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Auch wenn das Thema „ländliche Räume“ aktuell in aller Munde ist, do-
minieren die Probleme der Ballungszentren die politische Diskussion. Da 
geht es um Mietpreisbremsen, Fahrverbote und Gentrifizierung und weni-
ger – wie auf dem Land – um wirtschaftliche Stagnation, Arbeitsplatzabbau, 
Ärztemangel sowie weitere infrastrukturelle Mängel. Doch bei der Umset-
zung des schnellen Internets ist schon heute klar, wer weitgehend auf der 
Strecke bleiben wird: der ländliche Raum. Mitunter hat man das Gefühl: je 
mehr Heimatministerien gegründet werden, je stärker die Verkaufszahlen 
der Zeitschrift Landlust in Prenzlauer Berg steigen und je intensiver die Ent-
wicklung ländlicher Räume propagiert wird, umso weniger konkrete Lösun-
gen gibt es.    

Hinzu kommt noch: Es gibt nicht den einen ländlichen Raum, sondern 
viele ländliche Räume mit höchst unterschiedlichen Erfordernissen. Deshalb 
ist es – wie überall – sinnvoll, Betroffene zu Beteiligten zu machen und die-
jenigen machen zu lassen, die wissen, was vor Ort nötig ist. Das war und 
ist das Erfolgsmodell der Genossenschaften. Es gilt in der digitalen nicht 
weniger als in der analogen Welt, die im Übrigen durchaus parallel und 
vernetzt existieren.

Viele Genossenschaften haben das erkannt und bringen sich ein, 
wenn es heißt, lokale oder regionale Anforderungen zu lösen. GENiAL 
berichtet über einige Beispiele. Dabei werden die als Gründungshelfer 
aktiven Genossenschaften von der Gewissheit getragen, ihr Alleinstel-
lungsmerkmal im Wettbewerb zu schärfen, ihr Image weiter zu verbes-
sern und letztlich eine Investition in die Leistungsfähigkeit und Attrakti-
vität des eigenen Geschäftsgebietes zu leisten. Gesellschaftspolitisch 
positive Effekte gibt es frei Haus!

Spannend ist auch unser Schwerpunktland Hessen, dessen öffent-
liche Wahrnehmung vor allem vom pulsierenden Finanzzentrum Frank-
furt bestimmt wird. Aber 41 Prozent der Fläche Hessens bestehen aus 
Wald und auf mehr als 5.000 Kilometern qualitätsgeprüften Wander-
wegen gibt es viel zu entdecken. Auch im ländlichen Raum zwischen 
Weser im Norden und Neckar im Süden, zwischen Westerwald im 
Westen und Kuppenrhön im Osten.

                       Mit herzlichen Grüßen

Liebe Leserin, lieber Leser!

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

Genossenschafts-
gründungen:  
Alleinstellungs-
merkmal, Investition 
und Imagegewinn. 
Schwerpunktland 
Hessen
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Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei 
Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder telefonisch unter 069 58998-5450. 
Stand: 1. August 2018.

Mit einem Fondssparplan können Ihre Kunden bereits ab 25,– Euro im Monat für große 
oder kleine Wünsche ansparen. Machen Sie sie auf unsere Prämienaktion aufmerksam: 
Denn wer bis zum 30. November 2018 abschließt, kann sich eine limitierte Uhr von 
Kapten & Son sichern! 

Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen fi nden Sie im Internet 
unter www.sparstrumpf.de. 

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

Geld anlegen               klargemachtGeld anlegen               klargemacht
Die Prämie für Ihre Kunden: 

Eine limitierte Uhr von 

Kapten & Son

Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?

http://www.union-investment.de/
http://www.sparstrumpf.de/
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Fotos: PantherMedia/alphaspirit, PantherMedia/Ingeborg Knol, Bausparkasse Schwäbisch Hall
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KÜRZE

„WEIL WIR DAS WIR-GEFÜHL UNSERER STADT STÄRKEN!“

Schülergenossenschaften gewinnen mit Social-Media-Posts
 Die Schülergenossen Selm eSG zeigen sich selbstbewusst: „Wir sind die legitimen Nachfolger Raiffeisens, weil wir 

das Wir-Gefühl in unserer Stadt stärken!“ Sie erreichten mit einem Mix aus Animation und Interviews den zweiten Platz 
beim bundesweiten Social-Media-Wettbewerb der regionalen Genossenschaftsverbände. Anlass war das Raiffeisen-Jahr 
2018; gesucht wurde die Antwort auf die Frage, warum Friedrich-Wilhelm Raiffeisen von ihrer Arbeit begeistert wäre. Mit 
ihren kreativen Antworten auf Facebook belegten Schülergenossenschaften aus Selm, Meinerzhagen und Dortmund die 
Plätze zwei bis vier.

Die Sharens Schülergenossenschaft des Evangelischen Gymnasiums in Meinerzhagen wurde Dritter: „Auch für uns 
ist es ein wichtiges Anliegen, Verantwortung für die Region und die Gemeinschaft zu übernehmen.“ Die vor zwei Mona-
ten gegründete GoFit Schülergenossenschaft des Paul-Ehrlich-Berufskollegs in Dortmund setzt stark auf Motivation und 
erreichte Rang vier: „Ein großes Vorbild ist für uns Herr Raiffeisen. Denn wir arbeiten mit Herz, mit Leidenschaft und mit 
Erfahrung.“

INVESTITIONEN IN MITARBEITER UND DIGITALISIERUNG GEFRAGT

Mittelstandsumfrage der DZ Bank
 Die gute Nachricht der repräsentativen Mittelstandsumfrage: Es gibt kaum Unternehmen, die in den nächsten drei 

Jahren ihre Investitionen insgesamt verringern wollen (7 Prozent). Alle anderen planen, ihr Investitionsniveau 
zu steigern (40 Prozent) oder zumindest konstant zu halten (53 Prozent). Am stärksten ausgeprägt ist die 

Investitionsbereitschaft bei den Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen 25 und 50 Millionen 
Euro; von ihnen will mehr als die Hälfte (56 Prozent) in den nächsten drei Jahren ihre Investitionen 

steigern. Das ist das Ergebnis einer Umfrage unter 800 Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwi-
schen 500.000 Euro und 125 Millionen Euro, die von der Gesellschaft für Konsumforschung (GfK) 
im Auftrag der DZ BANK in computergestützten Telefoninterviews durchgeführt wurde. Unter den 
Branchen ragen zwei heraus: 60 Prozent der Unternehmen aus Chemie und Kunststoff wollen 
mehr investieren, wohingegen es in der Agrarwirtschaft nur 21 Prozent sind. Über alle Sektoren 
und Größenklassen hinweg haben die Befragten dabei vor allem Mitarbeiter (56 Prozent) sowie 
Investitionen in Digitalisierung und Software (57 Prozent) im Fokus. Als größtes Hemmnis für ihre 

Innovationskraft empfinden die deutschen Mittelständler den Mangel an Fachkräften (68 Prozent). 58 
Prozent von ihnen fühlen sich auch gebremst von gesetzlichen Vorschriften. Wenn Mittelständler heute 

an ihre Investitionen in Innovation und Digitalisierung denken, feilen viele eher an der gegenwärtigen 
Aufstellung, anstatt nach vorn auf neue Ertragschancen zu schauen. So steht für fast alle die Steigerung 

der Effizienz (92 Prozent) im Vordergrund. Auch dieses Ziel wird aber offenbar häufig nicht erreicht: Mit den 
Ergebnissen der entsprechenden Innovationsaktivitäten ist nur die Hälfte (Effizienzsteigerung) beziehungsweise ein 

Drittel (Kostenersparnis) zufrieden. 

BILDUNG

Öffentliche Vorlesungen 
über Genossenschaftsbe-
wegung im Umbruch

 Am Zentrum für Weiterbildung der Universität 
Hamburg widmet sich eine Veranstaltungsreihe im 
aktuellen Wintersemester den Genossenschaften. 

Jeden Donnerstagabend von 18 bis 20 
Uhr kommen Historiker, Wissen-

schaftler und Praktiker zu Wort. Die 
Vorträge sind öffentlich, eine An-

meldung ist nicht erforderlich. 
Koordiniert werden die Termi-
ne von der Arbeitsstelle für 
Genossenschaftsgeschichte 
an der Universität Hamburg, 
die Ringvorlesung wird un-
ter anderem von der Genos-

senschaftsstiftung und der 
Historiker-Genossenschaft eG 

unterstützt. 
Alle Termine und Themen unter 

dazumehr.de/ringvorlesung

Jahren, am 1. Oktober 1889, trat 
das Genossenschaftsgesetz in 
Kraft. Das „Gesetz betreffend die 
Erwerbs- und Wirtschaftsgenos-
senschaften“ regelt seitdem we-
sentliche Punkte einer Genossen-
schaft und wurde zwischendurch 
mehrfach überarbeitet. Seit 2006 
können sich auch Sozial- und  
Kulturgenossenschaften gründen. 

Vor

 Bausparen hilft dem Klimaschutz: Mehr als 450.000 Tonnen an CO2-Emissionen haben 
Schwäbisch-Hall-Kunden im vergangenen Jahr eingespart, indem sie nachhaltig gebaut, 
bestehende Immobilien modernisiert oder eine nachhaltige Energieversorgung in-
stalliert haben. Damit haben die Bausparer mehr schädliches Kohlendioxid 
vermieden, als die Einwohner der Stadt Schwäbisch Hall im Jahr ver-
brauchen. Das geht aus dem sechsten Nachhaltigkeitsbericht hervor, 
den die Bausparkasse jetzt veröffentlicht hat. 

Wieviel CO2-Emissionen die Kunden vermeiden, wenn sie neu 
bauen oder energetisch sanieren, kann Schwäbisch Hall jetzt bezif-
fern. Die Methode dafür hat das Unternehmen gemeinsam mit der Uni-
versität Stuttgart entwickelt. Das Messverfahren vergleicht den Energie-
verbrauch eines Neubaus (71 Kilowattstunden pro Quadratmeter und Jahr) 
mit dem Verbrauch einer durchschnittlichen Bestandsimmobilie (169 Kilowatt-
stunden). 2017 hatte Schwäbisch Hall einen Kreditbestand von insgesamt rund 36 
Milliarden, darunter fallen auch Finanzierungen von Neubauten, Modernisierungen 
und Photovoltaikanlagen, die zur CO2-Minderung beitragen. Mit diesen Investitionen 
in mehr Nachhaltigkeit haben die Kunden der Bausparkasse zu einer Reduzierung des 
CO2-Ausstoßes in Höhe von 452.820 Tonnen beigetragen. Das Bundesumweltamt bezif-
fert die Kosten für Umweltschäden mit 75 Euro pro Tonne CO2. Demnach hat die Einsparung 
im vergangenen Jahr rechnerisch Gesamtkosten von 34 Millionen Euro vermieden.

Im vergangenen Jahr haben Schwäbisch Hall und die weiteren Unternehmen der DZ Bank-Gruppe erst-
mals eine gemeinsame Klimastrategie verabredet. „Unser Ziel: Bis 2050 soll der Verbrauch von schädlichem 
Kohlendioxid um 80 Prozent sinken“, so Schwäbisch Hall-Chef Reinhard Klein. Maßstab ist der Verbrauch im 
Jahr 2009. 

SCHWÄBISCH HALL VERÖFFENTLICHT NACHHALTIGKEITSBERICHT

Bausparer haben 450.000 Tonnen CO2 gespart
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BILDUNG
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Alle Termine und Themen unter 

dazumehr.de/ringvorlesung

Jahren, am 1. Oktober 1889, trat 
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SCHWÄBISCH HALL VERÖFFENTLICHT NACHHALTIGKEITSBERICHT

Bausparer haben 450.000 Tonnen CO2 gespart

http://dazumehr.de/ringvorlesung
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I n seiner Tischrede betonte Ralf 
W. Barkey (rechts oben im Bild), 
Vorstandsvorsitzender des Genos-
senschaftsverbandes – Verband 

der Regionen, die Modernität genossen-
schaftlicher Lösungen: „Genossenschaf-
ten können in einem subsidiär verfassten 
Europa eine wichtige Rolle einnehmen, 
wenn es darum geht, dass Menschen 
ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle 
Lebenswirklichkeit gemeinsam gestalten. 
Selbsthilfe und Selbstorganisation erleben 
derzeit eine Renaissance.“

Unterstützung fand Barkey bei seinem 
niederländischen Kollegen Arjen van Nu-

land, Direktor des Nationale Coöperatieve 
Raad, NCR: „Genossenschaften zeigen 
seit mehr als 100 Jahren, dass sie Bürge-
rinnen und Bürger durch Zusammenarbeit 
stärken und damit eine wichtige Säule der 
Gesellschaft und der Wirtschaft bilden. 
Gerade in Zeiten des wachsenden Popu-
lismus und steigender Unsicherheit stabi-
lisieren Genossenschaften Wirtschaft und 
Gesellschaft. Sie leisten einen wesentli-
chen Beitrag zur Verteilungsgerechtigkeit 
und wirtschaftlichen Stabilität.“

Am Rande des Besuches des Königs-
paares trafen sich 20 Vertreterinnen und 
Vertreter genossenschaftlicher Unterneh-
men zum grenzüberschreitenden Aus-
tausch. Im Mittelpunkt stand die Frage, 
wie Genossenschaften auf regionaler und 
lokaler Ebene einen Beitrag leisten kön-
nen, die Lebensqualität und Wirtschaft 
vor Ort zu verbessern. In beiden Län-
dern stehen Genossenschaften vor der 
Herausforderung, dass genossenschaft-
liche Lösungen von politischen Entschei-
dungsträgern nur dann erwogen werden, 
wenn privatwirtschaftliche oder staatliche 

Alternativen sich nicht umsetzten lassen. 
Dabei gibt es in den Niederlanden wie 
in Deutschland zahlreiche Beispiele von 
öffentlichen Einrichtungen wie Glasfaser- 
und Versorgungsnetze, Energieerzeuger, 
lokale Einzelhandelsstrukturen und medi-
zinische Einrichtungen, die erfolgreich ge-
nossenschaftlich betrieben werden.

Den Besuch des Königspaares nah-
men der Genossenschaftsverband – Ver-
band der Regionen und der Nationale Co-
öperatieve Raad zum Anlass, eine enge 
Kooperation zu beginnen. Außer dem 
Erfahrungs- und Wissensaustausch wer-
den grenzüberschreitende Kooperations-
initiativen hierdurch besser gefördert und 
unterstützt. Van Nuland: „Raiffeisens Idee 
mag zwar mehr als 150 Jahre alt sein. Sie 
ist aber relevanter und aktueller denn je. 
Das sehen wir in unseren beiden Län-
dern.“ Und Barkey ergänzte: „Wir müssen 
daran arbeiten, dass die Genossenschaf-
ten in Europa ihr gesellschaftliches Poten-
zial noch besser entfalten können. Dafür 
brauchen wir auch mehr grenzüberschrei-
tende genossenschaftliche Lösungen.“

Königstag für  
Genossenschaften 
Königin Máxima und König Willlem-Alexander der Niederlande trafen aus Anlass des Raiffeisen-
Jubiläumsjahres 2018 am ersten Tag ihres Besuches in Rheinland-Pfalz mit Vertretern niederlän-
discher und deutscher Genossenschaften zusammen. Im Rahmen eines Arbeitsessens zeigten 
die Genossenschaften dem Königspaar innovative Ideen und nachhaltige Konzepte zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen. Eingeladen hatte die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer. Der Besuch des Königspaares reiht sich ein in eine Fülle von Feierlichkei-
ten zum 200. Geburtstag des weltweit bedeutenden Sozialreformers und Vaters des Genos-
senschaftsgedankens, Friedrich-Wilhelm Raiffeisen.

Niederländische  
Genossenschaften
Der NCR (Nationale Coöperatieve Raad/National Cooperative 
Council) ist der Verband von und für niederländische Genossen-
schaften. Er ist das Wissenszentrum und die Plattform der Ge-
nossenschaften und vertritt deren Interessen.

Die Niederlande haben einen starken Genossenschaftssektor. 
Genossenschaften gibt es in allen Branchen der niederländi-
schen Wirtschaft: von Finanzdienstleistungen über Landwirt-
schaft und Gartenbau bis hin zu Gesundheitswesen und Ener-
giesektor. Von großen internationalen Mitgliedsorganisationen 
bis hin zu lokalen Initiativen. 

Ungefähr 18 Prozent des Bruttoinlandsproduktes werden durch 
Genossenschaften erwirtschaftet. Die niederländischen Genos-
senschaften haben zusammen rund 25 Millionen Mitgliedern. 

www.dazumehr.de/königstag
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Was sind die aktuell größten Her-
ausforderungen für die gewerblichen 
Genossenschaften?

RUDOLF H. SAKEN: Die gewerblichen 
Genossenschaften sind permanent her-
ausgefordert, sich einer rasant und stän-
dig verändernden Welt zu stellen. Zu die-
sen aktuellen Herausforderungen zähle 
ich sicherlich zu allererst die Digitalisie-
rung, aber auch das Thema Demografie 
mit dem zunehmenden Fachkräftemangel 
oder der Nachfolgeproblematik. Auch die 
politischen Unwägbarkeiten wie der „EU-
Brexit“, die Integration von Zuwanderern – 
dies auch als Chance für den Mittelstand 
–, eine flächendeckende Breitbandversor-
gung und schließlich die Schaffung einer 
sinnvollen und wirtschaftlich tragfähigen 
Energiewende sind große und aktuelle 
Herausforderungen. 

Wo liegen die Stärken der gewerb-
lichen Genossenschaften und auf 
welchen Gebieten müssen sie sich 
für die Zukunft weiterentwickeln?

Die Stärke der gewerblichen Genossen-
schaft basiert auf einer auf Nachhaltigkeit 
angelegten kooperativen Zusammenarbeit 
zwischen Mitglied und Genossenschaft. 
Die Mitglieder profitieren unmittelbar von 
den Leistungen ihrer Genossenschaft. Die 

Fachrat 
Kredit

Fachrat 
Energie

Fachrat  
Ländliche  Ware

Auf einen Blick: Die Fachratsvorsitzenden 
des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e. V.

Prof. Dr. Theresia Theurl,  
Fachratsvorsitzende 
der Fachvereinigung 

der Energie-, Immobi-
lien- und Versorgungs-

genossenschaften

Folkert Groeneveld 
Vorsitzender des Fach-
rates Ländliche Ware, 

Agrarhandel und  
Transport GmbH  

Gernrode/Eichsfeld

Ingo Stockhausen,  
Vorsitzender des  
Fachrates Kredit, 

Volksbank Oberberg eG

Rudolf H. Saken ist Sprecher des 
Vorstandes der GFT Gemeinschaft 
Fernmelde-Technik eG, eines Un-
ternehmensverbundes von rund 
200 mittelständischen System-
häusern der Telekommunikati-
onsbranche. Im Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen 

engagiert er sich als Vor-
sitzender des Fach-

rates der Fach-
vereinigung der 

gewerblichen 
Waren- und 
Dienstleis-
tungsgenos-
senschaften 
sowie als 

stellvertre-
tender Vorsit-

zender des Ver-
bandsrates.
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Stärken der Genossenschaften liegen fer-
ner im direkten Kontakt und der Fokussie-
rung auf die Schaffung von Mehrwerten 
für die Mitglieder. Ihre Stärken sind tiefe, 
realwirtschaftliche, festverwurzelte und 
vernetzte Branchenkenntnisse.

Die gewerblichen Genossenschaften 
müssen und werden sich den Heraus-
forderungen der digitalen Transformation 
durch eine geeignete Strategie und Wei-
terentwicklung ihrer Geschäftsmodelle 
stellen müssen. Zu den wichtigsten öko-
nomischen Entwicklungen der Gegenwart 
zählt aber auch der zunehmend spürbare 
Fachkräftemangel. Genossenschaften 
brauchen dringend hochqualifizierte Mitar-
beiter, um ihr Geschäftsmodell zu sichern 
und dieses für die Zukunft aufzustellen. 
Viele Genossenschaften stehen dabei vor 
einem Generationenwandel; dies betrifft 
gerade auch die vielen ehrenamtlich ge-
führten Genossenschaften. 
 

Wie verstehen Sie Ihre Rolle als 
Fachratsvorsitzender?

Als Fachratsvorsitzender sehe ich mich 
als Bindeglied sowie Katalysator und auch 
Beschleuniger für die Themen und Belan-
ge der gewerblichen Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften im Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen  
e. V.

Die Fachratsarbeit ist wichtig, damit 
der Verband erst die Chance erhält, die 
richtigen Themen auszusuchen, und seine 
Interessenpolitik ebenso wie sein Leis-
tungsspektrum insgesamt zielgerichtet an 
den Bedarfen seiner Mitglieder ausrichten 
kann.

In welchen Bereichen kann der Ge-
nossenschaftsverband – Verband der 
Regionen die gewerblichen Genos-
senschaften noch stärker unterstüt-
zen und was wünschen Sie sich für 
die zukünftige Zusammenarbeit?

Ich verstehe den Verband als Dienstleister 
und Interessenvertreter sowie Vordenker 
für seine Mitglieder. Sein Ziel sollte sein, 
die Mitglieder bestmöglich zu unterstüt-
zen, damit diese an ihren Märkten heute 
und auch in der Zukunft erfolgreich sind. 

Wesentlich in diesem Zusammenhang 
ist aus meiner Sicht, dass der Verband 
neben der Etablierung entsprechender 
Netzwerkplattformen und der Differen-
zierung seiner Leistungsangebote stets 
die regionale Nähe zum Mitglied ge-
währleistet. Daher begrüße ich es, dass 
das bewährte Mitgliederberatungs- und 
-betreuungskonzept mit seinen festen 
Ansprechpartnern weiter etabliert wird. 
Gerade für einen großen Verband ist es 
das Gebot der Stunde, neben seinen be-

währten Standarddienstleistungen mehr 
Spezialdienstleistungen anzubieten – vor 
allem in den Zukunftsthemen wie zum 
Beispiel Digitalisierung und strategische 
Geschäftsmodelle. Aber auch bei der 
Nachwuchsgewinnung, der Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften sowie der 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter wün-
sche ich mir Unterstützung und Impulse 
durch den Verband.

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den und diese Leistungen gegenüber 
den Mitgliedern noch transparenter zu 
machen, könnte ich mir eine zukunftsori-
entierte Weiterentwicklung der Beratung 
und Betreuung durch den Aufbau von 

„Unsere Stärken liegen im direkten 
Kontakt und der Fokussierung auf die 
Schaffung von Mehrwerten“
Mehr als 660 Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsgenossenschaften mit rund 
290.000 Mitgliedern gehören dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen 
an. Genossenschaften finden sich überall: traditionell im Handwerk und in anderen 
mittelständischen Strukturen, zunehmend aber auch bei freien Berufen oder in der Da-
seinsfürsorge vor Ort. Bei den Herausforderungen für die Zukunft unterstützt auch der 
Genossenschaftsverband. Interview mit Rudolf H. Saken, Vorsitzender des Fachra-
tes Gewerbliche Ware. 5. Teil der Serie mit Interviews der Fachratsvorsitzenden. 

Leistungs- und Kompetenzzentren vor-
stellen sowie eine weitere Schärfung 
des Leistungsportfolios.

Ich bin daher erfreut zu sehen, dass 
sich der Verband mit dem aktuellen Be-
ratungs- und Betreuungsansatz bereits 
auf dem richtigen Weg befindet, das Mit-
glied in den Mittelpunkt stellt und ein 
starker, verlässlicher Partner ist. 

Fachrat 
Agrar

Wilfried Krieg,  
Vorsitzender des  
Fachrates Agrar,   

Agrargenossenschaft 
Welsickendorf

NEU 
Im Interview 
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und dieses für die Zukunft aufzustellen. 
Viele Genossenschaften stehen dabei vor 
einem Generationenwandel; dies betrifft 
gerade auch die vielen ehrenamtlich ge-
führten Genossenschaften. 
 

Wie verstehen Sie Ihre Rolle als 
Fachratsvorsitzender?

Als Fachratsvorsitzender sehe ich mich 
als Bindeglied sowie Katalysator und auch 
Beschleuniger für die Themen und Belan-
ge der gewerblichen Waren- und Dienst-
leistungsgenossenschaften im Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen  
e. V.

Die Fachratsarbeit ist wichtig, damit 
der Verband erst die Chance erhält, die 
richtigen Themen auszusuchen, und seine 
Interessenpolitik ebenso wie sein Leis-
tungsspektrum insgesamt zielgerichtet an 
den Bedarfen seiner Mitglieder ausrichten 
kann.

In welchen Bereichen kann der Ge-
nossenschaftsverband – Verband der 
Regionen die gewerblichen Genos-
senschaften noch stärker unterstüt-
zen und was wünschen Sie sich für 
die zukünftige Zusammenarbeit?

Ich verstehe den Verband als Dienstleister 
und Interessenvertreter sowie Vordenker 
für seine Mitglieder. Sein Ziel sollte sein, 
die Mitglieder bestmöglich zu unterstüt-
zen, damit diese an ihren Märkten heute 
und auch in der Zukunft erfolgreich sind. 

Wesentlich in diesem Zusammenhang 
ist aus meiner Sicht, dass der Verband 
neben der Etablierung entsprechender 
Netzwerkplattformen und der Differen-
zierung seiner Leistungsangebote stets 
die regionale Nähe zum Mitglied ge-
währleistet. Daher begrüße ich es, dass 
das bewährte Mitgliederberatungs- und 
-betreuungskonzept mit seinen festen 
Ansprechpartnern weiter etabliert wird. 
Gerade für einen großen Verband ist es 
das Gebot der Stunde, neben seinen be-

währten Standarddienstleistungen mehr 
Spezialdienstleistungen anzubieten – vor 
allem in den Zukunftsthemen wie zum 
Beispiel Digitalisierung und strategische 
Geschäftsmodelle. Aber auch bei der 
Nachwuchsgewinnung, der Rekrutierung 
von Fach- und Führungskräften sowie der 
Weiterqualifizierung der Mitarbeiter wün-
sche ich mir Unterstützung und Impulse 
durch den Verband.

Um diesem Anspruch gerecht zu wer-
den und diese Leistungen gegenüber 
den Mitgliedern noch transparenter zu 
machen, könnte ich mir eine zukunftsori-
entierte Weiterentwicklung der Beratung 
und Betreuung durch den Aufbau von 

„Unsere Stärken liegen im direkten 
Kontakt und der Fokussierung auf die 
Schaffung von Mehrwerten“
Mehr als 660 Handwerks-, Handels- und Dienstleistungsgenossenschaften mit rund 
290.000 Mitgliedern gehören dem Genossenschaftsverband – Verband der Regionen 
an. Genossenschaften finden sich überall: traditionell im Handwerk und in anderen 
mittelständischen Strukturen, zunehmend aber auch bei freien Berufen oder in der Da-
seinsfürsorge vor Ort. Bei den Herausforderungen für die Zukunft unterstützt auch der 
Genossenschaftsverband. Interview mit Rudolf H. Saken, Vorsitzender des Fachra-
tes Gewerbliche Ware. 5. Teil der Serie mit Interviews der Fachratsvorsitzenden. 

