer der drei 
Inseln angekommen ist.  Und dann kommt 
die Vertretungskraft abends – je nach den 
jeweiligen Fährzeiten – dort ja auch nicht 
mehr weg. Also braucht er eine Übernach-
tungsmöglichkeit, in Ferienhochzeiten ein 
großes Problem. Deshalb haben wir auf 
Spiekeroog zum Beispiel eine eigene Im-
mobilie mit angeschlossener Wohnung, auf 
Langeoog und Borkum müssen wir Woh-
nungen anmieten.  

Hinzu kommt: Spiekeroog und Lange-
oog sind autofrei. Also läuft jeder zu Fuß 
oder fährt mit dem Fahrrad. Deshalb müs-
sen auch die Bankmitarbeiter auf den Inseln 
mehr Zeit einplanen.   

Dauerwohnraum ist ein echtes Problem 
auf den Inseln und Immobilien sind nahe-
zu unerschwinglich: Das macht es grund-
sätzlich schwer, langfristig Personal für die 
Inseln zu finden. So liegen die Quadratme-
terpreise für durchschnittliche Wohnungen 
auf Borkum bei 5.000 Euro und mehr. Das 
kann sich kein Mitarbeiter leisten – und auch 
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kein Einheimischer mehr. Deshalb suchen 
wir auch schon lange und bisher vergeblich 
nach einem Finanzierungsberater für unse-
re Zweigniederlassung auf Borkum. Auf der 
Insel kann man arbeiten, wo andere Urlaub 
machen. Man darf aber auch keine Angst 
vor dem Inselkoller haben, denn vor allem 
im Winter ist es eher ruhig.

Wie lautet Ihr Fazit?
Insgesamt verursacht die Insellage spür-
bar höhere Personal- und Sachkosten, 
die den Bestand einer personalbedienten 
Inselzweigstelle durchaus infrage stellen 
können. Eine wirtschaftlich zweckmäßige 
Zusammenlegung mit anderen Geschäfts-
stellen ist aufgrund der Insellage aller-
dings nicht möglich. 

Es gibt aber auch Vorteile: Banküberfäl-
le oder Sprengungen von Geldausgabeau-
tomaten wie auf dem Festland gibt es nicht. 
Da hat der Täter sehr eingeschränkte Flucht-
möglichkeiten … Sabine Bömmer
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Sommer 2018. Viele erinnern sich an die Hitzemonate vor ei-
nem Jahr. Zu groß waren die Verluste der Landwirte, die auf-
grund der langen Dürre auf einen Großteil der Ernte verzich-
ten mussten. Zu groß ist auch in diesem Jahr die Angst davor, 

dass sich eine solche klimatische Katastrophe für die Landwirtschaft 
wiederholen könnte.

Die Ereignisse des vergangenen Jahres haben allen – Erzeugern 
wie Endkunden – eine leise Ahnung davon gegeben, wie es in Län-
dern sein muss, in denen Regen die Ausnahme ist und der Zugang 
zu einer Wasserquelle nicht selbstverständlich. Bedingungen, wie 
sie zum Beispiel  in Mali herrschen. In dem westafrikanischen Staat 
leben rund 19 Millionen Menschen, die Hälfte davon unterhalb der 
Armutsgrenze. 

In der Hauptstadt Malis, in Bamako, fand im November 2018 die 
zweite internationale Bürgerenergiekonferenz statt. Mit dabei waren 
auch drei Mitgliedsgenossenschaften des Genossenschaftsverban-
des. Unter ihnen die Energiegenossenschaft Starkenburg aus dem 
südhessischen Heppenheim. „Mich hat es gereizt, mit der Commu-
nity vor Ort ins Gespräch zu kommen“, sagt Micha Jost, Vorstandsmit-
glied der Energiegenossenschaft. Ob er gezögert hat, in ein Land wie 
Mali zu reisen? „Natürlich war mein erster Reflex, mich auf den Seiten 
des Auswärtigen Amts erstmal über das Land zu informieren“, antwor-
tet er. Aber auf keinen Fall wollte er sich diese ungewöhnliche Gele-
genheit entgehen lassen. 

Jost konnte sich vor Ort ein Bild von der Lage machen. „Das Ta-
gungshotel selbst war eine luxuriöse Insel, die nichts mit der Lebens-
wirklichkeit Malis zu tun hat“, erzählt er. Bei einer Exkursion in ländliche 
Gebiete wurde die prekäre Versorgungslage jedoch greifbar: Ohne Be-
wässerung verdorrt das Gemüse auf den Feldern. Geschäften des täg-
lichen Bedarfs, wie Apotheken, fehlt oft der Strom, um Medikamente 
zu kühlen. Jost: „Wir haben vor Ort erlebt, welche segensreichen Aus-
wirkungen der Einsatz erneuerbarer Energien für die Lebensqualität 
der Bürger tatsächlich hat.“ 

Wirtschaftliche Kooperation statt Spende
Die Energiegenossenschaft entschied sich rasch für ein Kooperations-
projekt mit einem malischen Unternehmen. Die einheimische Firma 
Access betreibt bereits seit Jahren die Elektrifizierung malischer Ort-
schaften auf Basis erneuerbarer Energien. Zentraler Baustein dabei 

Bürgerenergie goes Africa!
Die Energiegenossenschaft Starkenburg investiert in ein Kooperationsprojekt in Mali. Von Her-
ausforderungen, Träumen und warum es sich dabei nicht um eine Spende handelt.

ist die Photovoltaik. Unter dem Projektnamen „AfrikaSTARK1“ unter-
stützt die Energiegenossenschaft nun den Aufbau eines solaren Be-
wässerungssystems für die Landwirtschaft in der Ortschaft Blendio. 
Die Genossenschaft setzt dabei bewusst auf wirtschaftliche Koope-
ration und nicht auf eine Spende. „Entscheidend für das dauerhafte 
Gelingen ist, dass sich die Menschen vor Ort selbst helfen können und 
ausgebildet werden“, meint Micha Jost. Und dieses Vorgehen sei ganz 
im genossenschaftlichen Sinn: Hilfe zur Selbsthilfe.

Solares Bewässerungssystem für die Landwirtschaft
Zehntausend Euro investierten die Mitglieder der Genossenschaft in 
das Projekt; das Darlehen läuft drei Jahre. „Es ist fraglos ein sehr klei-
ner Tropfen auf einen sehr heißen Stein und soll daher auch nur der 
Anfang sein. Wir hätten zwar deutlich mehr Geld für ‚AfrikaSTARK1‘ 
zusammenbekommen“, berichtet Jost. „Aber zunächst einmal wollen 
wir erste Erfahrungen in diesem neuen Projektbereich sammeln und 
das Risiko für unsere Mitglieder möglichst gering halten.“ Doch schon 
der Name des Projektes lässt ahnen, dass die Starkenburger daran 
interessiert sind, die Kooperation auszubauen und weitere Projekte 
vor Ort an den Start zu bringen.

Das solare Bewässerungssystem soll die Ernährungssituation der 
Einwohnerinnen und Einwohner verbessern und ihnen zusätzlich den 
Verkauf landwirtschaftlicher Erzeugnisse wie Zwiebeln, Tomaten und 
Baumwolle ermöglichen. „Wir haben gesehen, dass die Menschen 
vor Ort am besten wissen, was gut für sie ist. Sie sind Technikexper-
ten in eigener Sache und wollen auch keine Almosen. Für lokal tätige 
Unternehmen ist es allerdings schwer, an Finanzmittel zu kommen, 
was uns wiederum relativ leichtfällt“, so Jost. Der Erfolg einer solchen 
Zusammenarbeit hänge unter anderem davon ab, dass Verlass auf die 
handelnden Akteure sei. Und die Politik müsse die Rahmenbedingun-
gen verbessern, um solche Kooperationen stärker zu fördern. Es müs-
se beispielsweise auch für solche Projekte die Möglichkeit von Bürg-
schaften geben, um eventuelle Ausfälle der Energiegenossenschaften 
abzusichern, schlägt Jost vor. 

