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Da sitzt man in seinem Homeoffice im westlichen Münsterland mitten in der Co-
rona-Krise und schreibt zwischen Telefon- und Videokonferenzen das Editorial für 
die kommende Ausgabe von GENiAL. Worüber ist nachzudenken?

Das Wort Krise kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet im ursprüng-
lichen Sinne so etwas wie „Entscheidung“. Ja, in Krisen wird so manches deut-
lich, was Entscheidungen in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft betrifft. 
Krisen können Beschleuniger sein oder gar Wendepunkte. Was bedeutet die 
Corona-Krise?

Stichwort Digitalisierung: Plötzlich wird mobiles Arbeiten selbstverständlich. 
Glücklich schätzen sich die Unternehmen, die die Chancen der Digitalisierung 
frühzeitig für sich erschlossen haben. Die Online-Filiale in den Genossenschafts-
banken: eine Corona-freie Zone. Gut, wenn Anbieter frühzeitig den Online-Handel 
für sich entdeckt haben. Schade, dass es viele regionale Einzelhändler versäumt 
haben, ihren Online-Vertrieb zum Beispiel in Genossenschaften zu organisieren.

Den Prozess der Digitalisierung wird die Krise noch einmal beschleunigen. 
Der Bedarf an ganzheitlicher Beratung auf diesem Gebiet wird weiter zunehmen. 
Dabei will und kann der Genossenschaftsverband seine Mitglieder mit dem An-
gebot „Digitalisierung à la carte“ begleiten. GENiAL informiert.

Stichwort Nachhaltigkeit. Bilder von smogfreien Regionen in China zeigen: 
Umweltbelastung kann gestoppt werden. Milliardenschwere Stützungsprogram-
me werden bereitgestellt. Der Druck auf Entscheidungsträger, die noch gravie-
rendere Klimakrise mit gleicher Vehemenz wie die Pandemie anzugehen, wird 
wachsen. Machen Sie sich mit Ihrer Genossenschaft auf den Weg zu mehr Nach-
haltigkeit. Gesellschaft und Politik werden mehr Engagement erwarten – auf allen 
Feldern der Nachhaltigkeit, nicht nur bei ökologischen Fragen. Auch hier hält der 
Verband ein umfassendes Unterstützungsangebot bereit.

Vielleicht ist jetzt auch die Zeit der Glokalisierung, der Rückkehr zur ortsnahen 
Produktion. Diese Überlegung findet sich zumindest in dem Beitrag des Zukunfts-
forscheres Matthias Horx wieder, abgedruckt in der Ihnen vorliegenden Ausgabe 
von GENiAL.

Entzaubert werden derzeit die Populisten. Alles, wofür sie nicht stehen, er-
lebt eine Renaissance: zusammenstehen statt spalten, Wissenschaft statt Fake-
News, Verantwortung statt Feindbilder. Gut so!

Bleiben Sie gesund. Beste Grüße aus Westfalen, der Region, die wir im aktu-
ellen GENiAL vorstellen.
                  Ihr 

Liebe Leserin, lieber Leser!

Asmus Schütt, 
Leiter des Bereichs 
Kommunikation & Change
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.

Zukunft in der 
Krise denken: 
Digitalisierung, 
Glokalisierung und 
Entzauberung

EDITORIAL
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GENOSSENSCHAFTSBANKEN BUNDESWEIT

Immer mehr zufriedene Kunden
Gute Nachrichten für die Genossenschaftsbanken in Deutsch-
land: 2019 nahm bereits im vierten Jahr in Folge die Anzahl der 
Beschwerdeanträge ab. Wie aus dem Arbeitsbericht 2019 der 
Kundenbeschwerdestelle beim Bundesverband der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) hervorgeht, gab es im 
vergangenen Jahr nur 1.165 Anträge auf Streitbeilegung – und 
das bei immerhin rund 30 Millionen Kundinnen und Kunden. 
Dank der Digitalisierung der Aktenführung sowie vieler Kom-
munikationswege konnte die Verfahrensdauer um durchschnitt-
lich 40 Tage verkürzt werden.