Leistungs- und Kompetenzzentren vor-
stellen sowie eine weitere Schärfung 
des Leistungsportfolios.

Ich bin daher erfreut zu sehen, dass 
sich der Verband mit dem aktuellen Be-
ratungs- und Betreuungsansatz bereits 
auf dem richtigen Weg befindet, das Mit-
glied in den Mittelpunkt stellt und ein 
starker, verlässlicher Partner ist. 

Fachrat 
Agrar

Wilfried Krieg,  
Vorsitzender des  
Fachrates Agrar,   

Agrargenossenschaft 
Welsickendorf

NEU 
Im Interview 

Seite 10
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AUS DEM VERBAND

Herr Stockhausen, wo sehen Sie – 
als neuer Vorsitzender des Fachrates 
Kredit – die größten Herausforderun-
gen für die Volksbanken und  
Raiffeisenbanken?

INGO STOCKHAUSEN: Eine der größ-
ten Herausforderungen ist die sehr bü-
rokratische Regulierung auch für kleinere 
Banken, die als Reaktion auf die Finanz-
marktkrise eingeführt wurde. Viele regula-
torische Anforderungen und Meldepflich-
ten, die eigentlich für systemrelevante 
Großbanken konzipiert wurden, müssen 
von allen Banken umgesetzt werden. Re-
gionale Institute wie die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, die die Krise ja gar nicht 
verursacht haben, werden dadurch über-
proportional belastet. Gleichzeitig müssen 
die Volksbanken und Raiffeisenbanken 
geschäftspolitische Maßnahmen treffen, 
um die Auswirkungen des anhaltenden 
Niedrigzinsumfelds aufzufangen. Und sie 
müssen investieren, um auch langfristig 
zukunftsfähig zu bleiben – insbesondere 
in ihre Vertriebswege.

Wo sehen Sie Ihre eigenen  
Aufgaben als Vorsitzender des  
Fachrates Kredit?

Gemeinsam mit den anderen Mitglie-
dern des Fachrates Kredit möchte ich 
den Genossenschaftsverband bei allen 
wichtigen Themen beraten und ihn dabei 
unterstützen, sich noch schlagkräftiger 
aufzustellen. Zu nennen sind hier aktuell 
beispielsweise die Neuausrichtung der 
Marketingfonds, die Entwicklung des ge-
nossenschaftlichen Bildungsverbundes, 
der Umgang mit den regulatorischen He-
rausforderungen der Mitgliedsbanken und 
natürlich die Frage, wie wir die Chancen 
der Digitalisierung in all ihren Facetten 
nutzen können.

Seit mehr als 37 Jahren sind Sie 
Ihrem Institut und dem  
genossenschaftlichen Verbund treu. 
Was unterscheidet  
Genossenschaftsbanken von  
anderen Banken?

Anders als börsennotierte Kreditinsti-
tute maximieren Genossenschaftsban-
ken den Mitgliedernutzen und nicht den 
Gewinn. Da viele Mitglieder der Volks-
banken und Raiffeisenbanken mittel-
ständische Unternehmer sind, sind die 
Kreditgenossenschaften beispielsweise 
weit überdurchschnittlich stark in der 
Mittelstandsfinanzierung engagiert. Auf 
dem US-Hypothekenmarkt waren sie da-

Ingo Stockhausen

Der 56-jährige Ingo Stockhausen 
gehört der heutigen Volksbank 
Oberberg seit 37 Jahren an. Vor-
standsmitglied ist er seit 1999. 
Den Vorstandsvorsitz der Volks-
bank Oberberg, die heute eine 
Bilanzsumme von 3,3 Milliarden 
Euro aufweist, übernahm er acht 
Jahre später. Seit Mai 2018 ist 
er Aufsichtsratsmitglied der DZ 
BANK. 

Genossenschaftliche Identität als  
Motivationsfaktor
Seit Oktober 2018 ist Ingo Stockhausen, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Oberberg eG, 
neuer Vorsitzender des Fachrates der Fachvereinigung der Kreditgenossenschaften  
(Fachrat Kredit) des Genossenschaftsverbandes. GENiAL sprach mit ihm.

„Anders als  
börsennotierte  
Kreditinstitute  
maximieren  

Genossenschaftsbanken 
den Mitgliedernutzen  

und nicht den  
Gewinn.“

gegen kaum aktiv – und haben deswe-
gen in der Finanzmarktkrise als einzige 
deutsche Bankengruppe keine Staatshilfe 
gebraucht. Darüber hinaus sind die Volks-
banken und Raiffeisenbanken ihrer Region 
besonders eng verbunden. Als vor Ort 
verwurzelte Genossenschaftsbanken ha-
ben sie ein Interesse daran, dass es nicht 
nur dem Institut selbst, sondern auch den 
Bürgern und der Wirtschaft gut geht. Das 
ist eine starke Motivation für eine solide, 
verantwortungsvolle und engagierte Ge-
schäftspolitik – auch für mich persönlich 
als Bankvorstand. 

D ie mit dem Betrieb der Geschäftsstellen verbunde-
ne Kostensituation, die Digitalisierung und das sich 
ändernde Kundenverhalten erfordern zunehmend 
eine Neubewertung der bestehenden Geschäftsstel-

lenstruktur und der Aufteilung der Teilmärkte. Bei Fusionen stellt 
sich ohnehin regelmäßig die Frage, wie das neue Geschäftsge-
biet beziehungsweise seine Teilmärkte idealerweise zugeschnit-
ten sein sollten. 

Teilmärkte abbilden – ganz einfach gemacht

Einen wichtigen Beitrag dazu kann das deutlich erweiterte GfK-
Tool von VR-WORKS leisten, das jetzt mit dem Titel „Marktge-
bietsanalyse“ auch einen neuen Namen trägt. Als Erweiterung 
ist der „Marktgebietseditor“ hinzugekommen. Mit diesem ist 
es auf sehr komfortable Weise möglich, sämtliche Teilmärke des 
Geschäftsgebietes zu erstellen. Mit der neuen Auswahlebene, 
die auf „GEO-Markets“ basiert, lassen sich auf kleinräumiger 
Ebene einfach Marktgebiete beziehungsweise Teilmarktgebiete 
„zusammenklicken“. Weitere kartenbasierte Werkzeuge erlauben 
eine noch exaktere Abbildung der gewünschten Marktgebiets-
grenzen bis auf Straßenabschnittsebene.  

Soziodemografische Unterschiede bis auf  
Straßenabschnittsebene

Die soziodemografischen Auswirkungen generierter Szenarien 
sind über die sogenannte Datenanalyse umfänglich kartografisch 

wie tabellarisch (siehe Abbildung) darstellbar. Auch eine tieferge-
hende Analyse ist möglich. Die Daten für die Teilmärkte lassen 
sich auf der extrem kleinräumigen Straßenabschnittsebene dar-
stellen, sodass die soziodemografischen Unterschiede innerhalb 
der Teilmärkte detailliert nachzuvollziehen sind.   

Wissen und teilen 

Das für die Bank aktuell geltende Geschäftsgebiet, einschließlich 
seiner Teilmärkte, kann nach Freigabe durch einen Nutzer, der 
vom Admin die dafür notwendigen Rechte erhalten hat, für alle 
VR-WORKS-Nutzer der Bank freigegeben werden. Diese finden 
dieses „Mastermarktgebiet“ als ladbare Auswahl in dem Tool. 
So können Nutzer verschiedene Auswertungen für diese Aus-
wahl machen oder auf dieser Basis beliebig viele neue Szenari-
en erstellen – etwa um bei Fusionen oder im Rahmen von Ge-
schäftsstellenrestrukturierungen alternative Teilmarktzuschnitte 
vergleichen zu können. 

Jeder Nutzer kann auch von ihm erstellte Szenarien mit ein-
zeln auswählbaren VR-WORKS-Nutzern aus dem eigenen Haus 
teilen. Diese finden die für sie freigegebenen Szenarien in ihrem 
entsprechenden Auswahlmenü. Das Feature gibt den Nutzern 
die Möglichkeit, gemeinsam an Szenarien zu arbeiten und sich 
auszutauschen. 

Passt es nicht mehr so wirklich mit der 
Marktgebietsstruktur? 
Die „Marktgebietsanalyse“ von VR-WORKS hilft! 
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Herr Stockhausen, wo sehen Sie – 
als neuer Vorsitzender des Fachrates 
Kredit – die größten Herausforderun-
gen für die Volksbanken und  
Raiffeisenbanken?
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Banken, die als Reaktion auf die Finanz-
marktkrise eingeführt wurde. Viele regula-
torische Anforderungen und Meldepflich-
ten, die eigentlich für systemrelevante 
Großbanken konzipiert wurden, müssen 
von allen Banken umgesetzt werden. Re-
gionale Institute wie die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken, die die Krise ja gar nicht 
verursacht haben, werden dadurch über-
proportional belastet. Gleichzeitig müssen 
die Volksbanken und Raiffeisenbanken 
geschäftspolitische Maßnahmen treffen, 
um die Auswirkungen des anhaltenden 
Niedrigzinsumfelds aufzufangen. Und sie 
müssen investieren, um auch langfristig 
zukunftsfähig zu bleiben – insbesondere 
in ihre Vertriebswege.

Wo sehen Sie Ihre eigenen  
Aufgaben als Vorsitzender des  
Fachrates Kredit?

Gemeinsam mit den anderen Mitglie-
dern des Fachrates Kredit möchte ich 
den Genossenschaftsverband bei allen 
wichtigen Themen beraten und ihn dabei 
unterstützen, sich noch schlagkräftiger 
aufzustellen. Zu nennen sind hier aktuell 
beispielsweise die Neuausrichtung der 
Marketingfonds, die Entwicklung des ge-
nossenschaftlichen Bildungsverbundes, 
der Umgang mit den regulatorischen He-
rausforderungen der Mitgliedsbanken und 
natürlich die Frage, wie wir die Chancen 
der Digitalisierung in all ihren Facetten 
nutzen können.

Seit mehr als 37 Jahren sind Sie 
Ihrem Institut und dem  
genossenschaftlichen Verbund treu. 
Was unterscheidet  
Genossenschaftsbanken von  
anderen Banken?

Anders als börsennotierte Kreditinsti-
tute maximieren Genossenschaftsban-
ken den Mitgliedernutzen und nicht den 
Gewinn. Da viele Mitglieder der Volks-
banken und Raiffeisenbanken mittel-
ständische Unternehmer sind, sind die 
Kreditgenossenschaften beispielsweise 
weit überdurchschnittlich stark in der 
Mittelstandsfinanzierung engagiert. Auf 
dem US-Hypothekenmarkt waren sie da-
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B ei der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung spielen neben 
gesellschaftlichen Entwick-
lungen auch rechtliche Anfor-

derungen eine Rolle. Betroffen sind be-
reits Kreditgenossenschaften mit mehr 
als 500 Arbeitnehmern. Im Rahmen 
von anstehenden Fusionen ist mit ei-
ner weiter steigenden Anzahl berichts-
pflichtiger Häuser zu rechnen. Corpo-
rate Social Responsibility (CSR) wird 
für Unternehmen immer wichtiger.

Derzeit wird von Experten vermu-
tet, dass im Zuge der Überprüfung 
der CSR-Berichterstattung mittelfristig 
eine Erweiterung des Anwenderkreises 
(derzeit: große kapitalmarktorientier-
te Unternehmen, Kreditinstitute und 
Versicherungen mit mehr als 500 Mit-
arbeitern) in zwei Richtungen erfolgen 
könnte:
• Ausweitung auf sämtliche große bi-

lanzierungspflichtige Unternehmen 
im Sinne des HGB und/oder

• Absenkung der Mitarbeiterzahl auf 
zum Beispiel mehr als 250 Mitarbeiter

Die Motivationen einer Genossenschaft, sich dem Thema Nachhaltigkeit zu widmen, sind 
vielfältig. Zunächst einmal besteht zwischen dem Genossenschaftsgedanken und den 
Zielen nachhaltigen Handelns eine hohe Übereinstimmung. Aber auch die öffentliche 
Wahrnehmung hat sich in den vergangenen Jahren stark gewandelt – Aspekte der Nach-
haltigkeit gewinnen für immer mehr Menschen an Bedeutung und haben direkte Auswir-
kung auf ihr (Konsum-)Verhalten. Dies hat in der Vergangenheit bereits etliche (Kredit-)
Genossenschaften dazu bewogen, einen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, ganz 
im Sinne von „tue Gutes und rede darüber“.

Tue Gutes und  
rede darüber –  
Nachhaltigkeitsberichte im Kommen

Auch wenn (noch) keine Pflicht be-
steht, kann die CSR-Berichterstattung 
für Genossenschaften einen Wettbe-
werbsvorteil darstellen. Sie können den 
Kontakt mit ihren Mitgliedern und Ge-
schäftspartnern intensivieren und ihr 
Image verbessern.

Dabei sollten Unternehmen deren 
Anspruchshaltung nicht unterschätzen. 
Insbesondere für die freiwillige CSR-
Berichterstattung gilt, glaubwürdig zu 
bleiben und die Informationsbedürfnis-
se von Mitgliedern und Geschäftspart-
nern zu treffen. Im Zeitablauf sollten 
erreichte Ergebnisse transparent darge-
stellt und begründet werden. Dies wer-
den die Adressaten zu schätzen wissen.

Prüfungspflicht des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat selbst und nicht der 
Abschlussprüfer muss die CSR-Bericht-
erstattung prüfen. Für die CSR-Pflicht-
berichterstattung ergibt sich dies be-
reits aus § 38 GenG. Fraglich war, mit 
welcher Intensität er dabei die Recht-
mäßigkeit und Zweckmäßigkeit prüfen 
muss. Nach herrschender Auffassung 
steht die Prüfungspflicht des Aufsichts-
rates gleichwertig neben der Prüfungs-
pflicht des Abschlussprüfers. Für die 
Prüfungsintensität bedeutet dies, dass 
der Aufsichtsrat Einsicht in interne Do-
kumente nehmen muss oder gegebe-

nenfalls durch Befragung von Mitarbei-
tern hinreichende Sicherheit erlangt.

Mit der inhaltlichen Prüfung kann 
auch der Abschlussprüfer beauftragt 
werden. Dies empfiehlt sich insbeson-
dere, wenn eine entsprechende Exper-
tise im Aufsichtsrat nicht vorhanden ist 
beziehungsweise bei begrenztem Zeit-
budget des Gremiums. Weiterhin wird 
hierdurch die Verlässlichkeit gegenüber 
Mitgliedern und der Öffentlichkeit ge-
stärkt.

Unterstützungsangebote

Bei der CSR-Berichterstattung gilt es 
eine Reihe von Punkten zu beachten. 
Häuser, die erstmals einen entspre-
chenden Bericht erstellen müssen, ste-
hen oft vor diversen Fragestellungen: 
Welche Form der Veröffentlichung ist 
sinnvoll, welche Informationen soll der 
Bericht enthalten, welcher zeitliche Vor-
lauf wird für die Erstellung benötigt? 
Aber auch Fragen nach der organisa-
torischen Zuordnung im Haus sowie 
weiterführenden Aufgaben bedürfen 
einer Beantwortung, zum Beispiel nach 
der Formulierung und Umsetzung einer 
hauseigenen Nachhaltigkeitsstrategie.

Erste Hilfestellung liefert u.a. die 
Umsetzungsempfehlung des BVR. Wei-
tere Unterstützung liefern die Bereiche 
des Genossenschaftsverbandes Bera-

tung Banken und Bildung – GenoAka-
demie und Beratung sowie Betreuung 
und Beratung Genossenschaften. Die 
Leistungen reichen von der „Hilfe zur 
Selbsthilfe“ über hausindividuelle Um-
setzungsempfehlungen bis zur Berich-
terstellung.

Wird zur Erhöhung der Glaubwür-
digkeit der CSR-Berichterstattung die 
Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer 
durchgeführt, kann dies in Form einer 
Prüfung oder prüferischen Durchsicht 
erfolgen. Die Prüfung stützt sich insbe-
sondere auf die Prozesse des Unterneh-
mens, da es für die Prüfung der nichtfi-
nanziellen Erklärung keine spezifischen 
Standards gibt. Insofern empfiehlt es 
sich – auch aus Wirtschaftlichkeitsgrün-
den –, eine prüferische Durchsicht zu 
beauftragen. Die DAX-30-Unternehmen 
haben mit breiter Mehrheit (96 Prozent) 
für 2017 die nichtfinanzielle Erklärung 
beziehungsweise den nichtfinanziel-
len Bericht freiwillig durch einen Wirt-
schaftsprüfer zur Unterstützung des 
Aufsichtsrates prüfen lassen. 

Eine frühzeitige Auseinanderset-
zung mit der CSR-Berichterstattung ist 
geboten. Bei der sorgfältigen Vorberei-
tung sind die Berater beziehungsweise 
Betreuer des Genossenschaftsverban-
des – Verband der Regionen gerne be-
hilflich.

Die Europäische Union (EU) sieht in 
der CSR-Berichterstattung ein wesentli-
ches Element bei der Bewältigung des 
Übergangs zur nachhaltigen globalen 
Wirtschaft, die langfristige Rentabilität 
mit sozialer Gerechtigkeit und Umwelt-
schutz verbindet. Die EU-Kommission 
muss bis zum 6. Dezember 2018 eine 
Evaluation des ersten CSR-Pflichtbe-
richterstattungsjahres vornehmen und 
weitere Gesetzgebungsmaßnahmen 
vorlegen.

Daneben wird derzeit mit Hochdruck 
an einem nachhaltigen Finanzwesen 
(Sustainable Finance) zur Erreichung 
der Energie- und Klimaziele 2030 ge-
arbeitet. Auf Basis des am 31. Januar 
2018 veröffentlichten Berichtes einer 
Expertenkommission legte die EU be-
reits am 8. März einen Aktionsplan für 
ein nachhaltiges Finanzwesen vor. Die 
Eile auf EU-Ebene zeigt, dass zur Er-
reichung der Energie- und Klimaziele 
2030 enorme Anstrengungen erforder-
lich sind und man keine Zeit verlieren 
möchte.
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lungen auch rechtliche Anfor-

derungen eine Rolle. Betroffen sind be-
reits Kreditgenossenschaften mit mehr 
als 500 Arbeitnehmern. Im Rahmen 
von anstehenden Fusionen ist mit ei-
ner weiter steigenden Anzahl berichts-
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M it jährlich über 10.000 Veran-
staltungen, 400.000 Teilneh-
mertagen, 3.000 externen 
Referenten und mehr als 

300 eigenen Mitarbeitern sind die ge-
nossenschaftlichen RegionalAkademien 
(ABG, BWGV-Akademie, GenoAkademie 
und Genossenschaftsakademie Weser-
Ems) die starken 
Partner für Perso-
nalentwicklung in 
den Regionen. Mit 
dem Mitglied im 
Fokus agieren sie 
ganz im Sinne der 
genossenschaft -
lichen Idee – als 
lebenslange Sparringspartner, um die Zu-
kunftssicherheit der Genossenschaften 
vor Ort zu erhalten und zu steigern. 

Zusammenarbeit und Kooperation 
waren schon immer wichtige Kompo-
nenten, die das Verhältnis der Regio-
nalAkademien in den zurückliegenden 
Jahren geprägt haben. Viele Aufgaben 
und Themen wurden bearbeitet. Erfolgs-
beispiele hierfür sind die im Jahr 2002 
gestartete Arbeit in KompetenzCentern, 
um einheitliche Standards im Bereich 

Geno-PE zu gewährleisten, die gemein-
same Bildungsplattform VR-Bildung, das 
BankColleg oder der VR-BeraterPass.  
Seit 2012 wird diese Zusammenarbeit in 
vielfältigster Weise weiter vorangetrie-
ben, professionalisiert und mit noch mehr 
Verbindlichkeit ausgestattet. 

Die rasante Veränderung der Märk-
te erfordert von 
den vier Regional-
Akademien, neue 
Wege zu beschrei-
ten. Um diesen 
Herausforderungen 
gerecht zu werden, 
wurde die Zusam-
menarbeit auf eine 

neue Stufe gehoben. Im Jahr 2017 und 
zuletzt am 26./27. April 2018 fanden in 
Grainau zwei Klausurtagungen statt. Die 
jeweiligen Ressortvorstände und Akade-
mieleiter der ABG, der BWGV-Akademie, 
der GenoAkademie und der Genossen-
schaftsakademie Weser-Ems trafen sich 
zu einem intensiven Austausch. 

Der Fokus der Zusammenarbeit liegt 
auf der Erhöhung der Effizienz und Ver-
bindlichkeit sowie der Stärkung eines ge-
meinsamen Marktauftritts. Jede Regional-

akademie betreut und berät dabei exklusiv 
und selbstständig die eigenen Mitglieder. 
Gemeinsam sollen jedoch Chancen geho-
ben, Lösungen kosteneffizient und zeitnah 
umgesetzt sowie Prozesse optimiert wer-
den. Die gesamten Entwicklungen erfol-
gen stets unter Einbezug der bundesweit 
tätigen Akademie Deutscher Genossen-
schaften (ADG). Im nächsten Schritt wer-
den alle RegionalAkademien mit der ADG 
einen Kooperationsvertrag unterzeichnen. 

Auf der Bankwirtschaftlichen Tagung 
des Bundesverbandes der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)  
im Juni 2018 präsentierten sich die Regi-
onalAkademien erstmals unter einem ge-
meinsamen Logo und Corporate Design. 
Es geht jedoch um mehr als nur um einen 
gemeinsamen Auftritt. Der verabschiede-
te Markenkern beschreibt, wofür die Regi-
onalAkademien stehen:
• Die RegionalAkademien agieren im 

Sinne der genossenschaftlichen Idee 
in enger Abstimmung mit den Genos-
senschaften und deren Mitarbeitern 
und Führungskräften. Sie verstehen die 
Region.

• Durch die Verbindung mit den Regional-
verbänden erhalten die Genossenschaf-
ten über die RegionalAkademien inhalt-
lich maximal sichere Bildungsangebote, 
insbesondere im Hinblick auf Regulato-
rik und Aufsichtsrecht.

• Sie sind Übersetzer von Verbundprojek-
ten und organisieren die Partner des 
genossenschaftlichen Verbundes in den 
Regionen. Gleichzeitig prägen sie Ver-
bundprojekte entscheidend mit. 

• Sie machen auf Basis gemeinsamer 
Qualitätsstandards sowie Entwick-
lungs- und Produktionsprozesse durch 
ihre Präsenz vor Ort Bildung für die Ge-
nossenschaften wirtschaftlich attraktiv. 

• Bedarfsgerechte Innovationen sind be-
sonders durch den engen Kontakt mit 
den Kunden vor Ort und die Bündelung 
der Kompetenzen erfolgreich. 

• So „leben“ die RegionalAkademien 
„Genossenschaft“ und werben für die 
Genossenschaftsidee. 

• Sie bilden das größte Bildungsnetzwerk 
in Deutschland mit regionaler Kundeno-

rientierung. Hierzu kooperieren sie bei 
Bedarf mit externen Partnern.

• Sie tragen wesentlich dazu bei, die Zu-
kunftssicherheit der Genossenschaften 
vor Ort zu erhalten und zu steigern. 

Dass der Markenkern bereits mit Le-
ben gefüllt und in die Praxis umgesetzt 
wird, zeigen die gemeinsam entwickelten 
Produkte (zentrale Produktion). Die Baufi-
nanzierung wurde als Blended-Learning-
Format konzipiert und bundeseinheitlich 
zum 1. Januar 2018 realisiert und ange-
boten. Im  Bereich Privatkundenbank 
(Omnikanalberatung im Retailgeschäft 

D ie Gesellschafter der GenoTec GmbH 
(zu denen auch der Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen gehört) 
und die DZ BANK haben Mitte Septem-

ber den Verkauf der GenoTec-Gesellschaftsanteile 
an die DZ BANK vereinbart. Die DZ BANK wird damit 
100-prozentige Gesellschafterin. In einem zweiten 
Schritt werden die Auslagerungsdienstleistungen 
der DZ BANK mit denen der GenoTec zusammen-
geführt. Die bisherigen Gesellschafter der GenoTec 
werden die Entwicklung der zusammengeführten 
Gesellschaft in Zukunft über die Einbindung in die 
Gremien begleiten. 

Seit Ende 2017 befanden sich die DZ BANK und 
die Gesellschafter der GenoTec (der Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen, der Baden-
Württembergische Genossenschaftsverband, der 
Genossenschaftsverband Weser-Ems und die Fidu-
cia & GAD IT) im Gespräch, um ihre Dienstleistun-
gen zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen im 
Beauftragtenwesen zu bündeln und einen leistungs-
starken, auf die spezifischen Interessen der Genos-
senschaftsbanken ausgerichteten Lösungsanbieter 
zu etablieren. Ziel ist es, die Bank vor Ort regulato-
risch und betriebswirtschaftlich zu stärken.

Sowohl die DZ BANK als auch die GenoTec sind 
seit vielen Jahren als Auslagerungspartner im Be-

Die RegionalAkademien – Partner der 
Genossenschaften vor Ort
Grainauer Gespräche – Effizienz in der Bildung

reich Compliance- und Beauftragtenwesen tätig. 
Beide Unternehmen haben sich den immer kom-
plexer werdenden Herausforderungen der Banken-
regulierung in den vergangenen Jahren erfolgreich 
gestellt. Dadurch konnten Synergieeffekte und Kos-
teneinsparungen bei den Genossenschaftsbanken 
realisiert werden.

Der Handlungsdruck im regulatorischen Umfeld 
wird weiter steigen und künftig deutlich höhere 
(Umsetzungs-)Aufwendungen für die Banken der 
Genossenschaftlichen Finanz-Gruppe mit sich brin-
gen. Gleichzeitig verfolgt die Aufsicht immer mehr 
einen themenübergreifenden, systemischen Ansatz, 
sodass der Bedarf an einer integrierten, IT-gestütz-
ten Lösung aus einer Hand wächst.

Die Beteiligten sind davon überzeugt, dass die 
Zusammenführung einen notwendigen und sinn-
vollen Schritt darstellt, um den wachsenden Anfor-
derungen adäquat begegnen zu können. Der stei-
genden Komplexität setzen die Beteiligten einen 
gemeinsamen, prozessorientierten, weitgehend au-
tomatisierten und integrierten Ansatz entgegen, der 
die Genossenschaftsbank vor Ort entlastet. Gleich-
zeitig können die Beteiligten durch die Bündelung 
der Angebote künftig die Interessen auch gegen-
über einer Aufsicht besser wahrnehmen.