Es gebe noch viel zu tun, um auch Nachahmer von solchen Koope-
rationen zu überzeugen. Doch die Aufbruchsstimmung in Afrika sei rie-
sig. „Wir haben einen schmalen Pfad nach Mali getreten und den wür-
den wir gerne ausbauen. Dabei sind wir auf die Unterstützung von  
Verbänden und auch auf die Politik angewiesen.“ Lisa König-Topf

AUS DEN REGIONEN
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#neuetechnikfüralle:  
Achtung, Systemumstellung

Angestaubt war gestern: Die Volksbank Rhein-
Ruhr nahm ihre Kunden mit auf eine ungewöhnli-
che Video-Reise. „Neue Technik für alle“ heißt ein 
Video, das auf die technische Umstellung der Bank 
am Wochenende vom 9. bis 11. August hinwies. Per 
Rap-Gesang informieren die Bankmitarbeiterinnen 
und -mitarbeiter. Wem der Song gefiel, konnte ihn 
covern und bei einem Songcontest der Bank mitma-
chen. Alle Infos unter www.volksbank-rhein-ruhr.de/
songcontest. Alle Infos zur Systemumstellung unter 
www.volksbank-rhein-ruhr.de/umstellung und zum 
Song per QR-Code.

# wwgw – World Wide Geno Watch

#WohnGlück: 
Die besten YouTube-Kanäle für Heimwerker

Ob Hilfe oder Unterhaltung: Es gibt unzählige YouTube-Channels für alles Mögliche 
und alles Unmögliche. Natürlich finden auf der Video-Plattform auch Hobby-Heimwerker 
interessante und hilfreiche Heimwerker-Videos wie Sand am Meer. Einige Channels ha-
ben sich sogar darauf spezialisiert, Möbel zu bauen, Häuser zu renovieren und andere 
Do-it-yourself-Projekte zu dokumentieren und zu pädagogischen oder Unterhaltungszwe-
cken zu präsentieren. „Wohnglück“, das Online-Magazin der Bausparkasse Schwäbisch 
Hall, hat nun seine Top-5-YouTube-Channels vorgestellt. Dazu gehört der angesagte 
Blogger und Heimwerker-King himself: Fynn Kliemann. 
Weiter zum Artikel mit QR-Code. 

#LÄUFTBEIMIR:  
Gemeinsam einmal um die Welt bei walk4help

Der Eintrag ins Buch der Rekorde ist sicher: 11.823 Runden 
liefen die Teilnehmer beim Benefizlauf walk4help in Braun-
schweig. Der Spendenerlös: mehr als 1,1 Millionen Euro. Das 
ist ein neuer Rekord für die Kinder der Region und ein neu-
erliches Zeichen gegen Kinderarmut. Jürgen Brinkmann, Vor-
standsvorsitzender der Volksbank BraWo, konnte es selbst 
kaum fassen: „Es gibt nicht viele Tage im Leben eines Vor-
standsvorsitzenden wie heute. Grandios! Grandios! Grandi-
os!“ Damit verkündete der Banker das sensationelle Ergebnis 
des Spendenlaufs der United Kids Foundation, des Kindernetz-
werks der Volksbank BraWo. Mehr als zehntausend Menschen 
aus der ganzen Region sind gemeinsam insgesamt 52.482 Kilo-
meter gelaufen. Ein filmischer Rückblick per QR-Code.

Genossenschaften sind trendy und sexy. Sie gehen mit der Zeit: auf YouTube, 
Insta und in den fernen Welten des weltweiten Netzes. Ab sofort gibt es in den 
GENiAL-Magazinen eine neue Rubrik: World Wide Geno Watch. Hier werden kurze 
Texte zu Videos, Internetstorys und Ähnlichem veröffentlicht. Per QR-Code* sind 
die Geschichten dahinter im Netz auffindbar.

QR-Code mit Handykamera „scannen“, schon öffnet sich auf dem Handy ein Fenster mit dem Link zum Beitrag. 
Alternativ finden Sie World Wide Geno Watch mit den direkten Links: dazumehr/wwgw*

http://dazumehr.de/c0
http://dazumehr.de/c1
http://www.volksbank-rhein-ruhr.de/umstellung
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#spacebeer:  
Wissenschaftler untersuchen Weltraum-Hefe 

„Hefe im All“ gibt es seit Juni. Warum? Weil Wissenschaftler beim Flug zum Mars 
auch das Vitamin B12 brauchen. Bier hat genau dieses Vitamin, die zugefügte Hefe 
liefert es. Um Bier bald als Weltraumnahrung mit auf Mission nehmen zu können, 
hatte die Genossenschaft „Bierprojekt“ Landau mit dem Deutschen Zentrum für Luft- 
und Raumfahrt Köln einen Weltraumflug gestartet. Dabei wurde Hefe mit einer Hö-
henforschungsrakete in Schweden ins All geschossen. Die Rakete hatte eine Steighö-
he von rund 260 Kilometern erreicht und blieb etwa sechs Minuten schwerelos. Die 
Laborcrew untersuchte den Einfluss von Beschleunigung, Strahlung sowie Schwere-
losigkeit auf die Hefe. Dafür wurde ein isolierter Hefestamm des Weincampus Neu-
stadt genutzt. Die Landauer Brauer haben aus einem Teil der Hefe ein „Space-Bier“ 
hergestellt. Das Bier wird nicht kommerziell genutzt. Zu zwei Medienberichten geht 
es per QR-Code weiter.  

SWR-BeitragSAT1-Beitrag

Die Notenretter vom Plauener Lessing-Gymnasium in Sachsen sind die erste 
Schülergenossenschaften im Osten Deutschlands. Schirmherr ist Sachsens 

Wirtschaftsminister Martin Dulig. Wie es zu der Partnerschaft kam und wie sie ge-
lebt wird, beantwortet Andreas Hostalka, Vorstandsmitglied der Volksbank, im  
GENiAL-Interview. 

Sie haben in Sachsen die erste Schülergenossenschaft als Partnerge-
nossenschaft gegründet. Welchen Geschäftszweck hat sie?
ANDREAS HOSTALKA: Schüler höherer Jahrgänge geben jüngeren Schülern Nach-
hilfe. Die Nachhilfe ist kostenpflichtig, und der Mentor sowie die Genossenschaft er-
halten eine Vergütung. Die Nachhilfe erfolgt im Einzel- und Gruppenunterricht für ma-
ximal drei Schülerinnen und Schüler.

Wie sind Sie auf das Projekt Schülergenossenschaft aufmerksam ge-
worden?
Wir sind durch die Veranstaltungen zur Preisverleihung „Preis für finanzielle Bildung“ 
von easyCredit erstmals darauf aufmerksam geworden. Der Genossenschaftsver-
band hat uns dann bei der Gründung unterstützt. 

Warum engagiert sich Ihre Bank dafür?
Mit der Unterstützung der Schülergenossenschaft wollen wir das Genossenschafts-
modell mit all seinen Werten der jungen Generation näherbringen. Außerdem möch-
ten wir einen Beitrag zur finanziellen Bildung leisten, da die jungen Mitglieder die Ge-
nossenschaft selbstverantwortlich und wirtschaftlich führen müssen.

Haben Sie eine Empfehlung an Kollegen, die ebenfalls Schülergenos-
senschaften gründen möchten? 
Sie sollten persönliche Kontakte zu den Schuldirektoren suchen, um ihnen die Idee 
einer Schülergenossenschaft zu präsentieren. 

In der Schülergenossenschaften 
„Lessings Noten“ geben 25 Schü-
lerinnen und Schüler der achten bis 
zwölften Klassen – man nennt sie 
Mentoren – Nachhilfe. Sie helfen der-
zeit 31 Jugendlichen, die in manchen 
Fächern schwächeln. Den größten 
Nachhilfebedarf gibt es in Mathe und 
Englisch, aber auch in Fächern wie Bio, 
Geo oder Geschichte. Die Volksbank 
Vogtland steht Pate bei den Schülerin-
nen und Schülern der neuen Genos-
senschaft.