VORLESEAKTION

Volksbanker drücken die 
Schulbank
Lesen und Vorlesen beflügeln die Fantasie, entfüh-
ren in andere Welten und machen schlichtweg Spaß 
– und zwar den Lesenden wie den Zuhörenden. An-
lässlich des bundesweiten Vorlesetages im Novem-
ber tauschten abermals rund 20 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Volksbank im Bergischen Land 
eG ihren Schreibtisch mit einem Platz im Klassen-
zimmer oder der Kissenecke einer Kita. Die Aktion 
kam bestens an, wie die aufmerksamen kleinen Zu-
hörer und ihre klugen Fragen zeigten. Zudem über-
raschten die Volksbanker alle Einrichtungen mit ei-
ner Spende: Für je 250 Euro können sie nun neuen 
Lesestoff anschaffen. 

„Wir fördern Sozialgenossen-
schaften, da sie solidarisches 
Handeln, Selbsthilfe und bürger-
schaftliches Engagement unter-
stützen und gleichzeitig ihre  
Region stärken.“ 
Carola Reimann, Sozialministerin Niedersachsen

Fotos: Adobe/alexkopje, Tom Figiel, Volksbank im Bergischen Land eG, Gründerpreis Pioniere, Adobe/Andrey Popov
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IN 
KÜRZE

R+V VERSICHERUNG

Viele Kinderunfälle passieren zu Hause
Mehr als 300.000 Kinder verunglücken jedes Jahr in den eigenen vier Wänden – 
ein erhebliches Risiko für spielende Kinder sind die modernen Flachbildfernseher. 
„Die alten Röhrenfernseher standen meist stabil auf einem breiten Fernsehtisch 
oder Schrank“, so der R+V-Experte Thomas Paufler. „Die neuen Modelle passen 
auch auf sehr schmale Regale und kippen dadurch leichter. Wenn sie auf die Kin-
der fallen, drohen schwere Verletzungen vor allem an Kopf und Hals sowie im 
Brustbereich. „Eltern können Unfällen am besten vorbeugen, wenn sie die Gerä-
te an einer Wandhalterung befestigen oder sie in einen verschließbaren Schrank 
stellen“, so Paufler. Ist das nicht möglich, verhindern spezielle Kippsicherungen 
das Schlimmste. Außerdem sollten Gegenstände wie eine Fernbedienung oder 
das Telefon nicht auf dem Fernseher abgelegt werden. Auch der Kabelsalat von 
Computer, Fernseher und Co. ist eine Stolperfalle für Kleinkinder. Am besten ver-
legen Eltern die Kabel ordentlich an der Wand oder nutzen einen Kabelsammler.

VOLKSBANKEN IN RHEINLAND-PFALZ

Prima Pioniere: Gründerpreis für  
Pfälzer Firmen
Fünf Unternehmen aus Kaiserslautern, Mainz und Speyer haben den 
Gründerpreis „Pioniere“ für ihre hervorragende Geschäftsideen und 
deren gelungene Umsetzung gewonnen. Auslober sind die Volksban-
ken Raiffeisenbanken in Rheinland-Pfalz, die Investitions- und Struk-
turbank Rheinland-Pfalz, der Südwestrundfunk und das rheinland-
pfälzische Wirtschaftsministerium. Der 1. Platz ging an die „Die Brot-
puristen“ aus Speyer. Den  2. Platz vergab Mark Stehle, Vorstand der 
GenoBank Mainz, zusammen mit Wirtschaftsstaatssekretärin Daniela 
Schmitt. Der Preis ging an die AkknaTek GmbH aus Kaiserslautern. 
Den dritten Preis erhielt die Mainzer GOT BAG GmbH. Darüber hinaus 
wurden  Sonderpreise an die T-Vent GmbH aus Mainz sowie an die 
LIME MEDICAL GmbH aus Mainz vergeben. Der nächste Gründerpreis 
wird für das Jahr 2020 ausgeschrieben. 