DZ BANK und GenoTec führen  
Auslagerungsangebote für Compliance- und  
Beauftragtentätigkeiten zusammen

inkl. KundenServiceCenter) wird das bun-
deseinheitliche Angebot zum 1. Januar 
2019 umgesetzt, ebenso für den Bereich 
Firmenkundenbank (Marktfolge). Weitere 
zentrale Angebote werden bis 2021 ent-
stehen.

 Die Fortschreibung des Online-Ban-
king-Führerscheins zum „Digital Fitness“- 
Center wird bereits von über 100 Genos-
senschaften genutzt und die Web-Based 
Trainings zu MiFID II/MiFIR von 400 Ban-
ken eingesetzt. 

Für die Bildungsplattform VR-Bildung 
gibt es Überlegungen zur Weiterentwick-

lung und verschiedene bundesweite Kom-
munikationsaktivitäten zum Beispiel im 
BankColleg (neue Homepage und Image-
film) wurden bereits umgesetzt.  

Im Mittelpunkt dieser Entwicklungen 
und der Zusammenarbeit der Regional-
Akademien steht dabei stets der Nutzen 
für die Genossenschaften. Und auch alle 
weiteren Projekte sehen dies als zentra-
le Aufgabe und werden im Rahmen einer 
vertrauensvollen, konstruktiven und wert-
schätzenden Zusammenarbeit vorange-
trieben. 

Die Gesellschafter der GenoTec.
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E hrenmedaille des Verbandes für 
Armin Laschet: Ralf W. Barkey, 
Vorstandsvorsitzender des Ge-
nossenschaftsverbandes, zeich-

nete den Ministerpräsidenten des Lan-
des Nordrhein-Westfalen für seine 
Verdienste um die Förderung des 
Genossenschaftsgedankens aus. 
Schauplatz war die Regional-
versammlung Nordrhein-
Westfalen des Verbandes 
in Düsseldorf.  Der Ge-
ehrte sagte vor den an-
wesenden Mitgliedern 
des Verbandes aus 
allen fünf Fachverei-
nigungen: „Gerade 
in Krisen haben sich 
die Genossenschaf-
ten als Stabilitätsfak-
tor erwiesen und sind 
belastbare und stabile 
Partner für die Gestaltung 
der Zukunft unseres Lan-
des. Mir persönlich und 
der Landesregierung ist 
es deshalb ein Anliegen, 
diese in ihrer Arbeit zu un-

Erste Regionalversammlung:  
Ehrenmedaille für Armin Laschet

terstützen. Gemeinsam lässt sich einfach 
mehr erreichen.“

Die Regionalversammlung in Düssel-
dorf war der Auftakt zu einer neuen Veran-
staltungsreihe des Verbandes.Im Oktober 
trafen sich die hessischen Genossen-
schaftler zum Dialog, am 5. November ist 
der Termin für die sächsischen Mitglieder 
in Dresden. 2019 sind weitere sieben Ter-
mine geplant.

dazumehr.de/ehrenmedaillelaschet

REGIONALTAGE
 2018    |     2019

Weiterer Termin 2018
5. November Sachsen

500
Genossenschaften 

gibt es in NRW.

Über

Mitte September hat Ingmar Rega seine Tätigkeit als 
Mitglied des Vorstandes im Genossenschaftsverband 
aufgenommen. Er ist Diplom-Agraringenieur, Steu-
erberater und Wirtschaftsprüfer und war zuletzt Mit-
glied des aktienrechtlichen Vorstandes der KPMG AG, 
Berlin. 

Herzlich willkommen im Genossenschaftsver-
band, Herr Rega! Was haben Sie sich für die 
ersten Wochen im Verband vorgenommen und 
worauf freuen Sie sich besonders? 

INGMAR REGA: Als Erstes möchte ich natürlich den 
Verband kennenlernen, das heißt seine Mitarbeiter 
und Mitglieder. Mir wurde in den Vorgesprächen be-
reits vieles berichtet und deshalb freue ich mich ganz 
besonders auf das persönliche Kennenlernen. Dafür 
werde ich mir ausreichend Zeit nehmen.

Wann und wie sind Sie das erste Mal mit dem 
Thema Genossenschaften in Kontakt gekom-
men? 

Meinen allerersten Kontakt mit Genossenschaften 
hatte ich bereits in sehr jungen Jahren, da ich in der 

Landwirtschaft aufgewachsen bin und dort Genos-
senschaften im täglichen Leben allgegenwärtig sind. 
Später habe ich mich dann im Rahmen meines Stu-
diums auch vertiefend mit dem Genossenschaftswe-
sen beschäftigt.

Sie haben in Kiel studiert, später in Hamburg 
und Bremen gearbeitet. Seit einigen Jahren le-
ben Sie mit Ihrer Familie in Hessen. Was gefällt 
Ihnen besonders an diesen Regionen unseres 
Verbandsgebietes?
 
Mein beruflicher Lebensweg hat mir die große 
Chance gegeben, verschiedene Orte und Regionen 
kennenzulernen. An meiner ursprünglichen Heimat 
Norddeutschland gefallen mir ihre weiträumigen 
Landschaften, ihre maritime Prägung, aber auch die 
Architektur der Hansestädte Hamburg und Bremen. 
Seit zwölf Jahren leben wir nun in unserer neuen Hei-
mat Hessen. Hier sind unsere zwei Kinder geboren 
und wir fühlen uns hier sehr wohl. Beeindruckend ist 
natürlich die Wirtschaftskraft der Region, aber auch 
die landschaftlichen Reize zum Beispiel des Taunus 
und des Rheingaus begeistern uns.  

Willkommen Ingmar Rega

„Meinen allerersten Kontakt mit 
Genossenschaften hatte ich bereits 
in sehr jungen Jahren, da ich in der 
Landwirtschaft aufgewachsen bin 
und dort Genossenschaften im  
täglichen Leben allgegenwärtig 
sind.“

http://dazumehr.de/ehrenmedaillelaschet
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Der genossenschaftliche Spirit 
steckt an: Immer mehr Genossen-

schaften gründen Genossenschaften. 
Die Vielfalt ist groß. Das können Genos-

senschaften sein, in denen sich Unternehmen 
zusammenschließen, um den digitalen Wandel 
zu bewältigen, wie die visibleRuhr eG, oder um der 
Energiewende zu begegnen, wie die Energiegenossen-
schaft Haltern. Das können Genossenschaftsgründungen für 
Schüler sein, in denen diese das Wirtschaften erlernen, aber 
auch Genossenschaften, die die Infrastruktur in ländlichen Räu-
men fördern wollen, wie zum Beispiel die VR-Bank Nordeifel. 
Alle Genossenschaftsgründerinnen und -gründer vereint die 
Begeisterung für die genossenschaftliche Idee und Rechtsform, 
die Verantwortung für ihre Region und damit für die Gesell-
schaft. Außerdem sind sie davon überzeugt, dass die Genos-
senschaft mithelfen kann, viele Probleme der Unternehmen und 
Bürger vor Ort zu lösen. 

IM FOKUS: GENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN

Foto: vchal/shutterstock.com

Genossenschaften 
gründen Genossenschaften
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F lorian Kollewijn muss zunächst 
in die Geschichte reisen, um von 
den Anfängen des Umgekehrten 
Generationenvertrages (UGV) und 

schließlich der Gründung der CHANCEN eG 
zu erzählen. Als  der gebürtige Berliner 
2010 an der Universität Witten/Herdecke 
sein Studium der Philosophie, Politik und 
Ökonomik sowie der Wirtschaftswissen-
schaften beginnt, gibt es den UGV dort 
bereits 15 Jahre. Schon 1995, als die Uni 
Studiengebühren einführte, hat ihn die 
StudierendenGesellschaft aus der Taufe 
gehoben. Ziel des gemeinnützigen, von 
aktiven Studierenden geführten Vereins 
war und ist es, eine sozialverträgliche 
Finanzierung des Studiums in Witten si-
cherzustellen. Das Zauberwort dazu lau-
tet Umgekehrter Generationenvertrag. 
Er ermöglicht es, neben monatlichen 
Beitragszahlungen während des Studi-
ums erst nach dem Start ins Berufsleben 
und jeweils einkommensabhängig mit der 
Rückzahlung zu starten – und somit wie-
der das Studium der nächsten Generati-
on mitzufinanzieren. „Dieses Modell hat 
mich damals voll überzeugt“, sagt Florian 
Kollewijn. Er wurde schließlich nicht nur 

Wie du mir, so ich dir
UGV – drei Buchstaben, ein Ziel: Solidarität. Denn der Umgekehrte Generationenvertrag ist ein 
Finanzierungsmodell, das jedem unabhängig vom Geldbeutel ein Studium ermöglicht. Einst 
erfunden an der privaten Universität Witten/Herdecke, macht das Motto „Erst studieren, später 
zahlen“ längst bundesweit Schule. Der CHANCEN eG, von der GLS Gemeinschaftsbank eG 
mit auf den Weg gebracht, sei Dank.

Nutzer des UGV, sondern auch Vorstand 
der StudierendenGesellschaft.

Durch das Wachstum der Universität 
Witten/Herdecke und den dadurch gestie-
genen Finanzierungsbedarf hat diese im 
Jahr 2014 zur weiteren Vorfinanzierung 
die Emission einer börsennotierten Anlei-
he von 7,5 Millionen geplant. Partner war 
die Hausbank der StudierendenGesell-
schaft, die GLS Gemeinschaftsbank eG 
in Bochum. Sie begleitete die Studenten 
bei der Platzierung der „StudierendenAn-
leihe“. „Das war ein tolles und vor allem 
spannendes Projekt“, sagt Karsten Kühr-
lings, Abteilungsleiter Investmentfonds & 
Research der GLS Gemeinschaftsbank 
eG.

Enorme Resonanz
Die Resonanz der Kunden – von Kleinan-
legern über Stiftungen bis zu Privatperso-
nen – war enorm. „Der Erfolg der Anleihe 
war schließlich auch Auslöser dafür, das 
Modell des Umgekehrten Genrationsver-
trages bundesweit anzubieten“, erzählt 
Florian Kollewijn. Dafür kamen seinerzeit 
alle notwendigen Partner zusammen: 
die GLS Gemeinschaftsbank eG, die das 

Modell ausgründen und an anderen Hoch-
schulen anbieten wollte; einzelne Stiftun-
gen, die dieses Vorhaben mit erstem Kapi-
tal unterstützen wollten; und nicht zuletzt 
interessierte Partnerhochschulen.

Dass bei der Gründung der CHAN-
CEN eG dann die Rechtsform der Genos-
senschaft gewählt wurde, hatte mehrere 
Gründe: „Zum einen sollte das solidari-
sche Wittener Finanzmodell, das ja auch 
von einer Mitgliederorganisation geführt 
wird, soweit wie möglich übernommen 
werden. Zum anderen passte die genos-
senschaftliche Rechtsform perfekt, denn 
sie ist ja traditionell-historisch ebenso ein 
Solidar- und Kooperationsmodell“, erläu-
tert Karsten Kührlings. Der Banker hat die 
Gründer in der Planungs- und Anfangspha-
se gemeinsam mit Joachim Rang von der 
GLS Treuhand eng begleitet und ist zudem 
Gründungsmitglied. Mit einem Kapital von 
einer Million Euro ging die CHANCEN eG 
schließlich im Februar 2016 an den Start. 
Die beiden Gründer Florian Kollewijn und 
Olaf Lampson, auch er einstiger Wittener 
Student und Profiteur des UGV, sind seit-
her Vorstände. Heute, knapp zweieinhalb 
Jahre später, bietet die CHANCEN eG ihr 

Finanzierungsmodell an mittlerweile elf 
privaten Universitäten sowie drei Aus-
bildungsinstituten an. Das Prozedere ist 
überall gleich:

Der UGV ist für jeden Studierenden 
der kooperierenden Bildungsinstitutio-
nen frei zugänglich. Es gibt lediglich ein 
Bewerbungsgespräch. Die finanzielle Si-
tuation der Eltern oder ein Nachweis an 
Bedürftigkeit spielen dabei eine Rolle.

Jeder, der gefördert wird, muss Ge-
nossenschaftsmitglied werden und einen 
Anteil in Höhe von 100 Euro erwerben.

Während des Studiums übernimmt 
die CHANCEN eG die Studienbeiträge, 
die Studierenden können sich voll auf ihr 
Studium konzentrieren.

Nach Abschluss zahlen geförderte Stu-
dierende einen zuvor festgelegten Anteil 
ihres Einkommens an die Solidargemein-
schaft zurück. Anders als bei einem Kredit 
gibt es keine fixe Schuldenlast: Wer viel 
verdient, zahlt mehr, wer weniger ver-
dient, zahlt weniger zurück.

Erst beim Überschreiten der Min-
desteinkommensgrenze von 21.000 Euro 
netto jährlich starten die Rückzahlungen. 
Zugleich ist der Beitrag nach oben gede-

ckelt: Ein hohes Einkommen bedeutet da-
her nicht eine extrem hohe Rückzahlung. 
Im Durchschnitt gleichen sich die unter-
schiedlichen Rückzahlungen im Solidar-
modell aus.

Jeder kann mitmachen
Bildung in dieser Form zu ermöglichen 
kann jeder Interessierte. Wer Mitglied der 
CHANCEN eG werden will, muss mindes-
tens fünf Anteile à 100 Euro erwerben. 
Die Investoren erhalten eine jährlich fixe 
Rendite, verbunden mit gesellschaftlicher 
Wirkung. „Wir möchten ein Vorbild sein in 
der Verbindung von professionellem Ge-
schäft und sinnvollem Investment im Bil-
dungsbereich“, sagt Florian Kollewijn.

Die Nachfrage und der Zuspruch sind 
groß – sowohl bei den Studenten wie 
auch bei den Partnerhochschulen. Um 
die 400 Studentinnen und Studenten ma-
chen derzeit vom UGV der CHANCEN eG 
Gebrauch, Tendenz steigend. „Wir haben 
mehr Bewerbungen, als wir derzeit bedie-
nen können“, sagt Florian Kollewijn. Daher 
setzt die CHANCEN eG auf Expansion – 
nicht nur monetär, sondern auch inhaltlich 
und geografisch.

Anfang dieses Jahres wurde die 
CHANCEN International gGmbH aus der 
Taufe gehoben. Die gemeinnützige, hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der 
CHANCEN eG ermöglicht seit Juni 420 
Frauen am Akilah Institut in Kigali (Ruan-
da) ein Studium in den Fächern IT, Ho-
telmanagement und Entrepreneurship. 
Ihre Studiengebühren werden zunächst 
über Spenden finanziert. Durch die ein-
kommensabhängigen Rückzahlungen 
der ersten Studierenden wird dann der 
folgenden Generation wieder ein Studi-
um ermöglicht. „Neben dem Ausbau der 
internationalen Partnerschaften ist es zu-
dem unser Wunsch und Ziel, mit weiteren 
Hochschulen in Deutschland zu kooperie-
ren und auch die Gebührenfinanzierung 
von deutschen Studenten im EU-Ausland 
auszuweiten“, so Florian Kollewijn. Und 
auch wenn dies vorerst noch Zukunftsmu-
sik ist, kann sich der Gründer auch eine 
Finanzierung von Lebenshaltungskosten 
und damit eine Ausweitung des Modells 
auf staatliche Hochschulen vorstellen. 
Mit einer guten Idee fängt schließlich so 
manch erfolgreiche Geschichte an.
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in Bochum. Sie begleitete die Studenten 
bei der Platzierung der „StudierendenAn-
leihe“. „Das war ein tolles und vor allem 
spannendes Projekt“, sagt Karsten Kühr-
lings, Abteilungsleiter Investmentfonds & 
Research der GLS Gemeinschaftsbank 
eG.

Enorme Resonanz
Die Resonanz der Kunden – von Kleinan-
legern über Stiftungen bis zu Privatperso-
nen – war enorm. „Der Erfolg der Anleihe 
war schließlich auch Auslöser dafür, das 
Modell des Umgekehrten Genrationsver-
trages bundesweit anzubieten“, erzählt 
Florian Kollewijn. Dafür kamen seinerzeit 
alle notwendigen Partner zusammen: 
die GLS Gemeinschaftsbank eG, die das 

Modell ausgründen und an anderen Hoch-
schulen anbieten wollte; einzelne Stiftun-
gen, die dieses Vorhaben mit erstem Kapi-
tal unterstützen wollten; und nicht zuletzt 
interessierte Partnerhochschulen.

Dass bei der Gründung der CHAN-
CEN eG dann die Rechtsform der Genos-
senschaft gewählt wurde, hatte mehrere 
Gründe: „Zum einen sollte das solidari-
sche Wittener Finanzmodell, das ja auch 
von einer Mitgliederorganisation geführt 
wird, soweit wie möglich übernommen 
werden. Zum anderen passte die genos-
senschaftliche Rechtsform perfekt, denn 
sie ist ja traditionell-historisch ebenso ein 
Solidar- und Kooperationsmodell“, erläu-
tert Karsten Kührlings. Der Banker hat die 
Gründer in der Planungs- und Anfangspha-
se gemeinsam mit Joachim Rang von der 
GLS Treuhand eng begleitet und ist zudem 
Gründungsmitglied. Mit einem Kapital von 
einer Million Euro ging die CHANCEN eG 
schließlich im Februar 2016 an den Start. 
Die beiden Gründer Florian Kollewijn und 
Olaf Lampson, auch er einstiger Wittener 
Student und Profiteur des UGV, sind seit-
her Vorstände. Heute, knapp zweieinhalb 
Jahre später, bietet die CHANCEN eG ihr 

Finanzierungsmodell an mittlerweile elf 
privaten Universitäten sowie drei Aus-
bildungsinstituten an. Das Prozedere ist 
überall gleich:

Der UGV ist für jeden Studierenden 
der kooperierenden Bildungsinstitutio-
nen frei zugänglich. Es gibt lediglich ein 
Bewerbungsgespräch. Die finanzielle Si-
tuation der Eltern oder ein Nachweis an 
Bedürftigkeit spielen dabei eine Rolle.

Jeder, der gefördert wird, muss Ge-
nossenschaftsmitglied werden und einen 
Anteil in Höhe von 100 Euro erwerben.

Während des Studiums übernimmt 
die CHANCEN eG die Studienbeiträge, 
die Studierenden können sich voll auf ihr 
Studium konzentrieren.

Nach Abschluss zahlen geförderte Stu-
dierende einen zuvor festgelegten Anteil 
ihres Einkommens an die Solidargemein-
schaft zurück. Anders als bei einem Kredit 
gibt es keine fixe Schuldenlast: Wer viel 
verdient, zahlt mehr, wer weniger ver-
dient, zahlt weniger zurück.

Erst beim Überschreiten der Min-
desteinkommensgrenze von 21.000 Euro 
netto jährlich starten die Rückzahlungen. 
Zugleich ist der Beitrag nach oben gede-

ckelt: Ein hohes Einkommen bedeutet da-
her nicht eine extrem hohe Rückzahlung. 
Im Durchschnitt gleichen sich die unter-
schiedlichen Rückzahlungen im Solidar-
modell aus.

Jeder kann mitmachen
Bildung in dieser Form zu ermöglichen 
kann jeder Interessierte. Wer Mitglied der 
CHANCEN eG werden will, muss mindes-
tens fünf Anteile à 100 Euro erwerben. 
Die Investoren erhalten eine jährlich fixe 
Rendite, verbunden mit gesellschaftlicher 
Wirkung. „Wir möchten ein Vorbild sein in 
der Verbindung von professionellem Ge-
schäft und sinnvollem Investment im Bil-
dungsbereich“, sagt Florian Kollewijn.

Die Nachfrage und der Zuspruch sind 
groß – sowohl bei den Studenten wie 
auch bei den Partnerhochschulen. Um 
die 400 Studentinnen und Studenten ma-
chen derzeit vom UGV der CHANCEN eG 
Gebrauch, Tendenz steigend. „Wir haben 
mehr Bewerbungen, als wir derzeit bedie-
nen können“, sagt Florian Kollewijn. Daher 
setzt die CHANCEN eG auf Expansion – 
nicht nur monetär, sondern auch inhaltlich 
und geografisch.

Anfang dieses Jahres wurde die 
CHANCEN International gGmbH aus der 
Taufe gehoben. Die gemeinnützige, hun-
dertprozentige Tochtergesellschaft der 
CHANCEN eG ermöglicht seit Juni 420 
Frauen am Akilah Institut in Kigali (Ruan-
da) ein Studium in den Fächern IT, Ho-
telmanagement und Entrepreneurship. 
Ihre Studiengebühren werden zunächst 
über Spenden finanziert. Durch die ein-
kommensabhängigen Rückzahlungen 
der ersten Studierenden wird dann der 
folgenden Generation wieder ein Studi-
um ermöglicht. „Neben dem Ausbau der 
internationalen Partnerschaften ist es zu-
dem unser Wunsch und Ziel, mit weiteren 
Hochschulen in Deutschland zu kooperie-
ren und auch die Gebührenfinanzierung 
von deutschen Studenten im EU-Ausland 
auszuweiten“, so Florian Kollewijn. Und 
auch wenn dies vorerst noch Zukunftsmu-
sik ist, kann sich der Gründer auch eine 
Finanzierung von Lebenshaltungskosten 
und damit eine Ausweitung des Modells 
auf staatliche Hochschulen vorstellen. 
Mit einer guten Idee fängt schließlich so 
manch erfolgreiche Geschichte an.
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P rima Klima in und für Haltern 
am See. Die touristisch attrak-
tive Stadt am Nordrand des 
Ruhrgebiets steht mit ihren 

Wildparks,  Erlebnis-Bauernhöfen und Ba-
deseen nicht nur für naturnahe Erholung. 
Sie verfügt zudem über jede Menge Ener-
gie, neue Wege für (noch) mehr Lebens-
qualität zu beschreiten. „Gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt geht 
unsere Zielsetzung ganz klar in Richtung 
Nachhaltigkeit, wir machen uns für dezen-
trale Energieversorgung stark und leisten 
einen direkten Beitrag zur Sicherung der 
Klima- und Energiezukunft unserer Stadt“, 

Geballte Energie für Neues
Hier gibt es reichlich Rückenwind für sauberen Strom: Ange-
schoben von starken Partnern wie der örtlichen Volksbank, ist 
Nachhaltigkeit bei der Energiegenossenschaft Haltern am See 
die alles antreibende Kraft. Davon zeugen vielfältige Projekte – 
und jetzt auch eine besondere Auszeichnung. 

sagt Henning Henke, Vorstandsvorsitzen-
der der Energiegenossenschaft. Seit ihrer 
Gründung im September 2010 setzt die 
eG im Bereich der regenerativen Energi-
en ein deutliches Zeichen – und treibt die 
nachhaltige Stromerzeugung voran. „Der 
damalige Gründungsgedanke, durch die 
Genossenschaftsidee möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger mitzunehmen und 
perspektivisch zusammen zu profitieren, 
passt nach wie vor sehr, sehr gut“, resü-
miert Henning Henke. Und dafür gibt es 
in Haltern gleich eine Reihe passender 
Beispiele.

Ob Energiegewinnung mit Sonne, 
Biomethan oder Wind – gerade die „Viel-
gestaltigkeit“ der vor Ort angeschobenen 
Projekte war auch der Energie.Agentur.
NRW jüngst einen besonderen Preis wert. 
Im Auftrag des nordrhein-westfälischen 
Wirtschaftsministeriums wurde erstmals 
der Wettbewerb „Energiegenossenschaft 
der Zukunft“ ausgelobt. Die Gewinner 
kommen aus Haltern am See: Sie behaup-
teten sich als vorbildliche Genossenschaft 
und dank ihres „großartigen Engage-

ments“ erfolgreich unter 33 Mitbewerbe-
rinnen. „Dieser Zukunftspreis ist für uns 
Ehre und Ansporn zugleich, er ist eine 
schöne Bestätigung der bisherigen ge-
nossenschaftlichen Arbeit und Ausdruck 
unserer Effektivität“, freut sich Henning 
Henke über die tolle Auszeichnung.

Bestens vernetzt
Als Vorstandsvorsitzender der Vorzeige-
Genossenschaft hat Henning Henke mit 
seinen Vorstandskollegen ehrenamtlich 
ein breites Spektrum an Geschäfts- und 
Betätigungsfeldern im Blick. Genossen-
schaftliches Handeln prägt auch seinen 
Beruf: Er ist seit 2014 als Vorstand der 
Halterner Volksbank eG tätig. Henning 
Henke vertritt damit in Doppelfunktion 
einen von insgesamt vier starken Part-

Neues Pachtmodell
Mit geballter Energie geht es in Haltern 
weiter voran, aktuell gesellt sich ein 
neues PV-Projekt hinzu. Das wurde erst 
kürzlich auf dem Dach der Grundschule 
in Haltern-Sythen realisiert und als Pacht-
modell umgesetzt. „Wir sind Investor der 
Anlage und stellen sie der Grundschule 
zur Eigennutzung zur Verfügung“, berichtet 
Henning Henke. Die Genossenschaft zeigt 
sich damit auch als ein Vorreiter: „Die PV-
Anlagenpacht ist in Deutschland noch we-
nig verbreitet.“

Nachhaltigkeit ist Trumpf – genauso 
gilt es, im Sinne der Mitglieder die Renta-
bilität bei allen Investitionsprojekten stets 
im Blick zu haben. Solides wie langfristi-
ges Wirtschaften spiegelt sich in einer de-
zidierten Zehn-Jahres-Geschäftsplanung 
der eG wider. Das kommt bei bestehen-
den und potenziellen neuen Mitgliedern 
bestens an. „Aufgrund der hohen Nach-

frage, auch mehrere Anteile zeichnen zu 
wollen, beabsichtigen wir bei weiteren 
Projekten eine zeitlich befristete Mehr-
zeichnung anzubieten“, so der Vorstands-
vorsitzende.

Für die rund 600 Mitglieder, die Ge-
schäftsanteile an der Genossenschaft hal-
ten, steht vor allem auch die Identifikation 
mit ihrer Stadt Haltern und den genos-
senschaftlichen Projekten im Vordergrund. 
Deshalb ist und bleibt es auch künftig 
wichtig, neue Möglichkeiten und Chancen 
aktiv anzugehen.