VOLKSBANK VOGTLAND UNTERSTÜTZT NACHWUCHS ALS PATENGENOSSENSCHAFT

Lessings Noten – 1. Schülergenossenschaft in Sachsen gegründet

QR-Code mit Handykamera „scannen“, schon öffnet sich auf dem Handy ein Fenster mit dem Link zum Beitrag. 
Alternativ finden Sie World Wide Geno Watch mit den direkten Links: dazumehr/wwgw

Fotos: Lessing Gymnasium Plauen, Belozersky/Adobe
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Die Genossenschaften in Österreich haben sich 
in vier Verbänden organisiert. Das sind:

Raiffeisenverband: 431 Raiffeisenbanken, 85 La-
gerhäuser,149 Vieh- und Weidegenossenschaften,  
91 Molkereien, 33 Winzerbetriebe, 389 genossen-
schaftliche Energieerzeuger sowie 290 sonstige – 
meist landwirtschaftliche – Genossenschaften

Österreichischer Genossenschaftsverband:   
9 Volksbanken und deren 35 Beteiligungsgenos-
senschaften sowie rund 100 gewerbliche Genos-
senschaften

Verband gemeinnütziger Bauvereinigungen: rund 
100 Wohnbaugenossenschaften

Konsumverband: rund 10 kleine  
Konsumgenossenschaften

Österreich ist eine  
kleine Welt, in der die große  
ihre Probe hält. 
(Dramatiker Christian Friedrich Hebbel)

Österreich ist mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von 43.597 Euro 
eines der wohlhabendsten Länder der Europäischen Union. Wichtigstes 
Standbein ist der Dienstleistungssektor (70,7 Prozent), gefolgt von Sach-
güterproduktion, Bergbau, Energie- und Wasserversorgung sowie Bau-
wesen mit 28 Prozent, außerdem Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Fi-
scherei mit 1,2 Prozent.  
Die Tourismusbranche zählte im vergangenen Jahr 150 Millionen Über-
nachtungen, davon rund 56 Millionen allein aus Deutschland.

ÖSTERREICH
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Österreich ist eine  
kleine Welt, in der die große  
ihre Probe hält. 
(Dramatiker Christian Friedrich Hebbel)

Foto: ©JFL Photography/Adobe, Stock Art/Shutterstock.com
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Alpakas wie auch Lamas sind in den 
Anden seit rund 7.000 Jahren landwirt-
schaftliche Nutztiere. Während das Lama 
als Lasttier diente, wurde das Alpaka we-
gen seiner Wolle gezüchtet. Heute gibt 
es etwa drei Millionen Alpakas, vor-
wiegend im südlichen Peru, dem west-
lichen Bolivien und Chile. Alpakas sind 
wesentlich kleiner und zierlicher als 
Lamas. Als soziale Tiere fühlen sie sich 
in Gruppen am wohlsten. Sie ernähren 
sich fast ausschließlich von Gräsern.
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Wenn Bio-Landwirt Karl Todtner über seine 100 Al-
pakas spricht, gerät er ins Schwärmen: „Das sind 
ganz wunderbare, in sich ruhende Tiere, die eine 
besondere therapeutische Wirkung haben. Sie 

schauen den Menschen in die Seele. Ich nenne sie deshalb auch Del-
fine der Berge.“

Karl Todtner und seine Frau Michaela sind Biobauern in der Stei-
ermark. Seit sechs Jahren züchten sie Alpakas und produzieren aus 
ihrer feinen Wolle hochwertige Bettdecken. Vorher hielt die Familie 
über mehrere Generationen hinweg Milchkühe. Doch dann änderten 
sich die gesetzlichen Anforderungen: Die Todtners hätten für viel Geld 
ihre Stallungen umbauen müssen, das lohnte sich wirtschaftlich nicht 
mehr. Deshalb stiegen sie aus der Milchwirtschaft aus. Ende Februar 
2013 verließen die letzten ihrer 60 Kühe den Stall, stattdessen zogen 
die ersten 18 Alpakas ein. Todtner: „Wir haben Alpakas gekauft, damit 
unser Kapital im Hof steht. Das ist wesentlich risikoärmer, als weiter 
in die Michwirtschaft mit ihren schwierigen Verhältnissen zu investie-
ren. Das haben wir auch so mit unseren vier Kindern besprochen.“

109 Mitglieder und vier Tonnen Wolle
Lange hatten die Todtners nach Alternativen zur Milchwirtschaft ge-
sucht, bis sie auf Alpakas kamen. Der Landwirt: „Ehrlich gesagt, 
wussten wir am Anfang gar nicht, was das für Tiere sind.“ Inzwischen 
hat die Familie jedes einzelne Tier ins Herz geschlossen und vermar-
ket die hochwertige Wolle professionell. Deshalb haben sie mit an-
deren Alpakazüchtern aus Österreich, der Schweiz, Deutschland und 
Lichtenstein eine Genossenschaft gegründet, die heute 109 Mitglie-
der hat und jährlich vier Tonnen Wolle vermarktet. 

Die Genossenschaft hat sich inzwischen zur Drehscheibe für Al-
pakawolle in ganz Mitteleuropa entwickelt. Mitglied werden können 
nur Betriebe, die registrierte und gesunde Tiere haben und diese art-
gerecht halten. Denn Stress ist für die sensiblen Alpakas Gift. „Das 
kontrollieren wir Vorstandsmitglieder höchstpersönlich“, sagt Todtner, 
der in der Genossenschaft Obmann, also Vorstandsvorsitzender, ist. 

Ziel der Genossenschaft ist es, durch die Bündelung der Kontingen-
te am Markt Preise zu erzielen, die mindestens die Kosten für die 
Haltung der Tiere decken. „Alpakazuchtstuten kosten bis zu 10.000 
Euro und die Hengste bis zu 20.000 Euro“, rechnet Todtner vor. „Hin-
zu kommen Unterhalt und Pflege in Höhe von 465 Euro pro Alpa-
ka.“ Dem steht ein Ertrag von zwei Kilogramm Wolle pro Alpaka im 
Jahr gegenüber. Im Herkunftsland der Alpakas, in Peru, wird ein Kilo-
gramm Rohwolle allerfeinster Qualität, hier auch Vlies der Götter ge-
nannt, für zwei Euro gehandelt. Der Weltmarktpreis für die besten 
Fasern liegt bei 17 Euro. „Das reicht natürlich hinten und vorne nicht, 
damit ein einzelner Alpakahalter in Europa seine Kosten decken kann“, 
sagt Todtner. „Die Genossenschaft schafft uns hier eine vernünftige 
wirtschaftliche Basis.“ 

70 Vitalstoffe im Alpakahaar
So kauft die Genossenschaft ihren Mitgliedern die Wolle pro Kilo-
gramm für durchschnittlich 53 Euro ab, prüft ihre Qualität und führt 
sie dann je  nach Faserbeschaffenheit drei unterschiedlichen Vermark-
tungskanälen zu: die feinere Wolle in die Strick- oder Webindustrie 
oder in die Bettdeckenproduktion, die gröberen Fasern werden als 
Filzstoffe genutzt, zum Beispiel für Schuhsohlen, Teppiche  oder Sitz-
auflagen.  

Todtner ist zum absoluten Fan von Alpakawolle geworden und 
schwört auf die positive gesundheitliche Wirkung der daraus gefer-
tigten Bettdecken. Hierfür hat er sogar die Fasern auf eigene Kosten 
wissenschaftlich untersuchen lassen. 

Alpakas schauen Menschen in die Seele
Die Biobauern-Familie Todtner ist 2013 von Milchkühen auf Alpakas umgestiegen und hat ihre 
Entscheidung nie bereut. Mit anderen Alpakahaltern hat sie eine Genossenschaft gegründet, 
die die Wolle der Tiere aus mehreren europäischen Ländern erfolgreich vermarktet. 