LANDWIRTSCHAFT

Bauern sehen pessimistisch in die 
Zukunft
Die Stimmung in der Landwirtschaft ist alles andere als rosig. Dies 
ergab eine Umfrage zur Zukunft kleiner und mittlerer Betriebe des 
Marktforschungsportals agri EXPERTS vom dlv Deutscher Landwirt-
schaftsverlag. Danach sehen nur 27 Prozent der Befragten eine Per-
spektive für ihren Hof. 73 Prozent gaben an, dass sie ohne wesent-
liche Änderungen ihren Betrieb nicht aufrechterhalten können. Je-
der Dritte, der skeptisch in die Zukunft schaut, gab an, keinen Hof-
nachfolger zu haben (38 Prozent). Bei jenen, die für ihren Betrieb 
eine Perspektive sehen, war es nur jeder Fünfte (21 Prozent). Ein 
Großteil der Teilnehmer bemängelt die politische Rückendeckung: 
24 Prozent bewerten die Unterstützung kleiner und mittlerer Land-
wirtschaftsbetriebe als schlecht, 69 Prozent gar als sehr schlecht.
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Ich werde derzeit oft gefragt, wann Co-
rona denn „vorbei sein wird“ und al-
les wieder zur Normalität zurückkehrt. 
Meine Antwort: Niemals. Es gibt his-

torische Momente, in denen die Zukunft ihre 
Richtung ändert. 

Die Welt as we know it löst sich gerade 
auf. Aber dahinter fügt sich eine neue Welt 
zusammen, deren Formung wir zumindest 
erahnen können. Dafür möchte ich Ihnen 
eine Übung anbieten, mit der wir in Visions-
prozessen bei Unternehmen gute Erfahrun-
gen gemacht haben. Wir nennen sie die RE-
Gnose. Im Gegensatz zur PRO-Gnose schau-
en wir mit dieser Technik nicht„in die Zu-
kunft“, sondern von der Zukunft aus ZURÜCK 
ins Heute. Klingt verrückt? Versuchen wir es 
einmal:

Die Re-Gnose: Unsere Welt im Herbst 
2020
Stellen wir uns eine Situation im Herbst vor, 
sagen wir im September 2020. Wir sitzen in 
einem Straßencafé. Es ist warm und auf der 
Straße bewegen sich wieder Menschen. Ist 
alles so wie früher? Schmeckt der Wein, der 
Cocktail, der Kaffee wieder wie früher? Wie 
damals vor Corona? Oder sogar besser? Wo-
rüber werden wir uns rückblickend wundern?

Wir werden uns wundern, dass die sozi-
alen Verzichte, die wir leisten mussten, sel-
ten zu Vereinsamung führten. Wir haben alte 
Freunde wieder häufiger kontaktiert, Bindun-
gen verstärkt, die lose und locker geworden 
waren. Familien, Nachbarn, Freunde sind nä-
her gerückt und haben bisweilen sogar ver-
borgene Konflikte gelöst. Die gesellschaft-
liche Höflichkeit, die wir vorher zunehmend 
vermissten, stieg an. 

Wir werden uns wundern, wie schnell 
sich plötzlich Kulturtechniken des Digitalen in 
der Praxis bewährten. Tele- und Videokonfe-
renzen aus dem Homeoffice stellten sich als 

durchaus praktikabel und produktiv heraus. 
Gleichzeitig erlebten scheinbar veraltete Kul-
turtechniken, wie das Telefonieren, eine Re-
naissance. Man kommunizierte wieder wirk-
lich und eine neue Kultur der Erreichbarkeit, 
der Verbindlichkeit entstand. 

Wir werden uns wundern, dass doch 
schon im Sommer Medikamente gefunden 
wurden, die die Überlebensrate erhöhten. 
Corona wurde zu einem Virus, mit dem wir 
eben umgehen müssen – ähnlich wie die 
Grippe und viele andere Krankheiten. Aber 
wir haben auch erfahren: Nicht so sehr die 
Technik, sondern die Veränderung sozialer 
Verhaltensformen war das Entscheidende. 
Dass Menschen trotz radikaler Einschränkun-
gen solidarisch und konstruktiv bleiben konn-
ten, gab den Ausschlag. Die human-soziale 

Intelligenz hat geholfen, die vielgepriesene 
Künstliche Intelligenz hat dagegen in Sachen 
Corona nur begrenzt gewirkt.