Nachhaltige Ideen und Pläne
Zusätzliche Pläne sind längst in der Pipe-
line. Für 2019 ist die Beteiligung an einem 
weiteren Windpark-Projekt auf Halterner 
Gebiet vorgesehen. „Wir haben im Vorfeld 
alle Vor- und Nachteile transparent erörtert 
und mit unseren Mitgliedern ausführlich 
diskutiert“, so Henning Henke: „Mit einem 
überwältigenden Votum von weit über 90 
Prozent haben sie dafür gestimmt.“ Das 
sorgt für starken Rückenwind beim Aus-
bau der Windenergie.

Nachhaltige Ideen gibt es noch vie-
le. Diese werden unter Berücksichtigung 
der Infrastruktur Halterns genauestens 
auf ihre Plausibilität geprüft. „Vorstellbar 
wäre es, beispielsweise in E-Autos zu 
investieren und diese in Kombination mit 
Carsharing vor Ort den Halterner Bürgern 
und Firmen anzubieten“, erläutert Henning 
Henke. „Hier sind wir noch in der Status-
analyse, sammeln relevante Informatio-
nen und beleuchten unter anderem die 
Frage, ob sich ein solches Modell in unse-
rer Stadt tatsächlich auch rechnen kann.“ 
Zusätzlichen Input sowie Impulse dafür 
gab es im September von Beratungsprofis 
der innova eG aus Essen, die auf Coaching 
und Weiterbildung von Genossenschaften 
spezialisiert ist.

Als Preisträger des Wettbewerbs 
„Energiegenossenschaft der Zukunft“ 
hatten die Halterner diese dreitägige in-
dividuelle Beratung als Gewinn erhalten: 
Sowohl die künftige Ausrichtung und die 
Unternehmensentwicklung als auch die 
weitere Konkretisierung möglicher Projek-
te und Geschäftsfelder standen dabei für 
den gesamten Vorstand auf der Agenda.

Etwas vor Ort mit und für Halterner 
Bürgern anstoßen und bewegen zu kön-
nen – das vereint nicht nur das vierköpfi-
ge Vorstandsteam. So viel ist sicher: Die 
Liste nachhaltiger Projekte der Energiege-
nossenschaft wird weiter wachsen. Ganz 
nach dem Mott: Was einer alleine nicht 
schafft, das erreichen viele gemeinsam …

nern, die von Beginn an ihre Kräfte für die 
Energiegenossenschaft bündeln. Sie sind 
bestens miteinander vernetzt: Die Stadt 
Haltern am See, die Stadtsparkasse, die 
örtlichen Stadtwerke und die Volksbank 
sind mit jeweils einem Vertreter im Vor-
standsteam vertreten – und gehen ge-
meinsam mit mittlerweile rund 600 Mit-
gliedern die Energiewende an. So hat sich 
seit der Gründung vor acht Jahren die 
Zahl der beteiligten Halterner mittlerwei-
le mehr als verdoppelt. Damit ist aus  der 
Energiegenossenschaft vor Ort eine echte 
Bürgergenossenschaft gewachsen. Ihre 
Ziele sind klar gesteckt, die „Errichtung 
und Unterhaltung von Anlagen zur effek-
tiven Erzeugung regenerativer Energien“ 
steht im Fokus. Das macht seither in der 
rund 38.000 Einwohner zählenden Stadt 
erfolgreich Schule.

Denn bereits im Jahr 2011 ging auf 
dem Dach eines Schulzentrums eine große 

Photovoltaikanlage ans Netz. Seither wer-
den hier an der Holtwicker Straße  jährlich 
74.000 Kilowattstunden Strom produziert. 
Weitere Projekte mit Photovoltaik (PV) 
folgten, die eG betreibt seit Jahren Anla-
gen auf einem Sparkassen-Gebäude in Hal-
tern-Sythen sowie auf einem Wohnhaus in 
Haltern-Mitte. Zudem wurde von ihr als 
Kreditgeber die Erneuerung eines örtlichen 
Blockheizkraftwerkes unterstützt, das mit 
Biomethan betrieben wird. Das ist nicht al-
les: Seit Ende 2016 sind die Genossen an 
der Windenergie Haltern am See Gmbh & 
Co. KG mit einem Anteil von 12,5 Prozent 
beteiligt, die in Haltern-Lavesum über drei 
Windräder mit einer Gesamtleistung von 
neun Megawatt verfügt.

Gemeinsam für die Energiegenossenschaft: Vorstand und Aufsichtsrat mit Vertretern  
der EnergieAgentur.NRW und Berater. 
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P rima Klima in und für Haltern 
am See. Die touristisch attrak-
tive Stadt am Nordrand des 
Ruhrgebiets steht mit ihren 

Wildparks,  Erlebnis-Bauernhöfen und Ba-
deseen nicht nur für naturnahe Erholung. 
Sie verfügt zudem über jede Menge Ener-
gie, neue Wege für (noch) mehr Lebens-
qualität zu beschreiten. „Gemeinsam mit 
Bürgerinnen und Bürgern der Stadt geht 
unsere Zielsetzung ganz klar in Richtung 
Nachhaltigkeit, wir machen uns für dezen-
trale Energieversorgung stark und leisten 
einen direkten Beitrag zur Sicherung der 
Klima- und Energiezukunft unserer Stadt“, 

Geballte Energie für Neues
Hier gibt es reichlich Rückenwind für sauberen Strom: Ange-
schoben von starken Partnern wie der örtlichen Volksbank, ist 
Nachhaltigkeit bei der Energiegenossenschaft Haltern am See 
die alles antreibende Kraft. Davon zeugen vielfältige Projekte – 
und jetzt auch eine besondere Auszeichnung. 

sagt Henning Henke, Vorstandsvorsitzen-
der der Energiegenossenschaft. Seit ihrer 
Gründung im September 2010 setzt die 
eG im Bereich der regenerativen Energi-
en ein deutliches Zeichen – und treibt die 
nachhaltige Stromerzeugung voran. „Der 
damalige Gründungsgedanke, durch die 
Genossenschaftsidee möglichst viele Bür-
gerinnen und Bürger mitzunehmen und 
perspektivisch zusammen zu profitieren, 
passt nach wie vor sehr, sehr gut“, resü-
miert Henning Henke. Und dafür gibt es 
in Haltern gleich eine Reihe passender 
Beispiele.

Ob Energiegewinnung mit Sonne, 
Biomethan oder Wind – gerade die „Viel-
gestaltigkeit“ der vor Ort angeschobenen 
Projekte war auch der Energie.Agentur.
NRW jüngst einen besonderen Preis wert. 
Im Auftrag des nordrhein-westfälischen 
Wirtschaftsministeriums wurde erstmals 
der Wettbewerb „Energiegenossenschaft 
der Zukunft“ ausgelobt. Die Gewinner 
kommen aus Haltern am See: Sie behaup-
teten sich als vorbildliche Genossenschaft 
und dank ihres „großartigen Engage-

ments“ erfolgreich unter 33 Mitbewerbe-
rinnen. „Dieser Zukunftspreis ist für uns 
Ehre und Ansporn zugleich, er ist eine 
schöne Bestätigung der bisherigen ge-
nossenschaftlichen Arbeit und Ausdruck 
unserer Effektivität“, freut sich Henning 
Henke über die tolle Auszeichnung.

Bestens vernetzt
Als Vorstandsvorsitzender der Vorzeige-
Genossenschaft hat Henning Henke mit 
seinen Vorstandskollegen ehrenamtlich 
ein breites Spektrum an Geschäfts- und 
Betätigungsfeldern im Blick. Genossen-
schaftliches Handeln prägt auch seinen 
Beruf: Er ist seit 2014 als Vorstand der 
Halterner Volksbank eG tätig. Henning 
Henke vertritt damit in Doppelfunktion 
einen von insgesamt vier starken Part-

Neues Pachtmodell
Mit geballter Energie geht es in Haltern 
weiter voran, aktuell gesellt sich ein 
neues PV-Projekt hinzu. Das wurde erst 
kürzlich auf dem Dach der Grundschule 
in Haltern-Sythen realisiert und als Pacht-
modell umgesetzt. „Wir sind Investor der 
Anlage und stellen sie der Grundschule 
zur Eigennutzung zur Verfügung“, berichtet 
Henning Henke. Die Genossenschaft zeigt 
sich damit auch als ein Vorreiter: „Die PV-
Anlagenpacht ist in Deutschland noch we-
nig verbreitet.“

Nachhaltigkeit ist Trumpf – genauso 
gilt es, im Sinne der Mitglieder die Renta-
bilität bei allen Investitionsprojekten stets 
im Blick zu haben. Solides wie langfristi-
ges Wirtschaften spiegelt sich in einer de-
zidierten Zehn-Jahres-Geschäftsplanung 
der eG wider. Das kommt bei bestehen-
den und potenziellen neuen Mitgliedern 
bestens an. „Aufgrund der hohen Nach-

frage, auch mehrere Anteile zeichnen zu 
wollen, beabsichtigen wir bei weiteren 
Projekten eine zeitlich befristete Mehr-
zeichnung anzubieten“, so der Vorstands-
vorsitzende.

Für die rund 600 Mitglieder, die Ge-
schäftsanteile an der Genossenschaft hal-
ten, steht vor allem auch die Identifikation 
mit ihrer Stadt Haltern und den genos-
senschaftlichen Projekten im Vordergrund. 
Deshalb ist und bleibt es auch künftig 
wichtig, neue Möglichkeiten und Chancen 
aktiv anzugehen.

Nachhaltige Ideen und Pläne
Zusätzliche Pläne sind längst in der Pipe-
line. Für 2019 ist die Beteiligung an einem 
weiteren Windpark-Projekt auf Halterner 
Gebiet vorgesehen. „Wir haben im Vorfeld 
alle Vor- und Nachteile transparent erörtert 
und mit unseren Mitgliedern ausführlich 
diskutiert“, so Henning Henke: „Mit einem 
überwältigenden Votum von weit über 90 
Prozent haben sie dafür gestimmt.“ Das 
sorgt für starken Rückenwind beim Aus-
bau der Windenergie.

Nachhaltige Ideen gibt es noch vie-
le. Diese werden unter Berücksichtigung 
der Infrastruktur Halterns genauestens 
auf ihre Plausibilität geprüft. „Vorstellbar 
wäre es, beispielsweise in E-Autos zu 
investieren und diese in Kombination mit 
Carsharing vor Ort den Halterner Bürgern 
und Firmen anzubieten“, erläutert Henning 
Henke. „Hier sind wir noch in der Status-
analyse, sammeln relevante Informatio-
nen und beleuchten unter anderem die 
Frage, ob sich ein solches Modell in unse-
rer Stadt tatsächlich auch rechnen kann.“ 
Zusätzlichen Input sowie Impulse dafür 
gab es im September von Beratungsprofis 
der innova eG aus Essen, die auf Coaching 
und Weiterbildung von Genossenschaften 
spezialisiert ist.

Als Preisträger des Wettbewerbs 
„Energiegenossenschaft der Zukunft“ 
hatten die Halterner diese dreitägige in-
dividuelle Beratung als Gewinn erhalten: 
Sowohl die künftige Ausrichtung und die 
Unternehmensentwicklung als auch die 
weitere Konkretisierung möglicher Projek-
te und Geschäftsfelder standen dabei für 
den gesamten Vorstand auf der Agenda.

Etwas vor Ort mit und für Halterner 
Bürgern anstoßen und bewegen zu kön-
nen – das vereint nicht nur das vierköpfi-
ge Vorstandsteam. So viel ist sicher: Die 
Liste nachhaltiger Projekte der Energiege-
nossenschaft wird weiter wachsen. Ganz 
nach dem Mott: Was einer alleine nicht 
schafft, das erreichen viele gemeinsam …

nern, die von Beginn an ihre Kräfte für die 
Energiegenossenschaft bündeln. Sie sind 
bestens miteinander vernetzt: Die Stadt 
Haltern am See, die Stadtsparkasse, die 
örtlichen Stadtwerke und die Volksbank 
sind mit jeweils einem Vertreter im Vor-
standsteam vertreten – und gehen ge-
meinsam mit mittlerweile rund 600 Mit-
gliedern die Energiewende an. So hat sich 
seit der Gründung vor acht Jahren die 
Zahl der beteiligten Halterner mittlerwei-
le mehr als verdoppelt. Damit ist aus  der 
Energiegenossenschaft vor Ort eine echte 
Bürgergenossenschaft gewachsen. Ihre 
Ziele sind klar gesteckt, die „Errichtung 
und Unterhaltung von Anlagen zur effek-
tiven Erzeugung regenerativer Energien“ 
steht im Fokus. Das macht seither in der 
rund 38.000 Einwohner zählenden Stadt 
erfolgreich Schule.

Denn bereits im Jahr 2011 ging auf 
dem Dach eines Schulzentrums eine große 

Photovoltaikanlage ans Netz. Seither wer-
den hier an der Holtwicker Straße  jährlich 
74.000 Kilowattstunden Strom produziert. 
Weitere Projekte mit Photovoltaik (PV) 
folgten, die eG betreibt seit Jahren Anla-
gen auf einem Sparkassen-Gebäude in Hal-
tern-Sythen sowie auf einem Wohnhaus in 
Haltern-Mitte. Zudem wurde von ihr als 
Kreditgeber die Erneuerung eines örtlichen 
Blockheizkraftwerkes unterstützt, das mit 
Biomethan betrieben wird. Das ist nicht al-
les: Seit Ende 2016 sind die Genossen an 
der Windenergie Haltern am See Gmbh & 
Co. KG mit einem Anteil von 12,5 Prozent 
beteiligt, die in Haltern-Lavesum über drei 
Windräder mit einer Gesamtleistung von 
neun Megawatt verfügt.

Gemeinsam für die Energiegenossenschaft: Vorstand und Aufsichtsrat mit Vertretern  
der EnergieAgentur.NRW und Berater. 
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Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, eine Energiegenossenschaft zu 
gründen?
HEINZ SONNTAG: Im Sommer 2009 
sprach mich der damalige Bürgermeister 
von Lichtenau an und diskutierte mit mir 
die Gründung einer Energiegenossen-
schaft. Unser gemeinsames Ziel war es, 
die Energiewende sinnvoll zu unterstüt-
zen, den ländlichen Raum zukunftsfähig 
zu machen und dafür zu sorgen, dass sich 
auch Bürger mit wenig Kapital an einem 
solchen Vorhaben beteiligen können. So 
kam nur die Rechtsform einer Genossen-
schaft infrage. Da diese Genossenschaft 
zum Nutzen der Region aufgestellt wer-
den sollte, haben wir gleich die damalige 
Volksbank Paderborn-Höxter, die Volks-
bank Elsen-Wewer-Borchen sowie den 
Landwirtschaftlichen Kreisverband, die 
Kreishandwerkerschaft, die Bürgermeister 
der Städte sowie einige Unternehmen mit 
ins Boot genommen.  

Wie ist Ihre Energiegenossenschaft 
aufgestellt?
Unsere Genossenschaft im Geschäfts-
gebiet der Städte Altenbeken, Bad Lipp-
springe, Bad Wünnenberg, Borchen, Bü-
ren, Lichtenau, Paderborn und Salzkotten 
setzt zur Hälfte auf Photovoltaik und zur 
Hälfte auf Windkraft. So betreiben wir  
inzwischen zwölf Photovoltaikanlagen 
vorwiegend auf öffentlichen Dächern und 
seit 2017 auch zwei Windkraftanlagen in  
bereits bestehenden Bürger-Windparks.  
Unsere Genossenschaft wird sehr gut 
angenommen, fast 700 Bürgerinnen und 
Bürger sind neben den Gründungsmitglie-
dern Anteilseigener bei uns. Sie können 
bis zu fünf Anteile zu 500 Euro bei uns 
erwerben. Unsere Anlagen finanzieren 
wir zu 15 Prozent mit Eigenkapital und zu 
85 Prozent über Fremdkapital. Im letzten 
Jahr hatten wir 2,1 Millionen Euro Um-
satzerlöse und konnten unseren Anteils-
eignern eine Dividende von fünf Prozent 
auf die Geschäftsanteile zahlen. Im Mo-
ment denken wir über eine Ausweitung 
unserer Genossenschaft nach und son-
dieren die Möglichkeiten für eine weitere 
Windkraft- und Photovoltaikanlage in un-
serem Geschäftsgebiet.

Was waren für Sie die Risiken und 
Chancen?
Am Anfang haben wir sorgfältig geprüft 
und entsprechende Abschläge bei den zu 
den erwartenden Erträgen vorgenommen. 

Der ehemalige Vorstand der Volksbank Büren-Salzkotten 
Heinz Sonntag hat 2009 mit zwei genossenschaftlichen 
Nachbarbanken und weiteren Partnern die Energiege-
nossenschaft Paderborner Land gegründet. Zusammen 
mit Bankdirektor Hartmut Lüther von der Volksbank 
Elsen-Wewer-Borchen ist er hier Vorstandsmitglied. 
GENiAL sprach mit dem engagierten Genossenschaftler 
über die erfolgreiche Entwicklung, Chancen und Risiken 
des Energieunternehmens sowie seine Empfehlungen 
zu Genossenschaftsgründungen.

Wecken Sie keine übertriebenen 
Erwartungen!

Schließlich ist es nicht exakt vorhersehbar, 
wie ausreichend die Sonne scheinen oder 
der Wind wehen wird. Deshalb haben wir 
sowohl auf Wind wie auf Sonne gesetzt, 
um einen Risikoausgleich herbeiführen zu 
können. Uns war aber klar, dass eine un-
ternehmerische Entscheidung wie diese 
Genossenschaftsgründung immer Risiken 
bergen würde.

Die Chancen lagen natürlich von An-
fang auf der Hand: Mit seriösen Partnern 
und dem entsprechenden Know-how un-
ter den Mitgliedern – wie eben den drei 
Volksbanken, der Kreishandwerkerschaft, 
dem landwirtschaftlichen Kreisverband 
sowie den Bürgermeistern der beteiligten 
Städte – waren wir schon auf der sicheren 
Seite.  

Welche Tipps haben Sie für Genos-
senschaften, die Genossenschaften 
gründen wollen? 
Da habe ich wirklich eine Reihe von Emp-
fehlungen. Prüfen Sie vor der Gründung 

genau den Zweck der Genossenschaft und 
ihre Chancen und Risiken. Und stellen Sie 
sich unbedingt die Frage: Profitieren sowohl 
Mitglieder als auch die Region von Ihrem 
Vorhaben? Wenn ja, ist die Gründung rich-
tig. Halten Sie den Ball flach und wecken 
Sie von Anfang an keine übertriebenen Er-
wartungen, zum Beispiel auf Gewinn und 
Dividende. Können Sie die Erwartungen 
nicht erfüllen, wird die Enttäuschung bei 
den Mitgliedern umso größer sein.  

Eine genossenschaftliche Neugrün-
dung ist immer mit hohem Personalein-
satz verbunden. Deshalb sollte der Vor-
stand der mitgründenden Genossenschaft 
voll hinter dem Vorhaben stehen und es 
mit seinen Mitarbeitern unterstützen.

Bündeln Sie unbedingt die Kräfte und 
nehmen Sie Persönlichkeiten, Institutio-
nen und Unternehmen mit in die Genos-
senschaft auf, die für Seriosität, Vertrauen 
und Kompetenz stehen.

W ir wollen die genossenschaftlichen Neugründungen und ihre Mitgliedsunterneh-
men noch attraktiver und erfolgreicher machen sowie den Wirtschaftsstandort 
Eifel und seine dort arbeitenden Menschen stärken“, sagt Mark Heiter, Vorstands-
vorsitzender VR-Bank Nordeifel. So gründete die Bank 2016 die Dienstleistungs-

genossenschaft DLG Eifel, der zahlreiche Unternehmen der Region beigetreten sind. Die Genos-
senschaft bietet hochwertige Dienstleistungen an, zum Beispiel Maßnahmen und Schulungen von 
der Personalführung über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu Personalentwicklung 
und Wissenstransfer sowie Digitalisierung.

In der Generationengenossenschaft GENO Eifel unterstützen sich Mitglieder aller Generationen 
gegenseitig im Alltag. Dabei erhalten die aktiven Senioren für ihr Engagement für hilfsbedürftige 
Senioren eine Zeitgutschrift. Auch junge Menschen können sich hier gegen ein Entgelt einbringen.

Unterstützt hat die VR-Bank auch die Frischegenossenschaft Sistig. Hier haben sich 140 Bür-
gerinnen und Bürger zusammengeschlossen, um den sterbenden Dorfladen zu retten und die 
Nahversorgung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Heute bietet die Genossenschaft in ihrem 
eigenen Dorfladen ein reichhaltiges Angebot an Fleisch, Wurst und Brot an und verkauft zusätzlich 
ein eigenes Bier.

Auch die im Kreis einzige Schülergenossenschaft HAMMERauch hat die VR-Bank mit aus der 
Taufe gehoben. Die Schüler der Realschule Schleiden haben mit ihrer Genossenschaft ein Nachhil-
fenetzwerk sowie ein schuleigenes Eventmanagement mit Cateringservice aufgebaut. 

Außerdem hat die Bank die Gründung des genossenschaftlichen Netzwerks Obstbaumwarte 
mit dem Namen SoNNe eG angestoßen, das Seminare im Bereich Streuobstwiesen anbietet. 
Dabei geht es unter anderem um die Vermehrung von Obstgehölzen und den Erhalt alter Sorten, 
ihre Anlage, Pflanzung und Pflege sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Streuwiesenobst. 

Gleich fünfmal war die VR-Bank Nordeifel Hebamme bei Genos-
senschaftsgründungen. So ist sie Initiatorin und Mitgründerin der 
Dienstleistungsgenossenschaft DLG Eifel und der Generationenge-
nossenschaft GENO Eifel, stand Pate bei der Schülergenossenschaft 
HAMMERauch, der Frischegenossenschaft Sistig und bei SoNNe eG, 
dem Netzwerk Obstbaumwarte.

Die 
Fünflinge 
der  
VR-Bank 
Nordeifel

IM FOKUS: GENOSSENSCHAFTEN GRÜNDEN
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Wie sind Sie auf die Idee gekom-
men, eine Energiegenossenschaft zu 
gründen?
HEINZ SONNTAG: Im Sommer 2009 
sprach mich der damalige Bürgermeister 
von Lichtenau an und diskutierte mit mir 
die Gründung einer Energiegenossen-
schaft. Unser gemeinsames Ziel war es, 
die Energiewende sinnvoll zu unterstüt-
zen, den ländlichen Raum zukunftsfähig 
zu machen und dafür zu sorgen, dass sich 
auch Bürger mit wenig Kapital an einem 
solchen Vorhaben beteiligen können. So 
kam nur die Rechtsform einer Genossen-
schaft infrage. Da diese Genossenschaft 
zum Nutzen der Region aufgestellt wer-
den sollte, haben wir gleich die damalige 
Volksbank Paderborn-Höxter, die Volks-
bank Elsen-Wewer-Borchen sowie den 
Landwirtschaftlichen Kreisverband, die 
Kreishandwerkerschaft, die Bürgermeister 
der Städte sowie einige Unternehmen mit 
ins Boot genommen.  

Wie ist Ihre Energiegenossenschaft 
aufgestellt?
Unsere Genossenschaft im Geschäfts-
gebiet der Städte Altenbeken, Bad Lipp-
springe, Bad Wünnenberg, Borchen, Bü-
ren, Lichtenau, Paderborn und Salzkotten 
setzt zur Hälfte auf Photovoltaik und zur 
Hälfte auf Windkraft. So betreiben wir  
inzwischen zwölf Photovoltaikanlagen 
vorwiegend auf öffentlichen Dächern und 
seit 2017 auch zwei Windkraftanlagen in  
bereits bestehenden Bürger-Windparks.  
Unsere Genossenschaft wird sehr gut 
angenommen, fast 700 Bürgerinnen und 
Bürger sind neben den Gründungsmitglie-
dern Anteilseigener bei uns. Sie können 
bis zu fünf Anteile zu 500 Euro bei uns 
erwerben. Unsere Anlagen finanzieren 
wir zu 15 Prozent mit Eigenkapital und zu 
85 Prozent über Fremdkapital. Im letzten 
Jahr hatten wir 2,1 Millionen Euro Um-
satzerlöse und konnten unseren Anteils-
eignern eine Dividende von fünf Prozent 
auf die Geschäftsanteile zahlen. Im Mo-
ment denken wir über eine Ausweitung 
unserer Genossenschaft nach und son-
dieren die Möglichkeiten für eine weitere 
Windkraft- und Photovoltaikanlage in un-
serem Geschäftsgebiet.

Was waren für Sie die Risiken und 
Chancen?
Am Anfang haben wir sorgfältig geprüft 
und entsprechende Abschläge bei den zu 
den erwartenden Erträgen vorgenommen. 

Der ehemalige Vorstand der Volksbank Büren-Salzkotten 
Heinz Sonntag hat 2009 mit zwei genossenschaftlichen 
Nachbarbanken und weiteren Partnern die Energiege-
nossenschaft Paderborner Land gegründet. Zusammen 
mit Bankdirektor Hartmut Lüther von der Volksbank 
Elsen-Wewer-Borchen ist er hier Vorstandsmitglied. 
GENiAL sprach mit dem engagierten Genossenschaftler 
über die erfolgreiche Entwicklung, Chancen und Risiken 
des Energieunternehmens sowie seine Empfehlungen 
zu Genossenschaftsgründungen.

Wecken Sie keine übertriebenen 
Erwartungen!

Schließlich ist es nicht exakt vorhersehbar, 
wie ausreichend die Sonne scheinen oder 
der Wind wehen wird. Deshalb haben wir 
sowohl auf Wind wie auf Sonne gesetzt, 
um einen Risikoausgleich herbeiführen zu 
können. Uns war aber klar, dass eine un-
ternehmerische Entscheidung wie diese 
Genossenschaftsgründung immer Risiken 
bergen würde.

Die Chancen lagen natürlich von An-
fang auf der Hand: Mit seriösen Partnern 
und dem entsprechenden Know-how un-
ter den Mitgliedern – wie eben den drei 
Volksbanken, der Kreishandwerkerschaft, 
dem landwirtschaftlichen Kreisverband 
sowie den Bürgermeistern der beteiligten 
Städte – waren wir schon auf der sicheren 
Seite.  

Welche Tipps haben Sie für Genos-
senschaften, die Genossenschaften 
gründen wollen? 
Da habe ich wirklich eine Reihe von Emp-
fehlungen. Prüfen Sie vor der Gründung 

genau den Zweck der Genossenschaft und 
ihre Chancen und Risiken. Und stellen Sie 
sich unbedingt die Frage: Profitieren sowohl 
Mitglieder als auch die Region von Ihrem 
Vorhaben? Wenn ja, ist die Gründung rich-
tig. Halten Sie den Ball flach und wecken 
Sie von Anfang an keine übertriebenen Er-
wartungen, zum Beispiel auf Gewinn und 
Dividende. Können Sie die Erwartungen 
nicht erfüllen, wird die Enttäuschung bei 
den Mitgliedern umso größer sein.  