„Alpakawolle ist antiallergen und weist über 70 Vitalstoffe auf –
von Mineralien über Spurenelemente bis hin zu Vitaminen und Ami-
nosäuren,“ sagt er. Bei diesen Qualitäten sieht Todtner für seine Ge-
nossenschaft einen wachsenden Markt: „Schließlich haben Öster-
reich und Deutschland allein 90 Millionen Einwohner.“ Ein wichtiges 
Ziel sei es deshalb, mit weiteren innovativen Betrieben zu kooperie-
ren, die das wertvolle Alpakavlies zu hochwertigen Produkten verar-
beiten können. Todtner: „Und hier hat unsere Genossenschaft eine 
Menge guter Ideen.“

Der Bio-Landwirt ist inzwischen 58 Jahre alt. Doch um die Nach-
folge seines Alpakahofes macht er sich keine Sorgen. Der ältes-
te Sohn Christoph wird den Betrieb übernehmen und arbeitet jetzt 
schon – wie auch sein Sohn Alexander – mit. Todtners Fazit: „Wir ha-
ben doch so einiges richtig gemacht.“  Sabine BömmerFo
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F rastanzer Bier schmeckt einfach, sagt Kurt Mi-
chelini, Geschäftsführer der Genossenschaft 
im Vorarlberger Frastanz. Der unverfälschte und 
reine Geschmack sei das Ergebnis traditionel-

ler Braukunst und bester – meist ökologischer und nach-
haltig gewonnener – Rohstoffe. Wahrscheinlich ist sie die 
größte Biobrauerei in Österreich überhaupt. „Gemein-
sam mit mehr als 1.400 Mitgliedern entscheiden wir auch 
heutzutage über den künftigen Weg des Unternehmens, 
über neue Produkte und Vertriebswege“, erklärt der stu-
dierte Betriebswirtschaftler weiter. Seit elf Jahren führt er 
die Genossenschaft nun an. Ursprünglich gelernt hatte er 
den Beruf des Fleischers. 

Die Brauerei Frastanz ist und bleibt ein Wahrzeichen 
der Region und stärkt wie schon im 20. Jahrhundert Wir-
te, Arbeitnehmer und Händler vor Ort gleichermaßen. 
Nicht das kurzfristige Profitstreben stehe im Vordergrund, 
sondern nachhaltiger Nutzen für Kunden und Genossen-
schafter sowie höchster Qualitätsanspruch beim Bier-
brauen. Gebraut wird traditionell im denkmalgeschütz-
ten Sudhaus. Aus Wasser, Malz und Hopfen entsteht 
die Würze, die anschließend in den Whirlpool gepumpt 
wird, wo unlösliche Hopfenbestandteile und Eiweiß ent-
fernt werden. Die Würze wird anschließend abgekühlt 
und in den offenen Gärkeller geleitet. Beim offenen Gär-
verfahren handelt es sich um eine traditionelle Gärtech-
nologie. Diese Hauptgärung, bei der die Hefe den Malz-
zucker zu Kohlensäure und Alkohol umwandelt, dauert 
etwa sieben Tage. Während dieser Zeit muss im Gärkel-

Genuss durch Braukunst: 
Gerstensaft überzeugt mit 
Bio-Qualität

Die Brauereigenossenschaft wurde 1902 von Martin 
Reisch zusammen mit 35 Wirten aus der Region ge-
gründet. Mit der Gründung sollte das Brauereisterben 
aufgehalten werden. 1903 wurde das Bier bereits in  
16 Gasthäusern ausgeschenkt. 

Eigentümer: rund 1.400 – Brauerei-Freunde und  
-Sympathisanten aus der Region
Umsatz 2018: 10 Millionen Euro 
Mitarbeiter: 50
Bier abgefüllt: 50.000 Hektoliter bzw. 5 Millionen Liter 
Marktanteil in Vorarlberg: 15 Prozent
Investitionsvolumen 2015 bis 2018:  
rund 10 Millionen Euro
Produktepalette: 12 Bierspezialitäten

36  |  GENiAL  |  4-2019

„Zusammenhalten und den großen, preisdiktierenden Brauereien 
trotzen!“ Das ist der treibende Motor der Brauerei-Genossenschaft in 
Vorarlberg. Erst als Wirtegemeinschaft, seit 2016 auch unter Beteili-
gung der Menschen aus der Region.
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Um den strengen Lebensmittelrichtlinien 
zu folgen, wurde zudem ein neues Qualitäts-
labor gebaut, das eine noch effektivere Über-
wachung des Biers ermöglicht. Dazu gehöre 
auch eine eigene Hefereinzuchtanlage.

Der größte Umbauschritt wird neben dem 
historischen Sudhaus ein neuer Gär- und La-
gerkeller auf zwei Ebenen, eine für Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter sowie eine für Besu-
cherinnen und Besucher. Wichtig dabei: Die 
offene Hauptvergärung des Biers, ein heute 
nur noch sehr selten durchgeführtes Verfah-
ren, wird trotz des neuen Gebäudes bestehen 
bleiben. Denn eines ist den Frastanzer Brau-
ern wichtig: Die Qualität des Biers soll nicht 
verändert werden, ebenso sollen die Kernsor-
ten unberührt bleiben. Die eine oder andere 
Produktergänzung ist aber sehr wohl geplant.

Volksbrauerei für alle
Durch die bereits erfolgte Erweiterung der 
Genossenschaft auf Privatpersonen und die 
Umbauten verfolgt die Brauerei ein großes 
Hauptziel, bekennt Kurt Michelini: „Wir wol-
len eine echte Volksbrauerei für alle sein.“ 
Deshalb wurde die Bier-Brauereigenossen-
schaft für die Menschen in der Region geöff-
net und aus den ehemals rund 100 Eigentü-
mern wurden binnen weniger Monate 1.400. 
Durch diese Aufstockung des Eigenkapitals 
wurden die geplanten Investitionen erst 
möglich.

Der Neuausrichtung der Genossenschaft 
ging ein knapp zweijähriger Organisations-
entwicklungsprozess voraus. Neue Satzun-
gen wurden ausgearbeitet und in einer Ge-
neralversammlung die Anteile neu aufgeteilt. 
Inzwischen gibt es eine Warteliste mit etwa 

200 weiteren Interessenten. Ein Anteil ist für 
500 Euro erhältlich, ein Interessent kann ma-
ximal zehn Anteile zeichnen. Zudem werden 
Anteile de facto nur in Vorarlberg – dem Ein-
zugsbereich der Brauerei – ausgegeben. 

Mit nun 1.400 Genossenschaftern wird 
vor allem die Eigenständigkeit der Brauerei 
gesichert. Ein Verkauf an einen Konzern sei 
so de facto ausgeschlossen. Mit dem Um-
bau wurden außerdem die Produktionska-
pazitäten deutlich erhöht; auch damit sei die 
Brauerei für die Fortsetzung der Entwicklung 
der vergangenen Jahre gerüstet.

Umsatz von zehn Millionen Euro
„Wir haben als Marke deutlich an Wert zuge-
legt und werden österreichweit zunehmend 
als Spezialitätenbrauerei wahrgenommen“, er-
gänzt Geschäftsführer Kurt Michelini. Der Um-
satz habe sich inzwischen auf zehn Millionen 
Euro gesteigert, das sei im Vergleich zu 2015 
eine Verbesserung um zwei Millionen Euro. 