Eine genossenschaftliche Neugrün-
dung ist immer mit hohem Personalein-
satz verbunden. Deshalb sollte der Vor-
stand der mitgründenden Genossenschaft 
voll hinter dem Vorhaben stehen und es 
mit seinen Mitarbeitern unterstützen.

Bündeln Sie unbedingt die Kräfte und 
nehmen Sie Persönlichkeiten, Institutio-
nen und Unternehmen mit in die Genos-
senschaft auf, die für Seriosität, Vertrauen 
und Kompetenz stehen.

W ir wollen die genossenschaftlichen Neugründungen und ihre Mitgliedsunterneh-
men noch attraktiver und erfolgreicher machen sowie den Wirtschaftsstandort 
Eifel und seine dort arbeitenden Menschen stärken“, sagt Mark Heiter, Vorstands-
vorsitzender VR-Bank Nordeifel. So gründete die Bank 2016 die Dienstleistungs-

genossenschaft DLG Eifel, der zahlreiche Unternehmen der Region beigetreten sind. Die Genos-
senschaft bietet hochwertige Dienstleistungen an, zum Beispiel Maßnahmen und Schulungen von 
der Personalführung über die Vereinbarkeit von Familie und Beruf bis hin zu Personalentwicklung 
und Wissenstransfer sowie Digitalisierung.

In der Generationengenossenschaft GENO Eifel unterstützen sich Mitglieder aller Generationen 
gegenseitig im Alltag. Dabei erhalten die aktiven Senioren für ihr Engagement für hilfsbedürftige 
Senioren eine Zeitgutschrift. Auch junge Menschen können sich hier gegen ein Entgelt einbringen.

Unterstützt hat die VR-Bank auch die Frischegenossenschaft Sistig. Hier haben sich 140 Bür-
gerinnen und Bürger zusammengeschlossen, um den sterbenden Dorfladen zu retten und die 
Nahversorgung mit Lebensmitteln aufrechtzuerhalten. Heute bietet die Genossenschaft in ihrem 
eigenen Dorfladen ein reichhaltiges Angebot an Fleisch, Wurst und Brot an und verkauft zusätzlich 
ein eigenes Bier.

Auch die im Kreis einzige Schülergenossenschaft HAMMERauch hat die VR-Bank mit aus der 
Taufe gehoben. Die Schüler der Realschule Schleiden haben mit ihrer Genossenschaft ein Nachhil-
fenetzwerk sowie ein schuleigenes Eventmanagement mit Cateringservice aufgebaut. 

Außerdem hat die Bank die Gründung des genossenschaftlichen Netzwerks Obstbaumwarte 
mit dem Namen SoNNe eG angestoßen, das Seminare im Bereich Streuobstwiesen anbietet. 
Dabei geht es unter anderem um die Vermehrung von Obstgehölzen und den Erhalt alter Sorten, 
ihre Anlage, Pflanzung und Pflege sowie die Verarbeitung und Vermarktung von Streuwiesenobst. 

Gleich fünfmal war die VR-Bank Nordeifel Hebamme bei Genos-
senschaftsgründungen. So ist sie Initiatorin und Mitgründerin der 
Dienstleistungsgenossenschaft DLG Eifel und der Generationenge-
nossenschaft GENO Eifel, stand Pate bei der Schülergenossenschaft 
HAMMERauch, der Frischegenossenschaft Sistig und bei SoNNe eG, 
dem Netzwerk Obstbaumwarte.
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D er Name visibleRuhr eG ist für uns Pro-
gramm. Damit wollen wir auf die Bedeu-
tung und Innovationskraft der Betriebe 
im Ruhrgebiet, zum Beispiel auch der un-

serer Mitgliedsunternehmen, aufmerksam, aber sie 
auch sichtbar machen“, sagt Oliver Schuster, zusam-
men mit Roman von Götz im Vorstand der Neugrün-
dung. Unter dem Dach der Genossenschaft haben 
sich inzwischen 50 Unternehmen der IT- und Kreativ-
wirtschaft aus dem Ruhrgebiet zusammengeschlos-
sen, die ihre Dienstleistungen in die Genossenschaft 
einbringen und gemeinsam Kunden anbieten. Mittel-
fristig will die Genossenschaft weiter wachsen, um 
mindestens fünf Mitgliedsunternehmen monatlich. 
Genossenschaftliche Schützenhilfe erhält visibleRuhr 
unter anderem auch von der Nachbargenossenschaft 
Meine-Gesundheit-Genossenschaft in Dortmund. 
Deren Vorstandsvorsitzende Heidi Nickel ist im Auf-
sichtsrat der Neugründung, hat sie strategisch bera-
ten und unterstützt sie nun auch beim Aufbau.   

Durch die Digitalisierung hätten sich Gesellschaft 
und Wirtschaft sehr verändert, sagt Schuster, ehema-
liger Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. 
Dies betreffe auch die Beziehung zwischen Kunde 
und Unternehmen. Schuster: „Der Kunde recher-
chiert zunächst im Internet nach seinen Wünschen 
und sucht sich dann das Unternehmen heraus, das 
seine Bedürfnisse erfüllen kann.  Unternehmen müs-
sen deshalb viel stärker als früher sichtbar, digital 
auffindbar, modern und dienstleistungsorientiert auf-
gestellt sein. Dabei hilft unsere Genossenschaft“, so 
der Dortmunder.

Viele Unternehmen könnten darüber hinaus die 
Spezialisten für ihren Transformationsprozess nicht 
selbst vorhalten und seien deshalb auf Kooperationen 
angewiesen. Dieser Trend werde sich weiter verstär-
ken. „Die Netzwerkökonomie mit ihren flachen Hier-

visibleRuhr – so heißt 
eine neue  
Genossenschaft aus 
dem Ruhrgebiet, die 
seit Oktober 2017 
Unternehmen bei  
der digitalen  
Transformation  
begleitet.

 Die 27 Gründerinnen und Gründer der visibleRuhr eG

archien wird das Modell der Zukunft sein“, 
ist Schuster überzeugt. Aus diesem Grund 
hätten er und seine Mitgründer auch die 
Rechtsform der Genossenschaft gewählt. 

Netzwerken ist auch das Stichwort 
für die sowohl breitgefächerten als auch 
spezialisierten Dienstleistungen der Ge-
nossenschaft: „Dabei geht unser Ansatz 
weit über das Netzwerken hinaus“, erläu-
tert Schuster. „Wir setzen vor allem auf 
Zusammenarbeit und Mitmachen. So nut-
zen wir dabei selbst die modernen Cloud-
basierten Technologien unserer Mitglie-
der. Unsere Fachteams finden sich zum 
Beispiel auf einer Social-Colloboration-
Plattform in digitalen Räumen zu Kunden-
projekten zusammen.“ 

Zuvor werde mit den Kunden im so-
genannten Digitallabor ein maßgeschnei-
dertes Angebot entwickelt: 200 hochqua-
lifizierte Mitarbeiter aus der IT- sowie der 
Kreativbranche stehen dann für die Um-
setzung zur Verfügung. Langfristig sollen 
es bis zu 1.000 Projektmitarbeiter sein, 
die im Auftrag der Genossenschaft die 
Kundenwünsche analysieren und realisie-
ren. Inzwischen arbeitet die Genossen-
schaft an einer Vielzahl von Projekten, die 
zum Teil auch schon abgeschlossen sind. 
Diese reichen vom Marketingkonzept für 
eine große Ausstellung über die Konzep-
tion und Umsetzung digitaler Kommuni-
kation in einem Energiebetrieb bis hin zu 
einer Community-Anwendung im Bereich 
Reisen sowie Apps im Anlagen- und Ma-
schinenbau. 

O b Einkauf, Logistik, Buch-
haltung oder Marketing und 
Vertrieb: In Schülergenossen-
schaften führen Schülerinnen 

und Schüler eigenverantwortlich Unter-
nehmen – und handeln dabei nach dem 
genossenschaftlichen Unternehmens-
prinzip. Im Rahmen ihres Schulprojektes 
erarbeiten sie eigene Geschäftsideen, Or-
ganisationsstrukturen und Arbeitsabläufe. 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
Produkte und/oder Dienstleistungen, die 
sowohl schulintern als auch außerhalb 
der Schule vertrieben werden können. In 
Mainz gibt es mittlerweile zwei Schüler-
genossenschaften, beide unterstützt von 
der Mainzer Volksbank. 

Die „Office & Snacks eSG“ am Gym-
nasium Theresianum hat sich vergange-
nes Jahr gegründet, mit 30 Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 
11. Die Schülergenossenschaft verkauft 
Honig, der über die schuleigenen Bie-
nenvölker mit dazugehöriger Imkerei-AG 
produziert wird. Ebenso stehen gesunde 
Pausenmahlzeiten und nachhaltige Schul-
materialien auf dem Plan. 

Seit Ende August hat Mainz eine wei-
tere Schülergenossenschaft: „WALFOR-
MA“ an der Freien Waldorfschule in Mainz-
Finthen, ebenfalls mit Patenschaft der 
Mainzer Volksbank. Auch hier sind Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 
bis 11 aktiv.  Die jungen Gründerinnen und 
Gründer wollen mit ihrer gegründeten Ge-
nossenschaft viele nützliche Vorhaben auf 
den Weg bringen. So ist der Verkauf von 
Bio-Backwaren geplant. Als Lieferant ha-
ben die Schülerinnen und Schüler bereits 
eine regionale Bio-Bäckerei gewonnen. 
Gemüse und Obst kommen von einem 
regionalen Naturland-Bauern. 

Bei ihrer Arbeit erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Einblick in die 
Berufs- und Arbeitswelt. Darüber hinaus 
fördert die Tätigkeit unter anderem die 
Selbstständigkeit, Kreativität, Teamfähig-
keit sowie das Durchsetzungsvermögen. 
Die Mainzer Volksbank agiert für diese 
Schülergenossenschaften als Pate. Die 
Kreditgenossenschaft stellt Experten auf 

Wirtschaften wie die Großen

dem Gebiet der Unternehmensführung 
zur Verfügung und steht den Schülern als 
kompetenter Partner für alle unternehme-
rischen Fragen zur Seite. 

Genossenschaftliche Unternehmens-
führung prägt die Mainzer Volksbank be-
reits seit über 150 Jahren. Daher musste 
der Vorstand nicht lange beraten und steht 
gerne als Pate an der Seite der Schulen. 
Uwe Abel, Vorsitzender des Vorstandes 
der Mainzer Volksbank, ist begeistert vom 
unternehmerischen Tatendrang und sieht 
eine klare Zielsetzung: „Schülerfirmen 
sind nichts Neues, aber mit dem Projekt 
Schülergenossenschaft wollen wir als er-
folgreiche Genossenschaft den jungen 
Leuten Wirtschaft und Demokratie in ei-
nem näherbringen. Sie sollen erleben, 
dass sich unternehmerisches Handeln 
und soziale Verantwortung miteinander 
in Einklang bringen lassen.Die Mainzer 
Volksbank zeigt das als Genossenschafts-
bank täglich und wir geben diese Erfah-
rung gerne auch in dieser Form an die 
junge Generationen weiter.“ In ihrem Ge-
schäftsgebiet möchte die Mainzer Volks-
bank gerne Partner weiterer Initiativen 
werden. Dabei hilft auch der Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen. 
Gründungsberatung, Vorprüfung und eine 
Einbettung in die genossenschaftlichen 
Strukturen wie die Jahresprüfung erfolgen 
durch den Verband. Die Schule ist dadurch 
in ein Netzwerk eingebunden, das auf 
jahrzehntelange Erfahrung und Know-how 
im genossenschaftlichen und wirtschaftli-
chen Umfeld zurückgreifen kann.

Weitere Infos zu Schülergenossenschaften unter schuelergeno.de

Mainzer Volksbank ist Partner 
von bereits zwei  
Schülergenossenschaften

Netzwerkökonomie 
ist das 
Modell 
der 
Zukunft
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D er Name visibleRuhr eG ist für uns Pro-
gramm. Damit wollen wir auf die Bedeu-
tung und Innovationskraft der Betriebe 
im Ruhrgebiet, zum Beispiel auch der un-

serer Mitgliedsunternehmen, aufmerksam, aber sie 
auch sichtbar machen“, sagt Oliver Schuster, zusam-
men mit Roman von Götz im Vorstand der Neugrün-
dung. Unter dem Dach der Genossenschaft haben 
sich inzwischen 50 Unternehmen der IT- und Kreativ-
wirtschaft aus dem Ruhrgebiet zusammengeschlos-
sen, die ihre Dienstleistungen in die Genossenschaft 
einbringen und gemeinsam Kunden anbieten. Mittel-
fristig will die Genossenschaft weiter wachsen, um 
mindestens fünf Mitgliedsunternehmen monatlich. 
Genossenschaftliche Schützenhilfe erhält visibleRuhr 
unter anderem auch von der Nachbargenossenschaft 
Meine-Gesundheit-Genossenschaft in Dortmund. 
Deren Vorstandsvorsitzende Heidi Nickel ist im Auf-
sichtsrat der Neugründung, hat sie strategisch bera-
ten und unterstützt sie nun auch beim Aufbau.   

Durch die Digitalisierung hätten sich Gesellschaft 
und Wirtschaft sehr verändert, sagt Schuster, ehema-
liger Geschäftsführer eines Beratungsunternehmens. 
Dies betreffe auch die Beziehung zwischen Kunde 
und Unternehmen. Schuster: „Der Kunde recher-
chiert zunächst im Internet nach seinen Wünschen 
und sucht sich dann das Unternehmen heraus, das 
seine Bedürfnisse erfüllen kann.  Unternehmen müs-
sen deshalb viel stärker als früher sichtbar, digital 
auffindbar, modern und dienstleistungsorientiert auf-
gestellt sein. Dabei hilft unsere Genossenschaft“, so 
der Dortmunder.

Viele Unternehmen könnten darüber hinaus die 
Spezialisten für ihren Transformationsprozess nicht 
selbst vorhalten und seien deshalb auf Kooperationen 
angewiesen. Dieser Trend werde sich weiter verstär-
ken. „Die Netzwerkökonomie mit ihren flachen Hier-

visibleRuhr – so heißt 
eine neue  
Genossenschaft aus 
dem Ruhrgebiet, die 
seit Oktober 2017 
Unternehmen bei  
der digitalen  
Transformation  
begleitet.

 Die 27 Gründerinnen und Gründer der visibleRuhr eG

archien wird das Modell der Zukunft sein“, 
ist Schuster überzeugt. Aus diesem Grund 
hätten er und seine Mitgründer auch die 
Rechtsform der Genossenschaft gewählt. 

Netzwerken ist auch das Stichwort 
für die sowohl breitgefächerten als auch 
spezialisierten Dienstleistungen der Ge-
nossenschaft: „Dabei geht unser Ansatz 
weit über das Netzwerken hinaus“, erläu-
tert Schuster. „Wir setzen vor allem auf 
Zusammenarbeit und Mitmachen. So nut-
zen wir dabei selbst die modernen Cloud-
basierten Technologien unserer Mitglie-
der. Unsere Fachteams finden sich zum 
Beispiel auf einer Social-Colloboration-
Plattform in digitalen Räumen zu Kunden-
projekten zusammen.“ 

Zuvor werde mit den Kunden im so-
genannten Digitallabor ein maßgeschnei-
dertes Angebot entwickelt: 200 hochqua-
lifizierte Mitarbeiter aus der IT- sowie der 
Kreativbranche stehen dann für die Um-
setzung zur Verfügung. Langfristig sollen 
es bis zu 1.000 Projektmitarbeiter sein, 
die im Auftrag der Genossenschaft die 
Kundenwünsche analysieren und realisie-
ren. Inzwischen arbeitet die Genossen-
schaft an einer Vielzahl von Projekten, die 
zum Teil auch schon abgeschlossen sind. 
Diese reichen vom Marketingkonzept für 
eine große Ausstellung über die Konzep-
tion und Umsetzung digitaler Kommuni-
kation in einem Energiebetrieb bis hin zu 
einer Community-Anwendung im Bereich 
Reisen sowie Apps im Anlagen- und Ma-
schinenbau. 

O b Einkauf, Logistik, Buch-
haltung oder Marketing und 
Vertrieb: In Schülergenossen-
schaften führen Schülerinnen 

und Schüler eigenverantwortlich Unter-
nehmen – und handeln dabei nach dem 
genossenschaftlichen Unternehmens-
prinzip. Im Rahmen ihres Schulprojektes 
erarbeiten sie eigene Geschäftsideen, Or-
ganisationsstrukturen und Arbeitsabläufe. 
Die Schülerinnen und Schüler entwickeln 
Produkte und/oder Dienstleistungen, die 
sowohl schulintern als auch außerhalb 
der Schule vertrieben werden können. In 
Mainz gibt es mittlerweile zwei Schüler-
genossenschaften, beide unterstützt von 
der Mainzer Volksbank. 

Die „Office & Snacks eSG“ am Gym-
nasium Theresianum hat sich vergange-
nes Jahr gegründet, mit 30 Schülerinnen 
und Schülern der Jahrgangsstufen 7 bis 
11. Die Schülergenossenschaft verkauft 
Honig, der über die schuleigenen Bie-
nenvölker mit dazugehöriger Imkerei-AG 
produziert wird. Ebenso stehen gesunde 
Pausenmahlzeiten und nachhaltige Schul-
materialien auf dem Plan. 

Seit Ende August hat Mainz eine wei-
tere Schülergenossenschaft: „WALFOR-
MA“ an der Freien Waldorfschule in Mainz-
Finthen, ebenfalls mit Patenschaft der 
Mainzer Volksbank. Auch hier sind Schüle-
rinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 7 
bis 11 aktiv.  Die jungen Gründerinnen und 
Gründer wollen mit ihrer gegründeten Ge-
nossenschaft viele nützliche Vorhaben auf 
den Weg bringen. So ist der Verkauf von 
Bio-Backwaren geplant. Als Lieferant ha-
ben die Schülerinnen und Schüler bereits 
eine regionale Bio-Bäckerei gewonnen. 
Gemüse und Obst kommen von einem 
regionalen Naturland-Bauern. 

Bei ihrer Arbeit erhalten die Schüle-
rinnen und Schüler einen Einblick in die 
Berufs- und Arbeitswelt. Darüber hinaus 
fördert die Tätigkeit unter anderem die 
Selbstständigkeit, Kreativität, Teamfähig-
keit sowie das Durchsetzungsvermögen. 
Die Mainzer Volksbank agiert für diese 
Schülergenossenschaften als Pate. Die 
Kreditgenossenschaft stellt Experten auf 

Wirtschaften wie die Großen

dem Gebiet der Unternehmensführung 
zur Verfügung und steht den Schülern als 
kompetenter Partner für alle unternehme-
rischen Fragen zur Seite. 

Genossenschaftliche Unternehmens-
führung prägt die Mainzer Volksbank be-
reits seit über 150 Jahren. Daher musste 
der Vorstand nicht lange beraten und steht 
gerne als Pate an der Seite der Schulen. 
Uwe Abel, Vorsitzender des Vorstandes 
der Mainzer Volksbank, ist begeistert vom 
unternehmerischen Tatendrang und sieht 
eine klare Zielsetzung: „Schülerfirmen 
sind nichts Neues, aber mit dem Projekt 
Schülergenossenschaft wollen wir als er-
folgreiche Genossenschaft den jungen 
Leuten Wirtschaft und Demokratie in ei-
nem näherbringen. Sie sollen erleben, 
dass sich unternehmerisches Handeln 
und soziale Verantwortung miteinander 
in Einklang bringen lassen.Die Mainzer 
Volksbank zeigt das als Genossenschafts-
bank täglich und wir geben diese Erfah-
rung gerne auch in dieser Form an die 
junge Generationen weiter.“ In ihrem Ge-
schäftsgebiet möchte die Mainzer Volks-
bank gerne Partner weiterer Initiativen 
werden. Dabei hilft auch der Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen. 
Gründungsberatung, Vorprüfung und eine 
Einbettung in die genossenschaftlichen 
Strukturen wie die Jahresprüfung erfolgen 
durch den Verband. Die Schule ist dadurch 
in ein Netzwerk eingebunden, das auf 
jahrzehntelange Erfahrung und Know-how 
im genossenschaftlichen und wirtschaftli-
chen Umfeld zurückgreifen kann.

Weitere Infos zu Schülergenossenschaften unter schuelergeno.de

Mainzer Volksbank ist Partner 
von bereits zwei  
Schülergenossenschaften

Netzwerkökonomie 
ist das 
Modell 
der 
Zukunft
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B eim Outsourcing des Prozessmanage-
ments der Aktivprozesse stehen mitun-
ter verschiedene Motive im Vordergrund: 
Nach Auslagerung der Passivprozesse 

ein Jahr zuvor ging es für die Waldecker Bank eG 
im Kreditgeschäft hauptsächlich um Risikominimie-
rung, beschleunigte Durchlaufzeiten sowie verrin-
gerte Stückkosten im Kreditgeschäft. Darüber hinaus 
aber versprach sich das im nordhessischen Korbach 
(Landkreis Waldeck-Frankenberg) ansässige Genos-
senschaftsinstitut von der auslagerungsbedingten 
Ablaufstandardisierung auch eine qualitative Verbes-
serung seiner Kreditberatung – und damit einen spür-
baren Mehrwert für die Kunden.

Klar war dabei von vornherein, dass vor dem 
eigentlichen Outsourcing-Projekt zunächst eine kri-
tische Überprüfung der bisherigen Prozesse und 
IKESA-Einstellungen anstehen würde. Bekanntlich 
enthält der bankindividuelle Institutskennsatz IKESA 
sämtliche system- und produktrelevanten Steue-
rungsinformationen für agree21 – immerhin handelt 
es sich hier um rund 250 fachbezogene Auswahl-
codes mit mehr als 35.000 Datenfeldern.

Vorausschauende Planung 
zahlt sich aus

Dieser hohen Komplexität trug die Waldecker Bank 
durch eine vorausschauende Projektplanung Rech-
nung: Schon im Sommer 2017 brachte sie ein Vorpro-
jekt auf den Weg, das die Abläufe und Projektstraßen 
zu etlichen Hundert Vorgängen behandelte. Organi-
satorisch verteilte sich diese Maßnahme auf insge-
samt 43 Projekttage, an denen auch die hausinter-
nen Parameter für die jeweils behandelten Prozesse 
festgelegt wurden. Allein die Zahl der angebotenen 
Kreditprozesse beläuft sich derzeit auf rund 480. Bei 
der Waldecker Bank eG sind davon heute 354 imple-
mentiert.

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass sich 
das neue Ablaufgefüge nahezu komplett mit vorge-
gebenen Standardprozessen abbilden ließ. Es waren 
also keinerlei kostenpflichtige Anpassungen notwen-
dig. Überdies brauchte die Waldecker Bank von den 
48 geplanten Projekttagen nur 43 in Anspruch zu neh-
men. Offenkundig lohnt sich gerade beim Aktiv-Out-

Sorgfältige Vorbereitung ist beim Outsourcing das A und O. Dass dies auch für 
Aktivprozesse gilt, zeigt der vorliegende Erfahrungsbericht von Christoph Weis-
haupt, Bereichsleiter Prozess- und IT-Management bei der Waldecker Bank.

Wie die Waldecker Bank 
per Outsourcing ihre  
Kreditprozesse optimiert

sourcing eine gewissenhafte fachliche Vorbereitung 
– wobei insbesondere die betroffenen Mitarbeiter 
frühzeitig mit ins Boot geholt und schon im Vorfeld 
der Prozessumstellung intensiv geschult werden 
sollten, weswegen knapp die Hälfte des Projektvolu-
mens für die notwendigen Trainingsmaßnahmen und 
Praxisbegleitungen investiert wurde.

Strukturierte Führung durch den  
Bearbeitungsprozess

Doch was bedeuten die neuen Standardprozesse 
konkret für die Arbeit der Kreditberater? Vor allem 
eine strukturierte Führung durch alle Tätigkeiten – 
von der Kreditberatung über die Antragstellung bis 
hin zur Kreditsachbearbeitung. Wie das in der Praxis 
aussieht, veranschaulicht das Beispiel Baufinanzie-
rung: Schon in der Gesprächsvorbereitung fordert das 
System den Berater auf, die Datenqualität der Kun-
deninformationen zu prüfen. Während der Beratung 
werden dann alle rechtlich relevanten Formulare und 
anschließend auch das Angebot automatisch zum 
Ausdruck bereitgestellt. Gleichfalls automatisch doku-
mentiert das System den Abschluss in der Vertriebs-
akte des Kunden und generiert aus dem Angebot den 
finalen Kreditantrag. Auch dessen anschließende Be-
arbeitung wird vom System prozessual unterstützt.

Wie reibungslos diese Prozessunterstützung 
letztlich abläuft, hängt in erster Linie von der Sorgfalt 
ab, mit der zuvor zum Beispiel die Formulareinstel-
lungen sowie Produkt- und Kompetenzzuordnungen 
vorgenommen wurden. Produkte lassen sich bei-
spielsweise mit Konditionen vorbelegen, sodass dem 
Berater im Gespräch stets nur korrekte Konditionen 
angeboten werden. Demgegenüber legen die Kom-
petenzeinstellungen fest, was der betreffende Bera-
ter genehmigen darf und was nicht.

Gemeinsam mit ihren Betreuern von Fiducia & 
GAD investierte die Waldecker Bank viel Zeit und En-
gagement – nicht nur in die Gestaltung der Prozesse, 
sondern auch in deren Parametrisierung. Dass sich 
diese Mühe lohnt, erwies sich erneut im Juni 2018 
bei der störungsfreien Überführung der neuen Aktiv-
prozesse in den Regelbetrieb.

O b Online-Shop oder Smart 
Home – der Weg in die 
Zukunft ist digital. Die  
NRW.BANK gestaltet die-

se mit vielfältigen Finanzierungslö-
sungen. GENiAL sprach mit Eckhard 
Forst, Vorsitzender des Vorstandes der  
NRW.BANK, über ein neu aufgelegtes 
Förderprogramm, das Digitalisierung 
und Innovationen in NRW voranbrin-
gen soll.

Herr Forst, wie gut ist unsere Wirt-
schaft auf die Digitalisierung vorbe-
reitet?

ECKHARD FORST: Die gute Nachricht: 
Laut einer aktuellen Studie des Digi-
talverbandes Bitkom haben vier von 
fünf deutschen Unternehmen eine Di-
gitalisierungsstrategie entwickelt. Die 
schlechte Nachricht: Bei der Umsetzung 
tun sich viele Unternehmen schwer, 
weil es an Ressourcen oder Kapital 
fehlt. Hier kommt die NRW.BANK ins 
Spiel. Damit die Digitalisierung der 
nordrhein-westfälischen Wirtschaft 
nicht an der Finanzierung scheitert, hat 
die NRW.BANK zum 1. September das 
neue Darlehen „NRW.BANK.Digitalisie-
rung und Innovation“ an den Start ge-
bracht. Dieses erweitert die bestehende 
Förderung der NRW.BANK. So sichern 
wir die Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer Wirtschaft und fördern die Zukunft 
Nordrhein-Westfalens.

Was bietet der neue Förderkredit den 
Unternehmen?

Mit dem Programm können Unterneh-
men Digitalisierungs- und Innovations-
vorhaben finanzieren. Anwendungs-
beispiele reichen von der Entwicklung 
einzelner Social-Media-Konzepte bis 
hin zu einer umfassenden Digitalisie-
rungsstrategie; von der Entwicklung di-
gitaler Produkte bis hin zu innovativen 
Produktionsverfahren. Das Programm 

„Wir  
fördern 
die  
digitale 
Zukunft 
NRWs“

umfasst dabei zwei Förderbausteine. 
Ab sofort ist der NRW.BANK.Digitalisie-
rungskredit abrufbar. Zum 19. Novem-
ber 2018 tritt dann als zweiter Förder-
baustein der modifizierte NRW.BANK.
Innovationskredit hinzu. 

Sie haben ja bereits Produkte, mit 
denen Innovationen oder die Digitali-
sierung gefördert werden. Wie unter-
scheidet sich der neue von anderen 
Förderkrediten der NRW.BANK?

Es stimmt, bislang haben wir Digita-
lisierungs- und Innovationsvorhaben 
über die breit angelegten Förderpro-
gramme der NRW.BANK gefördert. Das 
neue Programm trägt der besonderen 
Bedeutung dieser Thematik nun aber 
mit einem außerordentlich günstigen 
Zinssatz Rechnung. Außerdem werden 
wir den NRW.BANK.Innovationskredit 
hinsichtlich seiner Laufzeiten attraktiver 
gestalten und ihn bereits für Unterneh-
men ab einem Alter von zwei Jahren 
anbieten. Und: Mit dem neuen Kredit-
programm können Unternehmen ihren 
Kapitalbedarf von bis zu 10 Millionen 
Euro vollständig finanzieren. Die An-
tragstellung läuft direkt über die Haus-
bank. Hier erhalten Unternehmer auch 
alle erforderlichen Unterlagen und An-
träge.
 

NRW.Bank-Vorstandsvorsit-
zender  Eckhard Forst will die  
Digitalisierung der Wirtschaft 
fördern. 

Die Waldecker Bank 
mit Sitz in Korbach.

„Insbesondere die 
betroffenen  
Mitarbeiter  
frühzeitig mit ins 
Boot geholt und 
schon im Vorfeld der 
Prozessumstellung 
intensiv geschult 
werden sollten.“
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B eim Outsourcing des Prozessmanage-
ments der Aktivprozesse stehen mitun-
ter verschiedene Motive im Vordergrund: 
Nach Auslagerung der Passivprozesse 

ein Jahr zuvor ging es für die Waldecker Bank eG 
im Kreditgeschäft hauptsächlich um Risikominimie-
rung, beschleunigte Durchlaufzeiten sowie verrin-
gerte Stückkosten im Kreditgeschäft. Darüber hinaus 
aber versprach sich das im nordhessischen Korbach 
(Landkreis Waldeck-Frankenberg) ansässige Genos-
senschaftsinstitut von der auslagerungsbedingten 
Ablaufstandardisierung auch eine qualitative Verbes-
serung seiner Kreditberatung – und damit einen spür-
baren Mehrwert für die Kunden.

Klar war dabei von vornherein, dass vor dem 
eigentlichen Outsourcing-Projekt zunächst eine kri-
tische Überprüfung der bisherigen Prozesse und 
IKESA-Einstellungen anstehen würde. Bekanntlich 
enthält der bankindividuelle Institutskennsatz IKESA 
sämtliche system- und produktrelevanten Steue-
rungsinformationen für agree21 – immerhin handelt 
es sich hier um rund 250 fachbezogene Auswahl-
codes mit mehr als 35.000 Datenfeldern.

Vorausschauende Planung 
zahlt sich aus

Dieser hohen Komplexität trug die Waldecker Bank 
durch eine vorausschauende Projektplanung Rech-
nung: Schon im Sommer 2017 brachte sie ein Vorpro-
jekt auf den Weg, das die Abläufe und Projektstraßen 
zu etlichen Hundert Vorgängen behandelte. Organi-
satorisch verteilte sich diese Maßnahme auf insge-
samt 43 Projekttage, an denen auch die hausinter-
nen Parameter für die jeweils behandelten Prozesse 
festgelegt wurden. Allein die Zahl der angebotenen 
Kreditprozesse beläuft sich derzeit auf rund 480. Bei 
der Waldecker Bank eG sind davon heute 354 imple-
mentiert.

Bemerkenswert ist in diesem Kontext, dass sich 
das neue Ablaufgefüge nahezu komplett mit vorge-
gebenen Standardprozessen abbilden ließ. Es waren 
also keinerlei kostenpflichtige Anpassungen notwen-
dig. Überdies brauchte die Waldecker Bank von den 
48 geplanten Projekttagen nur 43 in Anspruch zu neh-
men. Offenkundig lohnt sich gerade beim Aktiv-Out-

Sorgfältige Vorbereitung ist beim Outsourcing das A und O. Dass dies auch für 
Aktivprozesse gilt, zeigt der vorliegende Erfahrungsbericht von Christoph Weis-
haupt, Bereichsleiter Prozess- und IT-Management bei der Waldecker Bank.

Wie die Waldecker Bank 
per Outsourcing ihre  
Kreditprozesse optimiert

sourcing eine gewissenhafte fachliche Vorbereitung 
– wobei insbesondere die betroffenen Mitarbeiter 
frühzeitig mit ins Boot geholt und schon im Vorfeld 
der Prozessumstellung intensiv geschult werden 
sollten, weswegen knapp die Hälfte des Projektvolu-
mens für die notwendigen Trainingsmaßnahmen und 
Praxisbegleitungen investiert wurde.

Strukturierte Führung durch den  
Bearbeitungsprozess

Doch was bedeuten die neuen Standardprozesse 
konkret für die Arbeit der Kreditberater? Vor allem 
eine strukturierte Führung durch alle Tätigkeiten – 
von der Kreditberatung über die Antragstellung bis 
hin zur Kreditsachbearbeitung. Wie das in der Praxis 
aussieht, veranschaulicht das Beispiel Baufinanzie-
rung: Schon in der Gesprächsvorbereitung fordert das 
System den Berater auf, die Datenqualität der Kun-
deninformationen zu prüfen. Während der Beratung 
werden dann alle rechtlich relevanten Formulare und 
anschließend auch das Angebot automatisch zum 
Ausdruck bereitgestellt. Gleichfalls automatisch doku-
mentiert das System den Abschluss in der Vertriebs-
akte des Kunden und generiert aus dem Angebot den 
finalen Kreditantrag. Auch dessen anschließende Be-
arbeitung wird vom System prozessual unterstützt.

Wie reibungslos diese Prozessunterstützung 
letztlich abläuft, hängt in erster Linie von der Sorgfalt 
ab, mit der zuvor zum Beispiel die Formulareinstel-
lungen sowie Produkt- und Kompetenzzuordnungen 
vorgenommen wurden. Produkte lassen sich bei-
spielsweise mit Konditionen vorbelegen, sodass dem 
Berater im Gespräch stets nur korrekte Konditionen 
angeboten werden. Demgegenüber legen die Kom-
petenzeinstellungen fest, was der betreffende Bera-
ter genehmigen darf und was nicht.

Gemeinsam mit ihren Betreuern von Fiducia & 
GAD investierte die Waldecker Bank viel Zeit und En-
gagement – nicht nur in die Gestaltung der Prozesse, 
sondern auch in deren Parametrisierung. Dass sich 
diese Mühe lohnt, erwies sich erneut im Juni 2018 
bei der störungsfreien Überführung der neuen Aktiv-
prozesse in den Regelbetrieb.

O b Online-Shop oder Smart 
Home – der Weg in die 
Zukunft ist digital. Die  
NRW.BANK gestaltet die-

se mit vielfältigen Finanzierungslö-
sungen. GENiAL sprach mit Eckhard 
Forst, Vorsitzender des Vorstandes der  
NRW.BANK, über ein neu aufgelegtes 
Förderprogramm, das Digitalisierung 
und Innovationen in NRW voranbrin-
gen soll.

Herr Forst, wie gut ist unsere Wirt-
schaft auf die Digitalisierung vorbe-
reitet?

ECKHARD FORST: Die gute Nachricht: 
Laut einer aktuellen Studie des Digi-
talverbandes Bitkom haben vier von 
fünf deutschen Unternehmen eine Di-
gitalisierungsstrategie entwickelt. Die 
schlechte Nachricht: Bei der Umsetzung 
tun sich viele Unternehmen schwer, 
weil es an Ressourcen oder Kapital 
fehlt. Hier kommt die NRW.BANK ins 
Spiel. Damit die Digitalisierung der 
nordrhein-westfälischen Wirtschaft 
nicht an der Finanzierung scheitert, hat 
die NRW.BANK zum 1. September das 
neue Darlehen „NRW.BANK.Digitalisie-
rung und Innovation“ an den Start ge-
bracht. Dieses erweitert die bestehende 
Förderung der NRW.BANK. So sichern 
wir die Wettbewerbsfähigkeit unse-
rer Wirtschaft und fördern die Zukunft 
Nordrhein-Westfalens.

Was bietet der neue Förderkredit den 
Unternehmen?

Mit dem Programm können Unterneh-
men Digitalisierungs- und Innovations-
vorhaben finanzieren. Anwendungs-
beispiele reichen von der Entwicklung 
einzelner Social-Media-Konzepte bis 
hin zu einer umfassenden Digitalisie-
rungsstrategie; von der Entwicklung di-
gitaler Produkte bis hin zu innovativen 
Produktionsverfahren. Das Programm 

„Wir  
fördern 
die  
digitale 
Zukunft 
NRWs“

umfasst dabei zwei Förderbausteine. 
Ab sofort ist der NRW.BANK.Digitalisie-
rungskredit abrufbar. Zum 19. Novem-
ber 2018 tritt dann als zweiter Förder-
baustein der modifizierte NRW.BANK.
Innovationskredit hinzu. 

Sie haben ja bereits Produkte, mit 
denen Innovationen oder die Digitali-
sierung gefördert werden. Wie unter-
scheidet sich der neue von anderen 
Förderkrediten der NRW.BANK?

Es stimmt, bislang haben wir Digita-
lisierungs- und Innovationsvorhaben 
über die breit angelegten Förderpro-
gramme der NRW.BANK gefördert. Das 
neue Programm trägt der besonderen 
Bedeutung dieser Thematik nun aber 
mit einem außerordentlich günstigen 
Zinssatz Rechnung. Außerdem werden 
wir den NRW.BANK.Innovationskredit 
hinsichtlich seiner Laufzeiten attraktiver 
gestalten und ihn bereits für Unterneh-
men ab einem Alter von zwei Jahren 
anbieten. Und: Mit dem neuen Kredit-
programm können Unternehmen ihren 
Kapitalbedarf von bis zu 10 Millionen 
Euro vollständig finanzieren. Die An-
tragstellung läuft direkt über die Haus-
bank. Hier erhalten Unternehmer auch 
alle erforderlichen Unterlagen und An-
träge.
 

NRW.Bank-Vorstandsvorsit-
zender  Eckhard Forst will die  
Digitalisierung der Wirtschaft 
fördern. 

Die Waldecker Bank 
mit Sitz in Korbach.

„Insbesondere die 
betroffenen  
Mitarbeiter  
frühzeitig mit ins 
Boot geholt und 
schon im Vorfeld der 
Prozessumstellung 
intensiv geschult 
werden sollten.“
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AUS DEN REGIONEN

S eit seinem Eintritt 
in den Ruhestand 
unternimmt der ehe-
malige  Vorstandsvorsit-

zende der Volksbank Modau eG, Klaus-
Dieter Mankus, immer wieder Spendentouren 
mit dem Fahrrad. 

Dabei besucht er Volksbanken und Raiffeisenbanken und 
wirbt um Spenden für den Verein für krebskranke und chronisch 
kranke Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar e. V.

Dieses Jahr unternahm er  zu diesem Zweck seine fünfte 
Tour. Wie in den Vorjahren unterstützte die Volksbank Modau 
auch diese Aktion durch den Versand der Besuchsankündigun-
gen. Mit der von ihr geleisteten großzügigen  Erstspende in 
Höhe von 1.000 Euro startete  Mankus sein Vorhaben in Han-
nover.

Nach erfolgreicher Beendigung der Tour  konnte sich der Ver-
ein über einen  Spendenbetrag von 7.805  Euro zur Erfüllung sei-
ner gemeinnützigen Arbeit freuen. Mit diesem Ergebnis wurden 
die Erwartungen von Mankus weit übertroffen.

Die Tour führte durch den Norden Niedersachsens und Bre-
men. Während der 22 Tage im Sattel legte er neben den zeit-
aufwendigen Besuchen von 66 Genossenschaftsbanken täglich 
zwischen 65 und 95 Kilometer zurück. Die  1.655 Kilometer lange 
Tour hatte er in der ersten Hälfte bei großer Hitze von über 30 
Grad zu bewältigen. Erst in der zweiten Hälfte waren die Tempe-
raturen erträglicher. 

Volksbanken und Raiffeisenbanken spenden für 
krebskranke Kinder

Spendentour durch Niedersachsen und 
Bremen

Rundfahrt Niedersachsen (Nord) und Bremen  

 

Dafür beeinträchtigten einige Gewitter und 
Regenschauer das Vorwärtskommen. Bei den 

Touren steht der engagierte Spendensammler 
unter ständigem Zeitdruck, da er bei den Banken nur 

zu deren Öffnungszeiten vorsprechen kann.
Oft fuhr er bis in den späten Abend und hatte dann Mühe, 

eine Unterkunft zu finden. Sehr froh war er deshalb darüber, als 
ihm ein Bankvorstand in Brake eine Übernachtungsmöglichkeit 
bei sich zu Hause anbot und ein anderes Mal ein Vorstand ein 
Zimmer besorgte und ihn im Gewitterregen mit dem Auto zu 
dem einige Kilometer entfernten Hotel brachte.

Die freundliche Aufnahme in den Banken, welche die Aktion 
unterstützten und viele anerkennende Worte motivierten ihn zu-
sätzlich. Erfreut war er über die breite Akzeptanz seines Vorha-
bens mit relativ wenigen Absagen. So unterstützten sowohl die 
größte Volksbank in Niedersachsen als auch die Volksbank Han-
nover als auch die kleinste Volksbank in Wulfsen seine Aktion.

Was mit einer Deutschland-Umrundung 2012 begann, setzte 
Mankus mit einer Hessen-Thüringen-Umrundung, einer Hessen-
Rundfahrt, einer Tour durch Rheinland-Pfalz und das Saarland  
und nun der Niedersachsen-und-Bremen-Rundfahrt fort. Nach 
dem genossenschaftlichen Leitgedanken „jeder Mensch hat et-
was, das ihn antreibt“ legte er bislang insgesamt 10.210 Kilome-
ter zurück und hat  bei  Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 
einiger Zuwendungen von Bekannten mittlerweile Spenden in 
Höhe von insgesamt 30.005 Euro für den Verein krebskranker 
Kinder gesammelt.

D er „Public Value Award für 
das öffentliche Bad“ zeich-
net alle zwei Jahre bundes-
weit Hallen-, Kombi- oder 

Freibäder aus, die zur Erhaltung und 
Steigerung der Lebensqualität in ihrer 
Region beitragen. Mit dem Preis wer-
den Badbetreiber bei ihrer Außendar-
stellung sowie der Wahrnehmung und 
Wertschätzung der Bäder in ihrem loka-
len Umfeld unterstützt. 

Der Slogan „Aktivsein für die ganze 
Gesellschaft“ umschreibt das Ziel des 
Wettbewerbs. Das öffentliche Bad soll 
als gesellschaftlich wertvoll und sozial 
akzeptiert gefördert, aber auch sicht-
bar gemacht werden. Denn eine große 
Mehrheit der Bevölkerung hält die von 
den Städten und Gemeinden betrie-
benen Bäder für wichtig – ganz gleich 
welcher Art. Viele Bürger erwarten ein 
Angebot „für alle“. Dementgegen ste-
hen jedoch die immer knapper wer-
denden öffentlichen Mittel. So wurden 
2017 deutschlandweit 175 Schwimmbä-
der geschlossen, darunter 62 Freibäder. 
Umso wichtiger ist ein breites bürger-
schaftliches Engagement, wenn es um 
den Erhalt regionaler Bäder geht.

Badespaß in genossenschaftlicher 
Hand

Deutschlands erstes Naturbad als Ge-
nossenschaft in Niedersachsen: das 
wäre ohne die Eigeninitiative, Kreati-
vität und Gemeinschaft der Luther Bür-
ger vor dreizehn Jahren nicht möglich 
gewesen. Sie alle haben freiwillig und 
unentgeltlich viele Arbeitsstunden ge-
leistet, damit aus dem ehemals kon-
ventionellen Freibad eine ganz beson-
dere Bade-Oase entstehen konnte. Die 
Genossenschaft zählt heute 60 Ehren-
amtliche, mehr als 500 Mitglieder im 
Förderverein und 1.000 eigene Mitglie-
der. So viel Miteinander braucht ein 
starkes, gemeinsames Interesse, um 

Preis  
für Geno- 
Freibad
Die Deutsche Gesellschaft  
für das Badewesen hat das  
niedersächsische  
NaturErlebnisBad Luthe eG  
mit dem 1. Platz für das  
beste Freibad in  
Deutschland  
ausgezeichnet.  

als Geschäftsmodell zu funktionieren. 
Das hat auch die Jury für den diesjähri-
gen Public Value Award überzeugt (un-
ter anderem besetzt mit Prof. Dr. Timo 
Meynhardt, Managing Director, St. 
Gallen; Ursula März, Autorin, DIE ZEIT, 
Berlin; Achim Haag, Jurist und DLRG-
Präsident, Altenahr). 

Genossenschaft als Gemeinschaft

In der Jury-Begründung werden das 
bürgerschaftliche Engagement und die 
„Vielzahl der Mitwirkenden, die sich für 
das Bad begeistern“ ausdrücklich be-
tont. Das unterstreicht auch Reinhard 
Gräpel, langjähriger Vorstandsvorsit-
zender der NaturErlebnisBad Luthe eG. 
 Die Gemeinschaft innerhalb der Ge-
nossenschaft sei ein ganz wichtiges 
Kriterium, so Gräpel. Er sieht in der 
Auszeichnung eine hohe Anerkennung 
für die geleistete Arbeit und die lang-
jährige Treue. „Der Preis gilt unseren 
Ehrenamtlichen und unseren Mitglie-
dern, die das ganze Jahr über mit un-
ermüdlichem Engagement tätig sind. 
Diese Auszeichnung ist die größte Wert-
schätzung ihrer geleisteten Arbeit und 
zeigt einmal mehr, wie gut sich bürger-
schaftliches Engagement mit einer Ge-
nossenschaft umsetzen lässt.“ 

In der weiteren Jury-Begründung 
wurden „eine äußerst ansprechende 
Gestaltung und ein respektvoller Um-
gang mit den Bedürfnissen der Gäste“ 
beschrieben. Lob ist auch zu lesen für 
die Gastronomie und das Kursangebot. 

Und mit mehr als 36.000 Besu-
chern in der Bade-Saison 2018 hat die  
NaturErlebnisBad Luthe eG einen wei-
teren Grund zum Feiern. Ein absoluter 
Besucherrekord!

Die renommierte Auszeichnung 
wurde am 23. Oktober 2018 auf der 
internationalen Fachmesse interbad in 
Stuttgart verliehen. 

 www.naturerlebnisbad-luthe.de/

Genossenschaft hat 
Vorbildcharakter: 
2016 freute sich die 
benachbarte Frei-
bad-Genossenschaft 
Hänigsen eG über 
die Auszeichnung. 
2018 wurde mit der 
Luther Genossen-
schaft erstmals ein 
Naturbad ausge-
zeichnet. 
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malige  Vorstandsvorsit-

zende der Volksbank Modau eG, Klaus-
Dieter Mankus, immer wieder Spendentouren 
mit dem Fahrrad. 

Dabei besucht er Volksbanken und Raiffeisenbanken und 
wirbt um Spenden für den Verein für krebskranke und chronisch 
kranke Kinder Darmstadt/Rhein-Main-Neckar e. V.

Dieses Jahr unternahm er  zu diesem Zweck seine fünfte 
Tour. Wie in den Vorjahren unterstützte die Volksbank Modau 
auch diese Aktion durch den Versand der Besuchsankündigun-
gen. Mit der von ihr geleisteten großzügigen  Erstspende in 
Höhe von 1.000 Euro startete  Mankus sein Vorhaben in Han-
nover.

Nach erfolgreicher Beendigung der Tour  konnte sich der Ver-
ein über einen  Spendenbetrag von 7.805  Euro zur Erfüllung sei-
ner gemeinnützigen Arbeit freuen. Mit diesem Ergebnis wurden 
die Erwartungen von Mankus weit übertroffen.

Die Tour führte durch den Norden Niedersachsens und Bre-
men. Während der 22 Tage im Sattel legte er neben den zeit-
aufwendigen Besuchen von 66 Genossenschaftsbanken täglich 
zwischen 65 und 95 Kilometer zurück. Die  1.655 Kilometer lange 
Tour hatte er in der ersten Hälfte bei großer Hitze von über 30 
Grad zu bewältigen. Erst in der zweiten Hälfte waren die Tempe-
raturen erträglicher. 

Volksbanken und Raiffeisenbanken spenden für 
krebskranke Kinder

Spendentour durch Niedersachsen und 
Bremen

Rundfahrt Niedersachsen (Nord) und Bremen  

 

Dafür beeinträchtigten einige Gewitter und 
Regenschauer das Vorwärtskommen. Bei den 

Touren steht der engagierte Spendensammler 
unter ständigem Zeitdruck, da er bei den Banken nur 

zu deren Öffnungszeiten vorsprechen kann.
Oft fuhr er bis in den späten Abend und hatte dann Mühe, 

eine Unterkunft zu finden. Sehr froh war er deshalb darüber, als 
ihm ein Bankvorstand in Brake eine Übernachtungsmöglichkeit 
bei sich zu Hause anbot und ein anderes Mal ein Vorstand ein 
Zimmer besorgte und ihn im Gewitterregen mit dem Auto zu 
dem einige Kilometer entfernten Hotel brachte.

Die freundliche Aufnahme in den Banken, welche die Aktion 
unterstützten und viele anerkennende Worte motivierten ihn zu-
sätzlich. Erfreut war er über die breite Akzeptanz seines Vorha-
bens mit relativ wenigen Absagen. So unterstützten sowohl die 
größte Volksbank in Niedersachsen als auch die Volksbank Han-
nover als auch die kleinste Volksbank in Wulfsen seine Aktion.

Was mit einer Deutschland-Umrundung 2012 begann, setzte 
Mankus mit einer Hessen-Thüringen-Umrundung, einer Hessen-
Rundfahrt, einer Tour durch Rheinland-Pfalz und das Saarland  
und nun der Niedersachsen-und-Bremen-Rundfahrt fort. Nach 
dem genossenschaftlichen Leitgedanken „jeder Mensch hat et-
was, das ihn antreibt“ legte er bislang insgesamt 10.210 Kilome-
ter zurück und hat  bei  Volksbanken und Raiffeisenbanken sowie 
einiger Zuwendungen von Bekannten mittlerweile Spenden in 
Höhe von insgesamt 30.005 Euro für den Verein krebskranker 
Kinder gesammelt.

D er „Public Value Award für 
das öffentliche Bad“ zeich-
net alle zwei Jahre bundes-
weit Hallen-, Kombi- oder 

Freibäder aus, die zur Erhaltung und 
Steigerung der Lebensqualität in ihrer 
Region beitragen. Mit dem Preis wer-
den Badbetreiber bei ihrer Außendar-
stellung sowie der Wahrnehmung und 
Wertschätzung der Bäder in ihrem loka-
len Umfeld unterstützt. 

Der Slogan „Aktivsein für die ganze 
Gesellschaft“ umschreibt das Ziel des 
Wettbewerbs. Das öffentliche Bad soll 
als gesellschaftlich wertvoll und sozial 
akzeptiert gefördert, aber auch sicht-
bar gemacht werden. Denn eine große 
Mehrheit der Bevölkerung hält die von 
den Städten und Gemeinden betrie-
benen Bäder für wichtig – ganz gleich 
welcher Art. Viele Bürger erwarten ein 
Angebot „für alle“. Dementgegen ste-
hen jedoch die immer knapper wer-
denden öffentlichen Mittel. So wurden 
2017 deutschlandweit 175 Schwimmbä-
der geschlossen, darunter 62 Freibäder. 
Umso wichtiger ist ein breites bürger-
schaftliches Engagement, wenn es um 
den Erhalt regionaler Bäder geht.

Badespaß in genossenschaftlicher 
Hand

Deutschlands erstes Naturbad als Ge-
nossenschaft in Niedersachsen: das 
wäre ohne die Eigeninitiative, Kreati-
vität und Gemeinschaft der Luther Bür-
ger vor dreizehn Jahren nicht möglich 
gewesen. Sie alle haben freiwillig und 
unentgeltlich viele Arbeitsstunden ge-
leistet, damit aus dem ehemals kon-
ventionellen Freibad eine ganz beson-
dere Bade-Oase entstehen konnte. Die 
Genossenschaft zählt heute 60 Ehren-
amtliche, mehr als 500 Mitglieder im 
Förderverein und 1.000 eigene Mitglie-
der. So viel Miteinander braucht ein 
starkes, gemeinsames Interesse, um 
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Die Deutsche Gesellschaft  
für das Badewesen hat das  
niedersächsische  
NaturErlebnisBad Luthe eG  
mit dem 1. Platz für das  
beste Freibad in  
Deutschland  
ausgezeichnet.  

als Geschäftsmodell zu funktionieren. 
Das hat auch die Jury für den diesjähri-
gen Public Value Award überzeugt (un-
ter anderem besetzt mit Prof. Dr. Timo 
Meynhardt, Managing Director, St. 
Gallen; Ursula März, Autorin, DIE ZEIT, 
Berlin; Achim Haag, Jurist und DLRG-
Präsident, Altenahr). 