Die Brauerei Frastanz produziert mit 50 
Mitarbeitern derzeit etwa fünf Millionen Liter 
(50.000 Hektoliter) Bier pro Jahr, das zu 95 
Prozent in Vorarlberg verkauft wird. Damit er-
zielt die Brauerei im westlichsten österreichi-
schen Bundesland einen Marktanteil von 15 
Prozent. Seit einiger Zeit kann das Bier auch 
ganz frisch ab Brauerei an der sogenannten 
Rampe gekauft werden. „Diesen Rampen-
verkauf haben wir eingerichtet, weil uns der 
direkte Kontakt zu unseren Kunden wichtig 
ist“, bekennt Kurt Michelini. Inzwischen setze 
die Brauerei darüber knapp zwanzig Prozent 
der gesamten Produktion ab. Und das trotz 
anfänglicher Skepsis der Bier abnehmenden 
Geschäftspartner. Yvonne Reißig

ler eine Temperatur von sechs bis acht Grad 
Celsius gehalten werden. Fertig ist das Bier 
erst, wenn es vier bis acht  Wochen im La-
gertank gereift ist.   Die Brauerei Frastanz 
verzichtet komplett auf eine thermische Be-
handlung der Biere. Konkret heißt das: „Un-
ser Bier wird kalt abgefüllt und nicht pasteu-
risiert“, sagt Kurt Michelini. Die meisten Brau-
ereien machen es sich einfacher: Sie erhitzen 
das Bier und töten dadurch mögliche Keime 
ab. „Durch unsere traditionelle Brautechnik 
müssen wir extrem sauber arbeiten. Für die 
Haltbarkeit sorgen bei uns lediglich Alkohol, 
Hopfen und die Filtration.“ 

Fünf Millionen Euro für Umbau
Gebraut wird nach wie vor im historischen 
Sudhaus aus dem Jahr 1903. Dort unterhalb 
des Hausbergs „Drei Schwestern“ hat al-
les begonnen. Die Brauerei wurde im Laufe 
der Jahrzehnte jedoch immer wieder ergänzt 
und erweitert; dennoch ist ein Teil der Infra-
struktur in die Jahre gekommen. Deshalb 
stemmt die Brauerei zurzeit einen großen 
Modernisierungsschub. Geplant ist eine In-
vestition von bis zu fünf Millionen Euro. Dafür 
wurde bereits das bestehende Verwaltungs-
gebäude erneuert und erweitert. Jetzt ist der 
Bau eines neuen Heizhauses dran, wodurch 
die Abwärme des Brauprozesses effektiver 
genutzt werden soll. Nachdem bereits 2017 
eine Photovoltaikanlage auf dem Hauptla-
ger errichtet wurde, folgte 2018 eine zweite 
auf der östlichen Lagerhalle. „Der Umbau er-
folgt nach strengen ökologischen Vorgaben“, 
erklärt der Geschäftsführer die neuen Pläne. 
„Die regionale Genossenschaftsbrauerei will 
den Bio-Anteil weiter ausbauen.“Fo

to
s:

 B
ie

rb
ra

ue
re

i F
ra

st
an

z 
eG

en
, N

ic
o 

Pu
di

m
at

/B
ie

rb
ra

ue
re

i F
ra

st
an

z 
eG

en
, m

as
te

r1
30

5/
A

do
be

, S
to

ck
 A

rt
/S

hu
tt

er
st

oc
k.

co
m



38  |  GENIAL  |  4-2019

Mü h l e n v i e r t e l

Ötztaler

Mein Österreich  
in Europa

Steiermark
Warum ich meine Heimat Österreich liebe ...

Ich habe schon einige Orte auf diesem Erdball besucht: viele europäische Län-
der sowie Nord- und Südamerika. Mein Fazit: Es gibt überall schöne Plätze 

auf dieser Welt. Aber wenn man wieder zurück nach Hause kommt, hier 
in die Steiermark, dann ist das immer wieder etwas Besonderes. Den 

Frieden, die Geborgenheit und die Sicherheit, in der wir leben dürfen, 
können wir gar nicht hoch genug schätzen. Um dies alles auch für un-
sere Kinder und Enkel zu erhalten, dafür muss sich jeder von uns en-
gagieren. 

Warum mich Europa begeistert ...
Mich begeistern vor allem die vielen Chancen und Möglichkeiten, 
die wir als Bürger in Europa haben. Deshalb wollen wir auch mit un-

serer Genossenschaft und unseren Geschäftspartnern dabei helfen,  
in Europa Neues wachsen zu lassen und neue Aufgaben für Menschen 

zu schaffen, aber dabei auch Natur und Umwelt entlasten. Wenn man 
das ganze Potenzial von Europa, seiner Bürgerinnen und Bürger, seiner 

Werte, seiner Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft betrachtet, bin ich mir 
sicher: Europa hat riesige Chancen, erfolgreich in die Zukunft zu gehen. Dazu 

muss jedoch jede Europäerin, jeder Europäer nach eigenen Möglichkeiten beitra-
gen.

Karl Todtner, Vorstandsvorsitzender Alpaka Vermarktung Genossenschaft, Ob Leoben in der 
Steiermark

Österreich ist vielgestaltig und vielfältig; mit Städten wie Wien, Kitz-
bühel und Salzburg, mit seinen imposanten Bergen und sattgrünen 
Wiesen im Sommer, mit vielen Schlössern und der relaxten österrei-
chischen Lebensart. Aber Österreich ist auch Europa. So gibt es hier 
viele interessante und talentierte Genossenschaften, die ihr Land und 
Europa lieben und das, was sie in ihrer Region und für sie tun. Hier 
sind ihre Statements.

Natürlich darf der Wiener Walzer im  
GENiAL-Österreich-Spezial nicht fehlen: 
Halten Sie die Kamera Ihres Smartpho-
nes auf den QR-Code. Klicken Sie auf 
den Link, der auf dem Display erscheint. 
Und schon hören Sie Johann Strauss´ 
„An der schönen blauen Donau“.
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Mü h l e n v i e r t e l

Ötztaler

EUROPA-SPEZIAL: ÖSTERREICH

Vorarlberg
Warum ich meine Heimat Österreich liebe ...

Ich liebe die österreichischen Berge über alles. In meiner Freizeit verbrin-
ge ich so viel Zeit wie möglich in den Bergen. Beim Klettern und Bergstei-
gen fühle ich mich lebendig und kann das Wunder der Natur in vollen Zü-
gen genießen. 

Warum mich Europa begeistert ...

Mich persönlich begeistert vor allem die Möglich-
keit, in allen europäischen Ländern nicht nur Ur-

laub machen zu können, sondern vor allem 
auch, dass ich ohne Probleme in jedem Land 
leben und arbeiten könnte. Diese Freiheit ist 
eigentlich unglaublich. Darüber hinaus sind 
es vor allem die Geschichte und die Kultur, 
die Europa zu etwas ganz Besonderem ma-
chen. 

Kurt Michelini, Geschäftsführer  
Bier-Brauereigenossenschaft Frastanz in 

Voralberg

Mein Österreich  
in Europa
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dzhyp.de 

vr-bankenportal.de/dzhyp

UNSERE KAMPAGNE – IHR ERFOLG
Bis zum 4. Oktober steht Ihnen unser Sonderkontingent mit attraktivem Zinsabschlag für Annuitäten-
darlehen (Neugeschäft und Prolongation) mit 15-jähriger Zinsbindungsfrist zur Verfügung. 
Wir unterstützen Sie dabei zusätzlich mit einem umfangreichen Kampagnenangebot für Ihren 
Vertriebserfolg beim Kunden. Denn als Ihr Partner in der Immobilienfinanzierung bieten wir Ihnen gern 
umfassende Lösungen und effiziente Prozesse. 

Informieren Sie sich noch heute bei Ihrem/r Regionaldirektor/in oder im VR-BankenPortal.

„ALLES IN BUTTER“

26. August - 4. Oktober 2019

Genial_A5_Kampagne_072019.indd   1 16.07.2019   13:03:49
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Österreich ist weit mehr als Sisi und 
Mozart, Dirndl und Jodeln. Der Viel-
völkerstaat Österreich hat eine reiche 
und vielfältige Kultur und Natur, eine 
wechselvolle Geschichte und tief ver-
wurzelte Traditionen. 

Daten + Fakten Österreich 

EUROPA-SPEZIAL: ÖSTERREICH

Fast 29 Nobelprei-
se haben Österrei-
cher bisher abge-
räumt. Eine sehr 
beachtliche Zahl 
für so ein kleines 
Land mit nur rund 
neun Millionen Ein-
wohnern und einer 
Bevölkerungsdichte 
von 105,6 Einwoh-
nern pro Quadrat-
kilometer. 