Genossenschaft als Gemeinschaft

In der Jury-Begründung werden das 
bürgerschaftliche Engagement und die 
„Vielzahl der Mitwirkenden, die sich für 
das Bad begeistern“ ausdrücklich be-
tont. Das unterstreicht auch Reinhard 
Gräpel, langjähriger Vorstandsvorsit-
zender der NaturErlebnisBad Luthe eG. 
 Die Gemeinschaft innerhalb der Ge-
nossenschaft sei ein ganz wichtiges 
Kriterium, so Gräpel. Er sieht in der 
Auszeichnung eine hohe Anerkennung 
für die geleistete Arbeit und die lang-
jährige Treue. „Der Preis gilt unseren 
Ehrenamtlichen und unseren Mitglie-
dern, die das ganze Jahr über mit un-
ermüdlichem Engagement tätig sind. 
Diese Auszeichnung ist die größte Wert-
schätzung ihrer geleisteten Arbeit und 
zeigt einmal mehr, wie gut sich bürger-
schaftliches Engagement mit einer Ge-
nossenschaft umsetzen lässt.“ 

In der weiteren Jury-Begründung 
wurden „eine äußerst ansprechende 
Gestaltung und ein respektvoller Um-
gang mit den Bedürfnissen der Gäste“ 
beschrieben. Lob ist auch zu lesen für 
die Gastronomie und das Kursangebot. 

Und mit mehr als 36.000 Besu-
chern in der Bade-Saison 2018 hat die  
NaturErlebnisBad Luthe eG einen wei-
teren Grund zum Feiern. Ein absoluter 
Besucherrekord!

Die renommierte Auszeichnung 
wurde am 23. Oktober 2018 auf der 
internationalen Fachmesse interbad in 
Stuttgart verliehen. 

 www.naturerlebnisbad-luthe.de/

Genossenschaft hat 
Vorbildcharakter: 
2016 freute sich die 
benachbarte Frei-
bad-Genossenschaft 
Hänigsen eG über 
die Auszeichnung. 
2018 wurde mit der 
Luther Genossen-
schaft erstmals ein 
Naturbad ausge-
zeichnet. 
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Was war der Grund, dass Sie eine 
neue Lehrmethode für die Azubi-
Ausbildung initiiert haben? 
HOLGER LAUE: Der Punkt Ausbildung 
und Förderung hat innerhalb der Genos-
senschaften eine große Bedeutung. Hier 
gilt es, innovativ und vorausschauend zu 
agieren, um auch in Zukunft als attraktiver 
Arbeitgeber aufzutreten. Unsere Intention 
war daher, ein Medium zu erstellen, das 
Azubis bei der Prüfungsvorbereitung ak-
tiv unterstützt, zum Lernen motiviert und 
dabei absolut zeitgemäß und einfach zu 
handeln ist. 
 
Was kann die App? 
Im Quizmodus  können Teilnehmer zum 
Duell herausfordert werden, um sich 
spielerisch den Fachthemen aus den Be-
reichen Wirtschafts- und Sozialkunde, 
Warenkunde und Genossenschaftswe-
sen zu widmen. Vorbereitend kann der 
Azubi  im Trainingsmodus seinen Wis-
sensstand überprüfen. Die eigene Lern-
statistik zeigt aktuelle Wissenslücken auf. 
Durch Wiederholungen der Quizfragen 

einen Beobachterzugang. Somit können 
Stärken oder Schwächen des jeweiligen 
Azubis ermittelt und im besten Falle kann 
hier unterstützt werden. Neue Fragen 
oder Themengebiete lassen sich prob-
lemlos einspielen, so bleibt die App auch 
auf Dauer interessant und informativ. 
Die Azubi-App ist nativ und passt sich 
jedem Endgerät an, sie ist erhältlich als 
Web-App, im Google Play- und Apple App-
Store.
 
Mit wem haben Sie bei der Entwick-
lung zusammengearbeitet? 
Mit der technischen Umsetzung wurde 
die Firma keeunit aus Mainz beauftragt, 
die auf das Thema E-Learning spezialisiert 
ist. Der umfangreiche Fragenkatalog wur-
de durch die GenoAkademie erarbeitet. 
Getragen und ermöglicht wurde das gan-
ze Projekt durch die Raiffeisen-Stiftung.
 
Wie ist die Resonanz? 
Die Resonanz ist durchweg positiv. Die 
ersten Azubis sind auch bereits angemel-
det und quizzen schon fleißig. Nahezu 
täglich melden sich weitere interessierte 
Genossenschaften aus ganz Deutschland.

Raiffeisen Lern-App für Azubis

„Dadurch, dass ich die App auf 
meinem Tablet oder Smartphone eh 

‚immer‘ bei mir habe, kann ich überall 
und zu jeder Zeit lernen. Schwere Bü-
cher oder Unterlagen brauche ich dazu 

nicht mehr. Es macht Spaß, gegen 
andere Azubis im Quiz-Duell anzutre-
ten und zu sehen, wo man wissens-
mäßig steht. Besonders die Rubrik 
Warenkunde hilft mir sehr, da diese 
Lerninhalte im Berufsschulunterricht 

nicht vermittelt werden. Auch über das 
Genossenschaftswesen erhält  man 

so zahlreiche Informationen.“

Erfahrung eines Auszubildenden  
mit der App

Die App in Kürze
Was kann das Produkt? An wen richtet es sich? Wem steht es 
zur Verfügung? Wie teuer ist es? 

Raiffeisen Azubi-App – fit für die Prüfung mit der Lern-App für 
Raiffeisen-Azubis!
• Die App kann im Quiz-Duell oder Selbstlernmodus genutzt 

werden, um sich spielerisch den Fachthemen  
Warenkunde, Wirtschafts-und Sozialkunde sowie  
Genossenschaftswesen zu widmen.

• Eine eigene Lernstatistik zeigt aktuelle Wissenslücken auf.
• Durch regelmäßige Wiederholungen der Fragen wird die 

Nachhaltigkeit des Wissens gefestigt.

Einsatzfelder
• ausbildungsbegleitend
• zur Prüfungsvorbereitung
• Auffrischen von Wissen

Kosten pro Jahr:
Für 5 Azubis: 299 Euro
Für mehr als 5 Azubis: 349 Euro

Kontakt:
Raiffeisen Centralheide eG, Henrike Pölzleitner, 
Tel. 05191 609-60, poelzleitner@centralheide.de

wird dem Vergessen entgegengewirkt 
und die Nachhaltigkeit des Wissens ge-
festigt. Die Personalabteilungen der teil-
nehmenden Genossenschaften erhalten 

Die Raiffeisen Centralheide hat 
eine App für Auszubildende 
entwickelt. Sie hilft beim Lernen 
und der Vorbereitung auf die Prü-
fungen – modern und wirkungs-
voll. Geschäftsführer Holger 
Laue im Gespräch mit GENiAL. 

130 m2 GLÜCK.
DAFÜR BRAUCHT MAN HEIMATEXPERTEN.

  Mit Top-Konditionen sofort finanzieren
   Zinssicherheit und konstante Raten 
bis zu 30 Jahre wählbar

Das wichtigste Fundament ist 
eine gute Baufinanzierung

Sprechen Sie Ihre Kunden jetzt darauf an!

www.schwaebisch-hall.de     
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Was war der Grund, dass Sie eine 
neue Lehrmethode für die Azubi-
Ausbildung initiiert haben? 
HOLGER LAUE: Der Punkt Ausbildung 
und Förderung hat innerhalb der Genos-
senschaften eine große Bedeutung. Hier 
gilt es, innovativ und vorausschauend zu 
agieren, um auch in Zukunft als attraktiver 
Arbeitgeber aufzutreten. Unsere Intention 
war daher, ein Medium zu erstellen, das 
Azubis bei der Prüfungsvorbereitung ak-
tiv unterstützt, zum Lernen motiviert und 
dabei absolut zeitgemäß und einfach zu 
handeln ist. 
 
Was kann die App? 
Im Quizmodus  können Teilnehmer zum 
Duell herausfordert werden, um sich 
spielerisch den Fachthemen aus den Be-
reichen Wirtschafts- und Sozialkunde, 
Warenkunde und Genossenschaftswe-
sen zu widmen. Vorbereitend kann der 
Azubi  im Trainingsmodus seinen Wis-
sensstand überprüfen. Die eigene Lern-
statistik zeigt aktuelle Wissenslücken auf. 
Durch Wiederholungen der Quizfragen 

einen Beobachterzugang. Somit können 
Stärken oder Schwächen des jeweiligen 
Azubis ermittelt und im besten Falle kann 
hier unterstützt werden. Neue Fragen 
oder Themengebiete lassen sich prob-
lemlos einspielen, so bleibt die App auch 
auf Dauer interessant und informativ. 
Die Azubi-App ist nativ und passt sich 
jedem Endgerät an, sie ist erhältlich als 
Web-App, im Google Play- und Apple App-
Store.
 
Mit wem haben Sie bei der Entwick-
lung zusammengearbeitet? 
Mit der technischen Umsetzung wurde 
die Firma keeunit aus Mainz beauftragt, 
die auf das Thema E-Learning spezialisiert 
ist. Der umfangreiche Fragenkatalog wur-
de durch die GenoAkademie erarbeitet. 
Getragen und ermöglicht wurde das gan-
ze Projekt durch die Raiffeisen-Stiftung.
 
Wie ist die Resonanz? 
Die Resonanz ist durchweg positiv. Die 
ersten Azubis sind auch bereits angemel-
det und quizzen schon fleißig. Nahezu 
täglich melden sich weitere interessierte 
Genossenschaften aus ganz Deutschland.

Raiffeisen Lern-App für Azubis

„Dadurch, dass ich die App auf 
meinem Tablet oder Smartphone eh 

‚immer‘ bei mir habe, kann ich überall 
und zu jeder Zeit lernen. Schwere Bü-
cher oder Unterlagen brauche ich dazu 

nicht mehr. Es macht Spaß, gegen 
andere Azubis im Quiz-Duell anzutre-
ten und zu sehen, wo man wissens-
mäßig steht. Besonders die Rubrik 
Warenkunde hilft mir sehr, da diese 
Lerninhalte im Berufsschulunterricht 

nicht vermittelt werden. Auch über das 
Genossenschaftswesen erhält  man 

so zahlreiche Informationen.“

Erfahrung eines Auszubildenden  
mit der App

Die App in Kürze
Was kann das Produkt? An wen richtet es sich? Wem steht es 
zur Verfügung? Wie teuer ist es? 

Raiffeisen Azubi-App – fit für die Prüfung mit der Lern-App für 
Raiffeisen-Azubis!
• Die App kann im Quiz-Duell oder Selbstlernmodus genutzt 

werden, um sich spielerisch den Fachthemen  
Warenkunde, Wirtschafts-und Sozialkunde sowie  
Genossenschaftswesen zu widmen.

• Eine eigene Lernstatistik zeigt aktuelle Wissenslücken auf.
• Durch regelmäßige Wiederholungen der Fragen wird die 

Nachhaltigkeit des Wissens gefestigt.

Einsatzfelder
• ausbildungsbegleitend
• zur Prüfungsvorbereitung
• Auffrischen von Wissen

Kosten pro Jahr:
Für 5 Azubis: 299 Euro
Für mehr als 5 Azubis: 349 Euro

Kontakt:
Raiffeisen Centralheide eG, Henrike Pölzleitner, 
Tel. 05191 609-60, poelzleitner@centralheide.de

wird dem Vergessen entgegengewirkt 
und die Nachhaltigkeit des Wissens ge-
festigt. Die Personalabteilungen der teil-
nehmenden Genossenschaften erhalten 

Die Raiffeisen Centralheide hat 
eine App für Auszubildende 
entwickelt. Sie hilft beim Lernen 
und der Vorbereitung auf die Prü-
fungen – modern und wirkungs-
voll. Geschäftsführer Holger 
Laue im Gespräch mit GENiAL. 

130 m2 GLÜCK.
DAFÜR BRAUCHT MAN HEIMATEXPERTEN.

  Mit Top-Konditionen sofort finanzieren
   Zinssicherheit und konstante Raten 
bis zu 30 Jahre wählbar

Das wichtigste Fundament ist 
eine gute Baufinanzierung

Sprechen Sie Ihre Kunden jetzt darauf an!

www.schwaebisch-hall.de     

mailto:poelzleitner@centralheide.de
http://www.schwaebisch-hall.de/
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An Hessen führt kein Weg vorbei: 
In der Mitte Deutschlands gelegen, 

besticht das Bundesland durch 
wirtschaftliche Stärke, Natur 
und Kultur. Frankfurt am Main 
ist Knotenpunkt für Straßen-, 
Schienen- und Flugverkehr, 
doch die Stadt ist auch 
Finanzplatz Nummer eins in 
der Euro-Zone. Hier sind die 
genossenschaftliche DZ Bank 

und der Fondsanbieter Union 
Investment angesiedelt. In der Lan-
deshauptstadt Wiesbaden hat unter 
anderem die R+V Versicherung ihren 
Sitz. Dazu kommen in Hessen die 
Chemie- und Pharmaindustrie, aber 
auch die Bereiche IT und Telekom-
munikation sowie die Optikbranche 
mit Leitz und Leica. 

Dazu haben die Hessen viele 
Naturräume: vom Odenwald und 
dem Rheingau über Taunus und 
Rhön, die Wetterau bis hin zum 
Vogelsberg. Stolz ist man auf den 
Frankfurter Johann Wolfgang von 
Goethe oder die gebürtigen Hanau-
er Gebrüder Grimm, die unter ande-
rem in Kassel und Marburg gewirkt 
haben. Dazu schenken die Hessen 
im Süden ihren Apfelwein aus dem 
Bembel ein und die Nordhessen 
essen ihre „Ahle Worscht“.

In Hessen gibt es aktuell insgesamt 

306 Mitglieder des  
Genossenschaftsverbandes –  
Verband der Regionen, darunter:

93 Energie-, Immobilien- und  
Versorgungsgenossenschaften

82 gewerbliche Waren- und  
Dienstleistungsgenossenschaften

69 Genossenschaftsbanken sowie

62 landwirtschaftliche Waren- und 
Dienstleistungsgenossenschaften
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I n vino veritas – im Wein liegt die 
Wahrheit, sagt das Sprichwort. Für 
zahlreiche Winzer entlang der hes-
sischen und badischen Bergstraße 

hat der Rebensaft eine viel tiefgreifende-
re Bedeutung. Denn in ihrem Wein liegt 
nicht nur Heimat, Natur und Qualität, son-
dern vor allem Gemeinschaft. Es war anno 
1904, als auf Initiative des Pfarrers und 
des Bürgermeisters der „Starkenburger 
Winzerverein“ im historischen Kurmainzer 
Amtshof von Heppenheim entstand. Und 
an diesem Gemeinschaftsgefühl hat sich 
bis heute, da der Verein längst als Berg-
strässer Winzer eG firmiert und seinen 
100. Geburtstag schon 14 Jahre hinter 
sich hat, nichts geändert. „Es ist enorm, 
was man erreichen kann, wenn viele zu-
sammen für ein Ziel brennen“, sagt Dr. 
Patrick Staub, stellvertretender Geschäfts-
führer der Bergsträsser Winzer eG. 

An der „strada montana“ der alten 
Römer hat der Weinbau eine sehr lange 
Tradition. Denn hier, an den warmen und 
windgeschützten Süd- und Westhängen 
des Odenwaldes, fühlen sich die Reben 
äußerst wohl. Sowohl das milde Klima 
im Frühlingsgarten Deutschlands, wie 
die Bergstraße auch genannt wird, ideale 
Böden sowie Hang- und Steillagen bieten 

Beerenstark
 

beste Voraussetzungen für hochwertige 
Weine. „Wir verfolgen einen stark quali-
tätsorientierten Weinbau und versuchen, 
jeweils die Terroirs der verschiedenen 
Einzellagen mit ihren unterschiedlichen 
Böden herauszuarbeiten“, erläutert Patrick 
Staub.

Der 34-Jährige stammt aus Rheinland-
Pfalz und hat neben dem Wein auch den 
Genossenschaftsgedanken ein wenig in 
die Wiege gelegt bekommen. Denn zu-
sätzlich zur Landwirtschaft hat seine Fa-
milie nebenbei auch Weinbau be- und die 
Erträge über eine Genossenschaft vertrie-
ben. Nach dem Weinbau- und Oenologie-
Studium in Geisenheim sowie Praktika in 
Südafrika, Frankreich, den USA und Südti-
rol hat Patrick Staub dann an der Universi-
tät Hohenheim Agribusiness studiert. Hier 
im Süden Stuttgarts, wo er schließlich 
promoviert hat, befindet sich auch die For-
schungsstelle für Genossenschaftswesen. 
„Unser Professor Reiner Doluschitz hat 
uns diesen Bereich schmackhaft gemacht 
und uns alle sehr für die genossenschaft-
liche Idee begeistert“, erzählt der Oeno-
loge. Dieses Engagement trug bei ihm 
doppelt Früchte: Nach dem Studium ging 
er zunächst zum baden-württembergi-
schen Genossenschaftsverband, bevor er 

vor zwei Jahren als stellvertretender Ge-
schäftsführer zur Bergsträsser Winzer eG 
nach Heppenheim kam.

Meilenstein Viniversum

„Hier ist jeder Tag ein Erlebnis“, sagt der 
Wein-Experte, der nach dem ruhestands-
bedingten Ausscheiden des jetzigen Ge-
schäftsführers Otto Guthier im kommen-
den Jahr dessen Aufgaben übernehmen 
wird. 38 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie zahlreiche Aushilfen gehören zum 
Team der Genossenschaft, ob in der Pro-
duktion, der Verwaltung, im Außendienst 
oder im Barverkauf.  „Zudem bringen sich 
einige Winzerfamilien ehrenamtlich in die 
Genossenschaft ein. Wir führen zahlreiche 
Weinfeste und -proben durch, die ohne 
diese Mithilfe nicht möglich wären“, sagt 
Patrick Staub. 

Nachdem die Genossenschaft in den 
Anfängen lange Jahre in der mittelalter-
lichen Innenstadt von Heppenheim an-
sässig war und der Weinausbau im his-
torischen Amtshof erfolgte, wurde 1959 
aufgrund des Wachstums eine neue Kel-
lerei errichtet, die in sieben weiteren Bau-
maßnahmen sukzessive erweitert wurde. 
2014 gab es dann an diesem Ort für die 

Bergsträsser Winzer etwas ganz Beson-
deres zu feiern: die Eröffnung der moder-
nen Weinerlebniswelt Viniversum. „Unser 
Vorsitzender Reinhard Antes sowie unser 
Geschäftsführer Otto Guthier haben es 
geschafft, dass sich die Winzergemein-
schaft einstimmig zur Realisierung des 5,5 
Millionen Euro teuren Projektes entschlos-
sen hat“, berichtet der 34-Jährige. Ein 
Meilenstein für die Genossenschaft: Im 
Viniversum werden nicht nur die prozen-
tigen Produkte verkauft und präsentiert, 
hier wird auch jede Menge Bergsträsser 
Weinkultur vermittelt. „Besucher haben 
die Möglichkeit, alle Weine unseres Sor-
timents zu verkosten und werden dabei 
durch unser gut geschultes Personal be-
raten“, so der stellvertretende Geschäfts-
führer. Es gibt zahlreiche Veranstaltungen, 
Weinproben und Multimediashows. Zu-
dem ist das Viniversum Ausgangspunkt 
für Wanderungen über den Weinlehrpfad 
„Wein & Stein“, der zusammen mit dem 
Geo-Naturpark  Bergstraße-Odenwald er-
richtet wurde.

Unter der Markenbezeichnung „TERRA 
Starkenburg“ vermarktet die Genossen-
schaft verschiedene konzentrierte Premi-
umweine. Die ausgewählten Rebparzellen 
für diese Weine sind ertragsreduziert und 

werden von den Bergsträsser Winzern 
mit höchstem Qualitätsanspruch bewirt-
schaftet. Die Rotweine reifen zum Teil 
über mehrere Jahre in Holzfässern. Eine 
besondere Leidenschaft hegen die Ge-
nossenschaftsmitglieder für die Erzeu-
gung edelsüßer Weine. Über mehrere 
Winzergenerationen hinweg haben sie 
Trockenbeerenauslesen und Eisweine er-
zeugt. „Die besten dieser Weine lagern 
seit 1959 in unserer Schatzkammer. Zwei-
mal im Jahr stellt unser Kellermeister eine 
Auswahl dieser Weine einem interessier-
ten Publikum vor“, sagt Patrick Staub.

Vielfach ausgezeichnete Weine

Einige Weine sind im wahrsten Sinne des 
Wortes ausgezeichnet: Bei der „Spirit and 
Wine Competition“ in London erhielt die 
Bergsträsser eG 1998 die Auszeichnung 
„weltbester Eiswein“; zudem führen zahl-
reiche Weinführer die Winzergenossen-
schaft unter den Top 100. Und auch bei be-
stimmten neuen Rebsorten mischen die 
Bergsträsser Winzer ganz vorne mit: „In 
den vergangenen Jahren haben wir bei-
spielsweise als einer der ersten Betriebe 
die Rebsorte Souvignier Gris ausgebaut. 
Darüber hinaus sind wir aktuell führend 

im Anbau der historischen Rebsorte Roter 
Riesling, einem fruchtigen Weißwein aus 
rötlichen Trauben“, erzählt Patrick Staub.

Aufgrund des enorm schönen Som-
mers hat die Ernte an den steilen Süd- 
und Westhängen des Odenwaldes in 
diesem Jahr früh begonnen, die ersten 
Trauben wurden bereits im August gekel-
tert. „Bisher stimmt uns die Qualität der 
Trauben sehr optimistisch und wir freuen 
uns besonders auf die anstehende Rot-
weinernte. Aufgrund des warmen und 
trockenen Sommers erwarten wir einige 
Spitzengewächse“, so der stellvertretende 
Geschäftsführer. Für ihn und das gesam-
te Team wird der demografische Wandel 
in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
eine der größten Herausforderungen wer-
den: „Daher sehe ich die Hauptaufgabe 
darin, die jüngeren Mitglieder für unseren 
Gemeinschaftsbetrieb zu gewinnen, denn 
wir brauchen motivierte Jungwinzer, um 
das Vermächtnis der vorangegangenen 
Generationen weiterzuführen.“

Sie ist Hessens größter Erzeugerbetrieb in Deutschlands kleinster Weinregion: In der  
Bergsträsser Winzer eG teilen seit mehr als hundert Jahren rund 400 Familien Wein und Wissen. 

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  HESSEN

Jungwinzerinnen 
und Kellermeister 
im und vor dem 
Viniversum. 

Blick über die Weinlage Heppenheimer 
Stemmler mit der Starkenburg im Hin-
tergrund.
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„Wein & Stein“, der zusammen mit dem 
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Unter der Markenbezeichnung „TERRA 
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seit 1959 in unserer Schatzkammer. Zwei-
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P artnerschaftliche Zusammen-
arbeit: Die Volksbank aus dem 
mittelhessischen Vogelsberg-
kreis baut auf die Unterstützung 

von AWADO. Die Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft AWADO 
Deutsche Audit GmbH ist seit vielen Jah-
ren Dienstleister für Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsunternehmen wie 
Volks- und Raiffeisenbanken, Bürgschafts-
banken, PSD-Banken, Sparkassen und Pri-
vatbanken. Der Bedarf an spezialisiertem 
Detailwissen steigt zunehmend, wenn es 
etwa um aufsichtsrechtliche Fragestellun-
gen oder Fragen zur IT-Sicherheit geht. 
Neben klassischen Wirtschaftsprüfungs-
leistungen bietet AWADO Outsourcing-
Lösungen im Bereich Interne Revision an, 
von der Übernahme eines einzelnen Prüf-
feldes bis hin zur Vollauslagerung. 

Wie das Zusammenspiel mit Volks- 
und Raiffeisenbanken funktioniert, zeigt 
sich auch am Bespiel der Volksbank 
Lauterbach-Schlitz eG. GENiAL sprach 
mit dem Vorstandsvorsitzendem Norbert 
Lautenschläger, seinem Vorstandskolle-
gen Alexander Schagerl sowie mit Dennis 
Mosdzin, Geschäftsführer der AWADO 
Deutsche Audit GmbH am Standort Neu-
Isenburg.

Volksbank Lauterbach-Schlitz  
arbeitet erfolgreich mit  
AWADO Deutsche Audit zusammen

STECKBRIEF VOLKSBANK LAUTERBACH-SCHLITZ EG

Gründungsjahr 1872
Mitarbeiter 89 + 6 Auszubildende
Geschäfts- und SB-Stellen 5 + 2
Mitglieder 8.898

Vorstand
Norbert Lautenschläger  
(Vorstandsvorsitzender)

Alexander Schagerl

Kontakt Bahnhofstr. 19
36341 Lauterbach 
Tel.: 06641 182 0
Fax: 06641 182 156
service@vb-lauterbach-schlitz.de
www.volksbank-aktiv.de

Herr Schagerl, seit wann arbeiten Sie mit der 
AWADO zusammen?

ALEXANDER SCHAGERL: Die Geschäftsbeziehung 
mit AWADO besteht schon seit mehr als zehn Jah-
ren. Als Vorstandsmitglied bin ich unter anderem für 
den Bereich Revision in unserem Hause zuständig. 
Wir lagern jährlich unterschiedliche Prüffelder an 
AWADO aus, aber nehmen auch – je nach Bedarf – 
Unterstützung durch Beratungen oder Coachings in 
Anspruch.

Worin sehen Sie die Vorteile für Ihre Bank?

ALEXANDER SCHAGERL: Wir können bedarfsge-
recht Expertise von außen hinzuziehen. Das lässt 
uns einerseits eine gewisse Flexibilität, andererseits 
greifen wir auf die Fachkompetenz von Spezialisten 
zurück. Gerade wenn es um aufsichtsrechtliche The-
men geht, ist das enorm wichtig für uns.

Können Sie uns Beispiele für Ihre gemeinsa-
men Projekte nennen?

DENNIS MOSDZIN: In den letzten Jahren haben 
wir die Volksbank Lauterbach-Schlitz eG in den un-
terschiedlichsten Bereichen unterstützt. Regelmäßig 
dabei sind beispielsweise die Innenrevisions-Prüffel-
der Gesamtbanksteuerung oder Depot/WpHG. Aber 
auch spezielle Beratungsthemen werden gemein-
sam bearbeitet. 

Und aktuell haben Sie auch wieder ein ge-
meinsames „Sonderprojekt“ im Bereich Immo-
bilien. Worum geht es da genau?