Bis 2001wurden in 
Vorarlberg im Steilhang verendete 
Kühe in die Luft gesprengt, um 
sie zu „entsorgen“. Heute ist das 
anders. Bauern bekommen die 
Bergung einer toten Kuh vom Land 
bezahlt.

1703
wurde das „Wienerische 
Diarium“ gegründet, die 
heutige „Wiener Zeitung“. 
Sie ist die älteste noch 
erscheinende Zeitung 
der Welt. 

Ende des 19. Jahrhunderts erfand der 
Wiener Chirurgie-Instrumentenmecha-
niker Erwin Perzy die „Glaskugel mit 
Schnee-Effekt“ und ließ sie sich patentie-
ren. Im 17. Wiener Gemeindebezirk werden 
sie in der original Wiener Schneekugelma-
nufaktur weiter produziert. Hier ist auch das 
europaweit einzige Schneekugelmuseum ei-
nen Besuch wert.

1.900 Cafés zählt die 
Hauptstadt Österreichs, 140 
davon sind noch traditionelle 
Kaffeehäuser, wie beispielswei-
se das Café Hawelka, das Café 
Central und die Demel K. & K. 
Hofzuckerbäcker. Seit 2011 ge-
hört die „Wiener Kaffeehauskul-
tur“ zum Immateriellen Kultur-
erbe der UNESCO. Das Kultur-
erbe bezieht sich zum einen auf 
die Kaffeehaus-Tradition seit 
dem 17. Jahrhundert, aber auch 
auf den Einrichtungsstil wie 
Marmortische und Lüster.  

Zu zweit sind in 
Wien einige Am-
pelfiguren – da-
runter sind auch 
gleichgeschlechtli-
che Paare.
Wenn die Ampel 
auf Grün schaltet, 
leuchtet zwischen 
den Paaren übri-
gens ein Herzchen 
auf!

1703
wurde das „Wienerische 
Diarium“ gegründet, die 
heutige „Wiener Zeitung“. 
Sie ist die älteste noch 
erscheinende Zeitung 
der Welt. 
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EUROPA-SPEZIAL: ÖSTERREICH

1890 kreierte der Salzburger Kon-
ditor Paul Fürst im Gedenken an den gro-
ßen Musiker die erste Mozartkugel aus 
Schokolade, Pistazien, Marzipan und Nou-
gat. Die leckere Versuchung hat ihren Preis: 
Mit 100 Kilokalorien pro Kugel sorgt sie für 
reichlich Hüftgold.  

Mit 3.798 
Metern ist der Groß-
glockner, auch Tauernkö-
nig genannt, der höchs-

te Gipfel Österreichs. Er 
liegt an der Grenze von 

Kärnten und Osttirol. Mit 
5000 Gipfelbesteigungen pro 

Jahr ist er ein gefragtes Ziel von 
Bergsteigern aus aller Welt. 

Am 

19. Januar 2000 
starb in Florida die bekannte Hollywood-
Schauspielerin Hedy Lamarr, die als Hed-
wig Eva Maria Kiesler in Wien geboren 
wurde. Der gefeierte Hollywoodstar war 
auch eine renommierte Erfinderin. Im 
Auftrag der US Navy und der Alliierten 

entwickelte sie im Zweiten 
Weltkrieg Technologien, die 

als frühe Vorläufer der  
Bluetooth- und WLAN-
Technologie gelten. 

beauftragte der österreichische Staats-
mann Fürst Metternich seine Hofküche, 
ein besonderes Dessert zu kreieren. Da 
jedoch der Chefkoch zu diesem Zeit-
punkt krank war, fiel die Aufgabe dem 
damals 16-jährigen Lehrling Franz Sacher 
zu. Dieser erfand daraufhin die Sacher-
torte.

2015wurde die Spanische 
Hofreitschule von der UNESCO 
zum Immateriellen Weltkultur-
erbe ernannt. Die Hofreitschule 

ist die älteste Reitschule und ein-
zige Institution der Welt, an der 

die klassische Reitkunst in der 
Renaissancetradition der „Hohen 
Schule“ seit mehr als 450 Jahren 

ausgeübt wird. Hier werden nur 
Lipizzanerhengste trainiert. 

2.292 Patente haben österrei-
chische Unternehmen, Forscherinnen und 
Forscher im vergangenen Jahr angemel-
det – Tendenz steigend. Damit liegt Öster-
reich mit 261 europäischen Patentanmel-
dungen pro eine Million Einwohner auf 

Platz sieben.

1743 wurde das Schloss Schönbrunn in Wien unter Kaiserin Maria 
Theresia zu voller Größe und Pracht ausgebaut. Als Konkurrenz zu Versailles entwor-
fen, spiegelt es heute die einstige Macht des österreichischen Kaiserreiches wider.  
An den weitläufigen Park von Schönbrunn angeschlossen ist der Schönbrunner  
Tiergarten, der älteste Zoo der Welt. 
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Neues aus Europa 

An diesem Projekt beteiligen sich natürlich Kinder und Jugendliche, die in die Schulen gehen, aber vor 
allem auch Ehemalige, die jetzt bei Einrichtungen der Europäischen Union arbeiten. 

Hintergrund des Projekts: Am Europatag gedenkt die Europäische Union einer bahnbrechenden Erklä-
rung des französischen Außenministers Robert Schuman im Jahr 1950. Diese Schuman-Erklärung ebnete 
den Weg für die Gründung der „Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ (EGKS), der Vorläuferin 
der heutigen Europäischen Union.

Ein Baustein ist die „Botschafterschule für das Europäi-
sche Parlament“. Das Projekt des Europäischen Parlaments 
versucht, über ein Netzwerk von Schulen unmittelbar junge 
Menschen zu erreichen. So sollen die jungen Menschen zur 
aktiven Beschäftigung mit der Demokratie in Europa, der Ar-
beit des Europäischen Parlaments und Fragen aktueller euro-
päischer Politik angehalten werden. Kernelemente des Pro-
jekts sind der Erfahrungsaustausch im Netzwerk, sogenann-
te Juniorbotschafterinnen/Juniorbotschafter in den beteiligten 
Schulen, die aktiv an der Erstellung und Umsetzung von Bil-
dungsangeboten mitarbeiten, und ein gemeinsamer Materi-
alien- und Methodenpool. Inzwischen gibt es teilnehmende 
Schulen in zwölf Bundesländern. 
europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen 

Drei Filme im Finale
Der Wettbewerb um den LUX-Film-
preis 2019 hat am 30. Juni begonnen. 
Inzwischen sind drei von zehn Filmen 
ausgewählt. 

Um den begehrten Filmpreis des Europäischen Par-
laments konkurrieren jetzt noch die drei Finalis-

ten „Cold Case Hammarskjöld“, „The Realm“ und „God 
Exists, Her Name is Petrunya“. Eingereicht wurden auch 
in diesem Jahr wieder Erstlingsfilme, Spielfilme und Do-
kumentationen von Regisseuren aus ganz Europa. Auch 
der deutsche Spielfilm „Systemsprenger“ war unter den 
letzten zehn Kandidaten. Leider hat der Sprung unter die 
drei Finalisten nicht geklappt. Diese wurden am 23. Juli 
bekannt gegeben. Im Herbst werden die drei Filme dann 
in allen Mitgliedsstaaten gezeigt. Die Preisverleihung fin-
det am 27. November im Parlament in Straßburg statt. 
Mit dem LUX-Filmpreis sollen das europäische Kino ge-
fördert und Filme für ein größeres Publikum über Spra-
chen und Kulturen hinweg zugänglich gemacht werden.

Europa in der Schule
„Europa an deiner Schule“ ist ein Projekt, das seit Jahren in mehreren Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union veranstaltet wird. 

Fotos: Europäisches Parlament, Jan Kopetzky, Henriette Kriese

http://europarl.europa.eu/germany/de/jugend-schulen
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Sarah Wiener ist  
Europaabgeordnete

Sarah Wiener, bekannt als 
Fernsehköchin, wurde als 
Abgeordnete der österreichi-
schen Grünen ins Europäische 
Parlament gewählt. In Brüssel 
will sie sich für bessere Er-
nährung und Landwirtschaft 
einsetzen.

Als Fernsehköchin in die Politik zu wech-
seln ist eine krasse Veränderung, könn-

te man meinen. Weniger für Sarah Wiener. 
Die Österreicherin wurde bei der jüngsten 
EU-Wahl für die Grünen ins Brüsseler Parla-
ment gewählt. Sie setzt sich schon seit vie-
len Jahren für eine Ernährungswende, für 
bessere Lebensmittel und eine nachhaltige 
Landwirtschaft ein. Für diese Themen will die 
56-Jährige nun auch im Parlament eintreten. 

Sarah Wiener ist in Halle in Westfalen 
geboren, wuchs bei ihrer Mutter, der Künst-
lerin Lore Heumann, in Wien auf und ist als 
erfolgreiche Fernsehköchin und Unterneh-
merin bekannt. Sie führt in Berlin eine Cate-
ring-Firma, ein Restaurant und eine Holzofen-
bäckerei in Demeter-Qualität – also Bio-Quali-
tät. Sarah Wiener hat keinen Schulabschluss 
und auch keine Kochausbildung. Mit 16 brach 
sie die Schule ab, verließ das Mädcheninter-
nat und trampte durch Italien, Frankreich und 
Deutschland.

Krönung einer Karriere: 
Ursula von der Leyen an der  
Spitze Europas

Ursula von der Leyen steht von November an 
der EU-Kommission vor. Sie gewann ihre Wahl 
nur knapp, auch weil viele Rechte sie doch 
nicht unterstützten. Sie selbst sprach von 
einer „proeuropäischen Mehrheit“. 

Vom „Glücksfall“ bis hin zu „sie hat es gerade so geschafft“ reich-
ten die Reaktionen auf die Wahl von Ursula von der Leyen (CDU) 

zur neuen EU-Kommissionspräsidentin. Das EU-Parlament in Straß-
burg hatte die 60-Jährige aus Ilten bei Hannover am 16. Juli mit knap-
per Mehrheit gewählt. Am 1. November wird sie die Nachfolge des 
Luxemburgers Jean-Claude Juncker antreten. 

Von der Leyen ist die erste Deutsche seit Walter Hallstein vor 
mehr als fünf Jahrzehnten in diesem Amt. Die Entscheidung fiel 
knapp aus: Von der Leyen bekam 383 Stimmen, notwendig waren 

374. Gegen sie stimmten 
327 Abgeordnete bei 22 Ent-
haltungen. Die Abstimmung 
war geheim. In ihrer Bewer-
bungsrede hatte sich von der 
Leyen klar nach rechts abge-
grenzt. Kritik gab es vor der 
Wahl aufgrund der Art und 
Weise, wie Ursula von der 
Leyen ins Amt gekommen 
ist: Das belaste die Legitimi-
tät der EU. Die Wahl von der 
Leyens bedeutet eine Ab-
kehr von der einzigen klei-
neren Reform der vergange-
nen Jahre: Diese sah vor, den 
Spitzenkandidaten der größ-
ten Partei im EU-Parlament 
als Kommissionspräsidenten 

auszuwählen. Von der Leyen wurde aber von starken Mitgliedsstaa-
ten bestimmt. 

In einer Pressekonferenz nach ihrer Wahl sagte sie, sie werde 
in den nächsten fünf Jahren alles daransetzen, mit den proeuropäi-
schen Parteien eine Mehrheit im Parlament zu erzielen. Sie hob her-
vor, dass es ihr binnen einer Woche gelungen sei, Skeptiker bei Sozi-
aldemokraten und Liberalen für sich einzunehmen: In diese Richtung 
wolle sie weiterarbeiten. Sie kündigte an, dass sie Kommissaren aus 
Mittel- und Osteuropa „wichtige Aufgaben“ geben werde. Im Parla-
ment war zuvor vielfach kritisiert worden, dass kein Vertreter dieser 
Länder für einen EU-Spitzenposten vorgesehen war.
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Das leichte Fischgericht ist ideal 
für wärmere Tage als Vorspei-
se oder auch als Hauptgang. 
Die marinierten Saiblinge sind 

ein leichtes und köstliches Rezept, das am 
gleichen Tag oder auch früher zubereitet 
werden kann. 

Zubereitung am gleichen Tag
Fenchel putzen, fein hobeln und kurz blan-
chieren. Er sollte noch Biss haben. Mit Bal-
samico, Öl und den Gewürzen marinieren. 
Das Saiblingsfilet in dünne Scheiben 
schneiden, eventuell nochmals mit der Pin-
zette entgräten, würzen, mit Limettensaft 
und Olivenöl reichlich beträufeln. Auf einem 
Teller mit Backfolie bedecken und im Back-
ofen bei 65 Grad Celsius etwa zehn Minuten 
garen. 

Filets danach auf dem Fenchel anrichten 
und mit verschiedenen Kressesorten, ge-
hacktem Kerbel und Fenchelgrün dekorie-
ren.

Zubereitung eins bis zwei Tage vorher
Saibling kurz trocken tupfen, Gräten aufspü-
ren und rausziehen. Geriebene Limetten-
schale, Limettensaft, grob gehackter Pfeffer, 
Balsamico, Öl, Salz und Zucker mischen 
und die Filets beträufeln. Anschließend in 
eine Vakuumierdose oder einen Vakuumier-
beutel geben, gut verschließen und in den 
Kühlschrank stellen. Den Fisch 24 bis 36 
Stunden marinieren. Jeweils nach sechs 
Stunden das Fischpäckchen wenden und 
weiter marinieren lassen.

Nach der Marinierzeit die Filets mit der 
Fleischseite nach oben auf ein Küchenbrett 
legen. Ein sehr scharfes biegsames Messer 
leicht schräg ansetzen und das Fischfleisch 
in dünne Scheiben schneiden.

Filets danach auf dem Fenchel (Fenchel-
salat wie oben beschrieben zubereiten) 
anrichten und mit verschiedenen Kresse-
sorten, gehacktem Kerbel und Fenchelgrün 
dekorieren. 

Gut zu wissen
Bach- oder Brunnenkresse, Kapuzinerkres-
se und Co. gelten als Delikatesse und als 
Naturheilmittel. Kresse wirkt appetitanre-
gend, schützt das Immunsystem und ist 
reich an Vitamin C.

Zutaten für vier Personen
für den Fisch
4 Saiblingfilets ohne Gräten, ohne Haut  
(etwa 500 - 600 Gramm)
Olivenöl
Limettenzeste und Saft
Koriander
Pfeffer
Meersalz

für den Salat
1 Fenchelknolle, fein gehobelt
2 EL Zitronenbalsamico
4 EL Olivenöl
Salz, Pfeffer
Fenchelsamen
Fenchelgrün, fein gehackt
Bachkresse

Marinierter  
Saibling mit Fenchel

REZEPT
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Kennen Sie die süße Spezialität?
Quizzen ist im Trend. Auch im GENiAL-Magazin. Im Europa-Spezial finden Sie passend zum Länderschwerpunkt ein kleines Bilderrätsel. 
Diesmal geht es um Österreich. Gesucht werden also Wörter, die uns an unser Nachbarland erinnern. Wenn Sie die süße Wiener Spezialität – 
unser Lösungswort – erraten haben, senden Sie es uns per Mail an genial@genossenschaftsverband.de. Aus allen richtigen Zusendungen 
werden wir drei Gewinnerinnen und Gewinner auslosen, die natürlich auch etwas Landestypisches bekommen. Mitmachen lohnt sich und 
zwar bis zum 1. Oktober 2019! Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Vergnügen!