NORBERT LAUTENSCHLÄGER: Das ist richtig. Ganz 
aktuell berät uns AWADO bei unseren Überlegungen 
für eine Immobilieninvestition. Als Bank vor Ort sind 
wir, die Volksbank Lauterbach-Schlitz eG, in unserer 
bisherigen Ausrichtung als Darlehensgeber ein wich-
tiger Partner im Mittelstand. Vor dem Hintergrund der 
sich verändernden Rahmenbedingungen prüfen wir 
derzeit die Möglichkeiten, ob der Erwerb einer GmbH 
von einem Bauträger zusammen mit einer Nachbar-
genossenschaft erfolgen soll. 

Wie kann AWADO da konkret unterstützen?

DENNIS MOSDZIN: Wir begleiten die Umsetzung 
des Immobilienprojektes interdisziplinär. Unsere Tä-
tigkeit ist darauf ausgerichtet, die Bank bei den wei-
teren Überlegungen zu den Vor- und Nachteilen sowie 
Chancen und Risiken zu unterstützen. Unsere Aufga-
be ist es dabei, handelsrechtliche, aufsichtsrechtliche 
und steuerrechtliche Fragestellungen zu beurteilen. 
Bei der Bearbeitung der rechtlichen Fragestellungen 
beziehen wir unsere Netzwerkgesellschaft, die GRA 
Rechtsanwaltsgesellschaft, mit ein. So sichern wir 

der Volksbank Lauterbach-Schlitz eG eine individuelle 
Betreuung: Spezialwissen und Fachkenntnisse ver-
binden wir zu einer Leistung aus einer Hand. Dabei 
stehen wir für Regionalität, Kontinuität, Verantwor-
tung und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit. 

Herr Schagerl, Herr Lautenschläger, Herr 
Mosdzin, wir danken für das Gespräch und 
wünschen eine weiter erfolgreiche Zusammen-
arbeit.

„Unsere Aufgabe ist es,  
handelsrechtliche, aufsichtsrechtliche 
und steuerrechtliche Fragen  
zu beurteilen. „
DENNIS MOSDZIN

„Das lässt uns 
einerseits eine 

gewisse Flexibili-
tät, andererseits 

greifen wir auf die 
Fachkompetenz 

von Spezialisten 
zurück.“ 

ALEXANDER SCHAGERL

Alexander Schagerl, 
Norbert Lauten-
schläger und Dennis 
Mosdzin (v.l.) im 
Gespräch.

Die Volksbank aus dem mittelhessischen Vogelsbergkreis und der Netz-
werkpartner des Genossenschaftsverbandes sind ein eingespieltes Team. 
Seit mehr als zehn Jahren unterstützt AWADO vom Standort Neu-Isen-
burg aus die Kreditgenossenschaft.
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P artnerschaftliche Zusammen-
arbeit: Die Volksbank aus dem 
mittelhessischen Vogelsberg-
kreis baut auf die Unterstützung 

von AWADO. Die Wirtschaftsprüfungs- 
und Steuerberatungsgesellschaft AWADO 
Deutsche Audit GmbH ist seit vielen Jah-
ren Dienstleister für Kreditinstitute und 
Finanzdienstleistungsunternehmen wie 
Volks- und Raiffeisenbanken, Bürgschafts-
banken, PSD-Banken, Sparkassen und Pri-
vatbanken. Der Bedarf an spezialisiertem 
Detailwissen steigt zunehmend, wenn es 
etwa um aufsichtsrechtliche Fragestellun-
gen oder Fragen zur IT-Sicherheit geht. 
Neben klassischen Wirtschaftsprüfungs-
leistungen bietet AWADO Outsourcing-
Lösungen im Bereich Interne Revision an, 
von der Übernahme eines einzelnen Prüf-
feldes bis hin zur Vollauslagerung. 

Wie das Zusammenspiel mit Volks- 
und Raiffeisenbanken funktioniert, zeigt 
sich auch am Bespiel der Volksbank 
Lauterbach-Schlitz eG. GENiAL sprach 
mit dem Vorstandsvorsitzendem Norbert 
Lautenschläger, seinem Vorstandskolle-
gen Alexander Schagerl sowie mit Dennis 
Mosdzin, Geschäftsführer der AWADO 
Deutsche Audit GmbH am Standort Neu-
Isenburg.
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Der große Feldberg im Taunus, der Römer in Frankfurt, der Sternenpark 
in der Rhön, das Felsenmeer im Odenwald, die Grimmwelt und Docu-
menta in Kassel: Hessen hat zahlreiches zu bieten, nicht nur kulturell, 
sondern auch landschaftlich.

Mehr als

 400 
Museen und Sammlungen hat 
Hessen zu bieten – ob alte 
Meister, junge Talente, kel-
tische Kunst oder römische 
Lebenslust. Vor allem die Lan-
desmuseen in Wiesbaden, 
Darmstadt und Kassel zeigen 
international beachtete Schät-
ze, ebenso das Römerkastell 
Saalburg und die Keltenwelt 
am Glauberg.

34,1 Millionen Mal haben Gäs-
te aus Nah und Fern im vergangenen Jahr in Hessen ihr 
Haupt gebettet. Eine neue Bestmarke!

Zehn  
Tage lang feiert sich Hessen einmal 

im Jahr selbst: Der Hessentag ist 
das älteste und größte Landesfest in 

Deutschland. Hier stellen sich die ver-
schiedenen Regionen in jeweils wech-

selnden Städten vor. Neben kulturellen 
gibt es vor allem kulinarische High-

lights. 2019 findet der 59. Hessentag 
in Bad Hersfeld statt.

Menschen wohnen in Hessen. Die be-
völkerungsreichste Stadt ist Frankfurt 
mit ihrer atemberaubenden Skyline, 
Landeshauptstadt ist Wiesbaden. Zu-
dem summt es in der Mitte Deutsch-
lands gewaltig: Alleine 56.000 Bienen-
völker sind hier zu Hause. 

Zehn große Flüsse schlängeln sich durch Hes-
sen. Neben dem Rhein und dem Main sind dies Weser, Ne-
ckar, Fulda, Werra, Lahn, Eder, Diemel und Schwalm.

alt wurde die Frankfurter Buchmesse 2018. Sie ist der weltweit wichtigste Han-
delsplatz für gedruckte und digitale Inhalte. Jährlich strömen unzählige Buchlieb-
haber aus aller Welt hierher, allein 2018 waren es mehr als 285.000. Hessen ist eh 

ein Land der Literatur, denn auch bedeutende Schriftsteller und große Verlage sind 
hier beheimatet.

Heilbäder, sieben Kneippheilbä-
der, zwei Kneippkurorte, fünf 
heilklimatische Kurorte, zwei 

Heilquellenkurbetriebe, 39 Luft-
kurorte, 69 Erholungsorte und 

jede Menge Wellnesshotels lo-
cken jedes Jahr Tausende Erho-
lungssuchende zur Auszeit an.

5.250 Kilometer kann man auf 
Schusters Rappen die qualitätsgeprüften 
Wanderwege beschreiten.

21.115 km²
groß ist die Fläche Hessens, alleine 41 
Prozent davon sind Wald. Dies ist ein 

Spitzenwert, denn kein anderes  
Bundesland ist grüner.

2070 Jahrem

6,17 Millionen

Hessen in Zahlen
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Heppenheimer Steinkopf
Warum lohnt es sich, in Hessen zu leben und zu arbeiten?
Weil man hier an der Bergstraße Arbeit und Freizeit wun-
derbar kombinieren kann: Die Bergstraßenstädte sind 
überschaubar groß mit romantischen Fachwerk-Alt-
städten und historischen Gebäuden und Burgen. Sie 
bieten eine ungeheure Vielfalt an gesellschaftlichen 
Höhepunkten, Weinfesten, Festspielen und zahl-
reiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Zur 
Region gehören der UNESCO-Geo- und Naturpark 
Bergstraße-Odenwald sowie die Welterbestätten 
Kloster Lorsch und Grube Messel. Der Weg von 
der eher beschaulichen und wohnlichen Bergstraße 
zu den pulsierenden Großstädten der Rhein-Main-
Neckar-Region ist sehr kurz, die Verkehrsanbindung 
mit Autobahn und Flughafen ist optimal.
  
Was ist Ihr Lieblingsort in Hessen und warum? 

Als gebürtiger Heppenheimer und als Winzer liegt mein Lieblingsort na-
türlich in unseren eigenen Weinbergen – und zwar insbesondere am Er-
lebnispfad Wein & Stein auf dem „Heppenheimer Steinkopf“.

Wir leben hier im Frühlingsgarten Deutschlands. Der Frühling beginnt 
hier zuerst, der Sommer ist vergleichsweise mild und der Herbst ist lang 
andauernd. Unsere Landschaft zwischen Oberrheingraben und Odenwald 
ist geologisch und klimatisch wunderbar abwechslungsreich und erlaubt 
den Anbau auch von südländischen Rebsorten und Kulturen wie Feigen, 
Pfirsichen oder Mandeln.

Die kleine und feine Hessische Bergstraße liegt geografisch genau 
im Zentrum aller deutschen Weinbaugebiete. Rund die Hälfte davon kann 
man beim abendlichen Blick vom Erlebnispfad über das Rheintal sehen 
und den Sonnenuntergang beim Glas Bergsträßer genießen.

Reinhard Antes, Vorstandsvorsitzender der Bergsträsser Winzer eG

Lieblingsorte

m1 m2

Mainhattan Frankfurt am Main, 
die Landeshauptstadt  
Wiesbaden oder die docu-
menta-Stadt Kassel mit dem 
Unesco-Weltkulturerbe  
Bergpark Wilhelmshöhe:  
Hessen hat viel zu bieten.  
Vertreter unserer  
Mitgliedsgenossenschaften 
geben hier ihre ganz  
persönlichen Tipps.

Wetzlar
Warum lohnt es sich, in Hessen  
zu leben und zu arbeiten?  
Hessen bietet Großstadt und Landluft, Innovation 
und Tradition, Konzerne und exquisite Hidden Cham-
pions; viel Mittelstand, Kultur und einen exzellenten 
Nährboden für Genossenschaftsgründungen. Für 
den Radsport eine Reihe netter Anstiege, für die 
Politik eine schwarz-grüne Regierung, für die Schule 
Goethe. Für die Menschen viel Platz zum Wohnen 

und für die Wirtschaft noch viel 
Raum nach oben. Last, but 

not least: Für die Eltern 
eine schöne Vielfalt im 

Bildungsbereich, zu 
der wir mit unserer 
Schulgenossenschaft 
Wetzlar beitragen.
 
Was ist Ihr Lieblings-

ort in Hessen und 
warum?  

Die Spilburg in Wetzlar, weil 
dort das Leica-Weltzentrum, 

aber auch regionale Firmen und 
Bildungsinstitutionen den fortschrittlichen Geist 
Mittelhessens erfahrbar machen. Das Restaurant 
MainNizza in Frankfurt, weil sich das wie Kurzurlaub 
anfühlt. Und die Amöneburg bei Marburg, weil ich 
dort unterrichtet habe und die ganze Schönheit und 
Tradition Hessens in Geologie, Pflanzenwelt, Kirche 
und Schule sichtbar wird.

Georg A. Pflüger, Schulleiter der Friedrich  
Wilhelm Raiffeisen-Schule eG, Wetzlar

Kassel

Bad Hersfeld

Fulda

Offenbach

Wiesbaden

Rüsselsheim

Darmstadt

Limburg

Frankfurt a.M.

Marburg/Lahn

Gießen

Wetzlar

HESSEN

m2

m1
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Es grünt so grün...
Hessen kulinarisch

E ssen und Hessen: Das sind zwei, die sich verstehen. Dabei gibt es hier nicht 
DIE Spezialität schlechthin, sondern gleich mehrere kulinarische Köstlichkei-
ten, die es in die Kochtöpfe und auf die Teller im gesamten Bundesgebiet 
geschafft haben. So die Ahle Worscht, der Handkäs‘ mit Musik – und natürlich 

auch die Grüne Soße, auch „Frankfotter Grie Soß“ genannt.
Aller guten Dinge sind bei diesem Klassiker sieben, nämlich diese sieben Kräuter: 

Borretsch, Kerbel, Kresse, krause Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnitt-
lauch. Angeblich, so die Sage, soll die Soße mit der markanten Farbe schon Goethes 
Leibgericht gewesen sein. Daher findet man diesen Hinweis heutzutage auf zahlrei-
chen fertigen Kräutermischungen.

Die Grüne Soße ist ein Universalgenie, das gerne zu Pellkartoffeln, gekochten Eiern, 
Gemüse, Fleisch oder Fisch gereicht wird und leicht gelingt. Und sie ist nicht nur eine 
regionale Spezialität aus Hessen, sondern in unterschiedlichen Varianten in zahlreichen 
Ländern bekannt. Die spanische Mojo verde, die hauptsächlich Koriander und Petersilie 
enthält, isst man vor allem auf den Kanarischen Inseln. Die französische Sauce verte 
besteht hingegen aus Mayonnaise, die mit feingehackten Kräutern vermischt wird und 
zumeist auch Knoblauch enthält.

Grüne-Soße-Rezept für 4 Personen:
300 g der sieben genannten Kräuter (grobe Stiele entfernen)
4 hart gekochte Eier
500 g saure Sahne, Schmand oder Crème fraîche, Sahnejoghurt  
(gemischt, je nach Geschmack)
Essig und Öl
Salz und Pfeffer

Zunächst die sieben Kräuter waschen und abtropfen lassen. Dann mit den ausgewähl-
ten Milchprodukten im Mixer oder mit dem Zauberstab zerkleinern und so gut vermen-
gen, bis eine schöne grüne Farbe entstanden ist. Dann die Eier zufügen und mit Salz, 
Pfeffer, Essig und Öl abschmecken. Manche geben auch noch etwas Senf hinzu, der 
verleiht der Soße eine besondere Note. Wer es gern etwas bissfester mag, kann die 
Kräuter auch kleinhacken und die Eier kleinschneiden und dann mit dem Rest mischen. 
Vor dem Servieren sollte man die Soße mindestens zwei Stunden im Kühlschrank 
durchziehen lassen.

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte in 

Hessen? Schreiben Sie 
uns unter  

genial@genossenschafts-
verband.de. Gerne  

veröffentlichen wir Ihre 
Vorschläge online. 

http://www.genossenschaftsverband.de/
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Heppenheimer Steinkopf
Warum lohnt es sich, in Hessen zu leben und zu arbeiten?
Weil man hier an der Bergstraße Arbeit und Freizeit wun-
derbar kombinieren kann: Die Bergstraßenstädte sind 
überschaubar groß mit romantischen Fachwerk-Alt-
städten und historischen Gebäuden und Burgen. Sie 
bieten eine ungeheure Vielfalt an gesellschaftlichen 
Höhepunkten, Weinfesten, Festspielen und zahl-
reiche Möglichkeiten der Freizeitgestaltung. Zur 
Region gehören der UNESCO-Geo- und Naturpark 
Bergstraße-Odenwald sowie die Welterbestätten 
Kloster Lorsch und Grube Messel. Der Weg von 
der eher beschaulichen und wohnlichen Bergstraße 
zu den pulsierenden Großstädten der Rhein-Main-
Neckar-Region ist sehr kurz, die Verkehrsanbindung 
mit Autobahn und Flughafen ist optimal.
  
Was ist Ihr Lieblingsort in Hessen und warum? 

Als gebürtiger Heppenheimer und als Winzer liegt mein Lieblingsort na-
türlich in unseren eigenen Weinbergen – und zwar insbesondere am Er-
lebnispfad Wein & Stein auf dem „Heppenheimer Steinkopf“.

Wir leben hier im Frühlingsgarten Deutschlands. Der Frühling beginnt 
hier zuerst, der Sommer ist vergleichsweise mild und der Herbst ist lang 
andauernd. Unsere Landschaft zwischen Oberrheingraben und Odenwald 
ist geologisch und klimatisch wunderbar abwechslungsreich und erlaubt 
den Anbau auch von südländischen Rebsorten und Kulturen wie Feigen, 
Pfirsichen oder Mandeln.

Die kleine und feine Hessische Bergstraße liegt geografisch genau 
im Zentrum aller deutschen Weinbaugebiete. Rund die Hälfte davon kann 
man beim abendlichen Blick vom Erlebnispfad über das Rheintal sehen 
und den Sonnenuntergang beim Glas Bergsträßer genießen.

Reinhard Antes, Vorstandsvorsitzender der Bergsträsser Winzer eG

Lieblingsorte

m1 m2

Mainhattan Frankfurt am Main, 
die Landeshauptstadt  
Wiesbaden oder die docu-
menta-Stadt Kassel mit dem 
Unesco-Weltkulturerbe  
Bergpark Wilhelmshöhe:  
Hessen hat viel zu bieten.  
Vertreter unserer  
Mitgliedsgenossenschaften 
geben hier ihre ganz  
persönlichen Tipps.

Wetzlar
Warum lohnt es sich, in Hessen  
zu leben und zu arbeiten?  
Hessen bietet Großstadt und Landluft, Innovation 
und Tradition, Konzerne und exquisite Hidden Cham-
pions; viel Mittelstand, Kultur und einen exzellenten 
Nährboden für Genossenschaftsgründungen. Für 
den Radsport eine Reihe netter Anstiege, für die 
Politik eine schwarz-grüne Regierung, für die Schule 
Goethe. Für die Menschen viel Platz zum Wohnen 

und für die Wirtschaft noch viel 
Raum nach oben. Last, but 

not least: Für die Eltern 
eine schöne Vielfalt im 

Bildungsbereich, zu 
der wir mit unserer 
Schulgenossenschaft 
Wetzlar beitragen.
 
Was ist Ihr Lieblings-

ort in Hessen und 
warum?  

Die Spilburg in Wetzlar, weil 
dort das Leica-Weltzentrum, 

aber auch regionale Firmen und 
Bildungsinstitutionen den fortschrittlichen Geist 
Mittelhessens erfahrbar machen. Das Restaurant 
MainNizza in Frankfurt, weil sich das wie Kurzurlaub 
anfühlt. Und die Amöneburg bei Marburg, weil ich 
dort unterrichtet habe und die ganze Schönheit und 
Tradition Hessens in Geologie, Pflanzenwelt, Kirche 
und Schule sichtbar wird.

Georg A. Pflüger, Schulleiter der Friedrich  
Wilhelm Raiffeisen-Schule eG, Wetzlar

Kassel

Bad Hersfeld

Fulda

Offenbach

Wiesbaden

Rüsselsheim

Darmstadt

Limburg

Frankfurt a.M.

Marburg/Lahn

Gießen

Wetzlar

HESSEN

m2

m1

BUNDESLAND-SPEZIAL  |  HESSEN

Es grünt so grün...
Hessen kulinarisch

E ssen und Hessen: Das sind zwei, die sich verstehen. Dabei gibt es hier nicht 
DIE Spezialität schlechthin, sondern gleich mehrere kulinarische Köstlichkei-
ten, die es in die Kochtöpfe und auf die Teller im gesamten Bundesgebiet 
geschafft haben. So die Ahle Worscht, der Handkäs‘ mit Musik – und natürlich 

auch die Grüne Soße, auch „Frankfotter Grie Soß“ genannt.
Aller guten Dinge sind bei diesem Klassiker sieben, nämlich diese sieben Kräuter: 

Borretsch, Kerbel, Kresse, krause Petersilie, Pimpinelle, Sauerampfer und Schnitt-
lauch. Angeblich, so die Sage, soll die Soße mit der markanten Farbe schon Goethes 
Leibgericht gewesen sein. Daher findet man diesen Hinweis heutzutage auf zahlrei-
chen fertigen Kräutermischungen.

Die Grüne Soße ist ein Universalgenie, das gerne zu Pellkartoffeln, gekochten Eiern, 
Gemüse, Fleisch oder Fisch gereicht wird und leicht gelingt. Und sie ist nicht nur eine 
regionale Spezialität aus Hessen, sondern in unterschiedlichen Varianten in zahlreichen 
Ländern bekannt. Die spanische Mojo verde, die hauptsächlich Koriander und Petersilie 
enthält, isst man vor allem auf den Kanarischen Inseln. Die französische Sauce verte 
besteht hingegen aus Mayonnaise, die mit feingehackten Kräutern vermischt wird und 
zumeist auch Knoblauch enthält.

Grüne-Soße-Rezept für 4 Personen:
300 g der sieben genannten Kräuter (grobe Stiele entfernen)
4 hart gekochte Eier
500 g saure Sahne, Schmand oder Crème fraîche, Sahnejoghurt  
(gemischt, je nach Geschmack)
Essig und Öl
Salz und Pfeffer

Zunächst die sieben Kräuter waschen und abtropfen lassen. Dann mit den ausgewähl-
ten Milchprodukten im Mixer oder mit dem Zauberstab zerkleinern und so gut vermen-
gen, bis eine schöne grüne Farbe entstanden ist. Dann die Eier zufügen und mit Salz, 
Pfeffer, Essig und Öl abschmecken. Manche geben auch noch etwas Senf hinzu, der 
verleiht der Soße eine besondere Note. Wer es gern etwas bissfester mag, kann die 
Kräuter auch kleinhacken und die Eier kleinschneiden und dann mit dem Rest mischen. 
Vor dem Servieren sollte man die Soße mindestens zwei Stunden im Kühlschrank 
durchziehen lassen.

Und was sind 
Ihre Lieblingsorte in 

Hessen? Schreiben Sie 
uns unter  

genial@genossenschafts-
verband.de. Gerne  

veröffentlichen wir Ihre 
Vorschläge online. 

http://verband.de/
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E s kommt schon mal vor, dass Mitarbeiter von Banken, die Anette Neitzert zum Wert-
papiergeschäft berät und prüft, sie unverhofft abseits des Bankenalltags wiederse-
hen. Dann geht es allerdings nicht um rechtliche und regulatorische Fragen, son-
dern um das Leben und Wirken von Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Neitzert ist in ihrer 

Freizeit Raiffeisen-Botschafterin und führt in dieser Funktion 
Besuchergruppen durch das Raiffeisenhaus in Flammers-
feld. Dazu gehören Mitarbeiter von Kreditgenossenschaften, 
Schüler oder weitere Interessierte aus ganz Deutschland 
und weit darüber hinaus. „Viele Besucher kommen auch aus 
Österreich und sogar aus Japan, wo Raiffeisen eine noch 
viel höhere Bedeutung als bei uns hat“, sagt Neitzert. 

Im Frühjahr hat sie die Ausbildung zur Raiffeisen-Bot-
schafterin abgeschlossen. Insgesamt 87 Zeitstunden hat sie 
sich mit dem Lebenswerk von Raiffeisen von der Geburt bis 
zum Tod auseinandergesetzt, dazu Fähigkeiten und Kenntnis-
se in der Gästeführung, in Geografie und weiteren Fächern 
erworben. Bei der Ausbildung, die im vergangenen Jahr ini-
tiiert wurde, waren alle kommunalen Partner der Raiffeisen-
Region entlang der Raiffeisenstraße zwischen Hamm (Sieg) 
und Neuwied beteiligt, der Verein Natur- und Landschafts-
führer/innen Rheinland-Pfalz, das Dienstleistungszentrum 
Ländlicher Raum (DLR) Rheinhessen-Nahe-Hunsrück und 
nicht zuletzt die Deutsche-Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-
Gesellschaft. Josef Zolk, stellvertretender Vorsitzender der 
Deutschen Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft war 
der maßgebende Wegbereiter. Der ehemalige Bürgermeis-

ter von Flammersfeld ist auch Museumsleiter des Raiffeisenmuseums im Ort und seit vielen 
Jahren für das Genossenschaftswesen engagiert. 

Verbandsmitarbeiterin ist als  
Raiffeisen-Botschafterin unterwegs
Anette Neitzert, Leiterin des Spezialistenteams Wertpapierhandelsgesetz (WpHG), führt 
in ihrer Freizeit Besuchergruppen durch das Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Sie ist eine 
von insgesamt 14 ausgebildeten Raiffeisen-Botschaftern. 

Neitzert wohnt in der Nähe des 1.300-Einwohner-Örtchens und kennt Zolk persönlich. 
Als langjährige Verbandsmitarbeiterin und begeistert vom Genossenschaftswesen war sie 
von der Raiffeisen-Botschafter-Ausbildung schnell angetan. Sämtliche Raiffeisen-Botschafter 
arbeiten an der „Historischen Raiffeisenstraße, um Gästen das Wirken von Raiffeisen und 
das Raiffeisenland näherzubringen. Die Straße führt von Weyerbusch über Flammersfeld bis 
nach Neuwied und zeichnet nicht nur die Lebensstationen Raiffeisens nach, sondern ist auch 
selbst Zeugnis seines Handelns. Als Bürgermeister förderte er den Straßen- und Wegebau 
und sorgte für die Errichtung der Straße, die die Orte mit dem Rhein verbindet. Neitzert 
selbst ist als Raiffeisen-Botschafterin fast ausschließlich im ehemaligen Wohn- und Amts-
haus Raiffeisens in Flammersfeld aktiv. In dem mehr als 230 Jahre alten Haus lebte und 
arbeitete Raiffeisen von 1848 bis 1852. In der Ausstellung können sich Besucher über das 
Wirken des großen Sozialreformers und den Weg hin zum modernen Genossenschaftswe-
sen informieren. Etwa einmal pro Woche fährt Neitzert mit dem Fahrrad zum Raiffeisenhaus 
und empfängt dort Gäste.  

Jetzt beraten lassen 

oder online berechnen.

IHR PLUS: KFZ-VERSICHERT 
NACH IHREM GESCHMACK.
Service und Leistungen so individuell wie Sie.

Ihr Auto ist für Sie nicht einfach nur ein Auto. Deshalb bieten wir auf Sie zugeschnittene Versicherungslösungen 
und Beratung, passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Erfahren Sie mehr bei einem persönlichen Gespräch in 
den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de
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in ihrer Freizeit Besuchergruppen durch das Raiffeisenhaus in Flammersfeld. Sie ist eine 
von insgesamt 14 ausgebildeten Raiffeisen-Botschaftern. 
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Finanzierungen – Ralf Schermuly, immer für Sie da.
Sie kennen Ralf Schermuly seit langem als Experte für Finanzierungslösungen; seien es variable Eurokredite oder 
Währungskredite auch mit längeren Laufzeiten. Er ist Ihr Ansprechpartner in der Vertriebsunterstützung bei Präsen-
tationen in Ihren Beraterrunden oder für Fragen bei Prozesslösungen. Immer mit klarem Fokus auf Ihre Anforderungen 
und die Wünsche Ihrer Kunden. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist. Rufen Sie ihn an unter 00352 44903-5150.

Euro-

Finanzierungen?

Die Lösung heißt 

LuxCredit!

tel:00352 44903-5150
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