1

Beliebtes Blaublut

2

Beliebte Kulturstadt

3 4

Beliebte Süßspeise

5 6

Beliebter Gruß

7

Beliebter Vergnügungspark

8

Beliebter Musiker

9 10

Beliebtes Genie

11

Beliebtes Ausflugsziel 
(sehr hoch, allgemeiner Begriff)

Lösungswort 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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EUROPA-SPEZIAL: ÖSTERREICH

mailto:genial@genossenschaftsverband.de
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AUS DER REIHE

Pfl egebedürftigkeit kann jeden treffen und schnell zu Eigenanteilen von monatlich 1.500 Euro und mehr führen. Besonders schwierig 
ist es, wenn es Familien trifft. Denn die Herausforderungen der Pfl ege betreffen nicht nur den Pfl egebedürftigen selbst. Mit der R+V-Pfl ege-
Vorsorge sichern Sie sich nicht nur fi nanzielle Unabhängigkeit im Pfl egefall, sondern auch organisatorische Unterstützung durch unseren 
Kooperationspartner Malteser. So bleibt Ihr Leben auch im Pfl egefall selbstbestimmt. Für Eltern mit minderjährigen Kindern haben wir  
besondere Pluspunkte. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V Agenturen oder auf www.ruv.de

UNSER PLUS: IN JEDEM
ALTER GUT VERSORGT.
Die R+V-Pfl egezusatzversicherung – fi nanzielle
Absicherung für mich und meine Lieben.

UNSER PLUS: IN JEDEM
ALTER GUT VERSORGT.
Die R+V-Pfl egezusatzversicherung – fi nanzielle

Für Lisa Schönebeck ist ein Traum wahr geworden. Die 
17-jährige Schülerin aus Ottenstein im Münsterland konn-
te beim 49. Internationalen Jugendwettbewerb „jugend 
creativ“ zum Thema „Musik bewegt“ nach ihrem Sieg auf 

Bundesebene auch die internationale Jury mit ihrem Bild überzeu-
gen. Sie gehört damit zu den zwölf internationalen Preisträgerinnen 
und Preisträgern, die auf der Schlussveranstaltung des Jugendwett-
bewerbs gekürt wurden.

Lisa Schönebeck, die ihren Pokal und ihre Siegerurkunde bei 
der Preisverleihung in Wien persönlich entgegennahm, wurde für 
ihr bei der Volksbank Gronau-Ahaus eingereichtes Bild „Life is mu-
sic“ in der Altersgruppe der 15- bis 20-Jährigen mit dem ersten Platz 
ausgezeichnet.

„Mich begeistert ‚jugend creativ‘ schon seit der Grundschule. 
Seitdem fiebere ich bei dem Wettbewerb Jahr für Jahr mit. Inter-
nationale Siegerin geworden zu sein bedeutet für mich was ganz 
Großes. Ich habe schon immer davon geträumt, irgendwann zu 
den internationalen Preisträgern zu gehören. Und jetzt habe ich 
es geschafft. Ich werde auf jeden Fall weiterhin meiner Kreativi-
tät freien Lauf lassen, so zum Beispiel bei der anstehenden Bun-
despreisträgerakademie an der Ostsee“, erzählte die Gewinnerin 
freudestrahlend.

Die Bundespreisträgerakademie wurde vom 28. Juli bis 4. Au-
gust 2019 in der Internationalen Bildungsstätte Jugendhof Scheers-
berg an der Ostsee veranstaltet. An dieser haben Lisa sowie alle an-
deren Bundespreisträger aus Deutschland teilgenommen. Passend 
zum Wettbewerbsthema stand dabei das kreative Schaffen ganz im 
Zeichen der Aussage „Die Welt ist Klang“ von Musikjournalist und 
-produzent Joachim-Ernst Behrendt. In verschiedenen Werkstätten 
konnten die Kinder und Jugendlichen unter Anleitung erfahrener 
Künstler malen, zeichnen, gestalten, filmen und fotografieren, sich 
mit Gleichgesinnten und Experten austauschen und an einem ab-
wechslungsreichen Freizeitprogramm teilnehmen.

Mit ihrem Vergleich zwischen 
Musik und menschlichem 
Herz überzeugte sie die Jury: 
die 17-jährige Schülerin Lisa 
aus Ottenstein. Mit ihrem Bild 
räumte sie bei „jugend crea-
tiv“ ab. Sie setzte sich bei 
dem 49. Jugendwettbewerb 
international in ihrer Alters-
klasse durch. Ihre Lorbeeren 
holte sie sich persönlich in 
Wien ab. 

Lisa eroberte die Herzen der Jury

Internationale Preisträgerin des 49. Jugend-
wettbewerbs „Musik bewegt“: Lisa Schöne-

beck (Mitte) aus dem nordrhein-westfälischen 
Ottenstein holte für Deutschland den ersten 

Platz auf internationaler Ebene. Es gratulieren 
Melanie Schmergal, Vorsitzende der inter-

nationalen Arbeitsgruppe „jugend creativ“ 
und Leiterin Presse/Kommunikation beim 

Bundesverband der Deutschen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken (BVR), und ORF-Mode-

ratorin Sabine Petzl (links).
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Pfl egebedürftigkeit kann jeden treffen und schnell zu Eigenanteilen von monatlich 1.500 Euro und mehr führen. Besonders schwierig 
ist es, wenn es Familien trifft. Denn die Herausforderungen der Pfl ege betreffen nicht nur den Pfl egebedürftigen selbst. Mit der R+V-Pfl ege-
Vorsorge sichern Sie sich nicht nur fi nanzielle Unabhängigkeit im Pfl egefall, sondern auch organisatorische Unterstützung durch unseren 
Kooperationspartner Malteser. So bleibt Ihr Leben auch im Pfl egefall selbstbestimmt. Für Eltern mit minderjährigen Kindern haben wir  
besondere Pluspunkte. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V Agenturen oder auf www.ruv.de

UNSER PLUS: IN JEDEM
ALTER GUT VERSORGT.
Die R+V-Pfl egezusatzversicherung – fi nanzielle
Absicherung für mich und meine Lieben.

UNSER PLUS: IN JEDEM
ALTER GUT VERSORGT.
Die R+V-Pfl egezusatzversicherung – fi nanzielle

50 Jahre „jugend creativ“
Am 1. Oktober 2019 startet der Interna-
tionale Jugendwettbewerb zum Thema  
„Glück ist ...“ unter der Schirmherrschaft 
von Iris Berben in die 50. Wettbewerbsrun-
de. Dass der 50. Geburtstag des Wettbe-
werbs und 50 Jahre Mondladung auf dassel-
be Jahr fallen, ist übrigens kein Zufall: Als die 
Menschheit 1969 den Traum verwirklichte, 
einen Mann zum Mond und wieder sicher 
zurück zur Erde zu schicken, nahmen die Ge-
nossenschaftsbanken diese Sensation zum 
Anlass. Sie lobten den ersten Internationa-
len Jugendwettbewerb „jugend creativ“ aus. 
Start war 1970 mit dem Thema „Starte mit 
ins Weltall“.
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Unsere Initiativen für mehr Kundennähe:
Beratung vor Ort. Expertise weltweit. 
VR International.

Mit der Kraft der Gemeinschaft stärkt die DZ BANK das Geschäft von rund 
900  Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland. Mit der digitalen Plattform 
 „VR International“ können Sie Ihre Firmenkunden bei deren Export- und 
Import geschäften begleiten – online und persönlich. Verbinden Sie Ihre 
 regionale Kundennähe mit internationaler Außenhandelsexpertise und binden 
Sie „VR International“ auf der Webseite Ihrer Genossenschaftsbank ein. 
Auch als App kostenlos in den App Stores erhältlich. Mehr erfahren Sie im 
VR-BankenPortal unter Quickcode DZVRI

20190725_DZ_BANK_AZ_Genial_LG-VR-Int_210x297_ISOcoatedV2.indd   1 25.07.19   17:40
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