Technologie-Hype ist vorbei 
Auch Technologie ist kein Allheilmittel mehr. 
Nur noch wenige glauben heute noch an die 
große digitale Erlösung. Viel wichtiger ist: 
Was ist der Mensch? Was sind wir füreinan-
der?

Wir werden uns wundern, wie weit die 
Ökonomie schrumpfen konnte, ohne dass 
so etwas wie „Zusammenbruch“ tatsäch-
lich passierte. Obwohl es einen „schwarzen 
April“ gab, einen tiefen Konjunktureinbruch 
und einen Börseneinbruch von 50 Prozent, 
obwohl viele Unternehmen pleitegingen, 
schrumpften oder in etwas völlig anderes 
mutierten, kam es nie zum Nullpunkt. 

Heute im Herbst gibt es wieder eine 
Weltwirtschaft. Aber die globale Just-in-
Time-Produktion mit riesigen verzweigten 
Wertschöpfungsketten, bei denen Millionen 
Einzelteile über den Planeten gekarrt wer-
den, hat sich überlebt. Sie wird gerade de-
montiert und neu konfiguriert. Überall wach-
sen wieder Zwischenlager, Depots, Reser-
ven. Ortsnahe Produktionen boomen, Netz-
werke werden lokalisiert, das Handwerk er-
lebt eine Renaissance. Das Global-System 
driftet in Richtung GloKALisierung: Lokalisie-
rung des Globalen.

Corona-Virus als  
Evolutions- 
beschleuniger?

Das chinesische Schrift-
zeichen für Krise bein-
haltet zwei Silben, die 
einzeln gelesen die Wor-
te Gefahr und Chance 
bedeuten. Trendforscher 
Matthias Horx widmet 
sich dem Ausbruch des 
Coronavirus. Dabei 
nimmt er eine besonde-
re Perspektive ein und 
blickt aus der Zeit nach 
der Pandemie zurück auf 
die Krise. 
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AUS DEM 
VERBAND

Virus hat unser Leben verändert
Könnte es sein, dass das Virus unser Leben 
in eine Richtung geändert hat, in die sich die-
ses sowieso verändern wollte?

Wir alle kennen das Gefühl der geglück-
ten Angstüberwindung. Wenn wir für eine 
Behandlung zum Zahnarzt gehen, sind wir 
schon lange vorher besorgt. Wir verlieren 
auf dem Zahnarztstuhl die Kontrolle und das 
schmerzt, bevor es überhaupt wehtut. In der 
Antizipation dieses Gefühls steigern wir uns 
in Ängste hinein, die uns völlig überwältigen 
können. Wenn wir dann allerdings die Proze-
dur überstanden haben, kommt es zum Co-
ping-Gefühl: Die Welt wirkt wieder jung und 
frisch und wir sind plötzlich voller Tatendrang.

Coping heißt: bewältigen. Neurobiolo-
gisch wird dabei das Angst-Adrenalin durch 
Dopamin ersetzt, eine Art körpereigene Zu-
kunfts-Droge. Während uns Adrenalin zu 
Flucht oder Kampf anleitet (was auf dem 
Zahnarztstuhl nicht so richtig produktiv ist, 
ebenso wenig wie beim Kampf gegen Co-
rona), öffnet Dopamin unsere Hirnsynapsen: 
Wir sind gespannt auf das Kommende, neu-
gierig, vorausschauend. Wenn wir einen ge-
sunden Dopamin-Spiegel haben, schmieden 
wir Pläne, haben Visionen, die uns in die vor-
ausschauende Handlung bringen.

Erstaunlicherweise machen viele in der 
Corona-Krise genau diese Erfahrung. Aus ei-
nem massiven Kontrollverlust wird plötzlich 

ein regelrechter Rausch des Positiven. Nach 
einer Zeit der Fassungslosigkeit und Angst 
entsteht eine innere Kraft. Die Welt „en-
det“, aber in der Erfahrung, dass wir immer 
noch da sind, entsteht eine Art Neu-Sein im 
Inneren.

Neuanfang statt Apokalypse
Mitten im Shutdown der Zivilisation laufen 
wir durch Wälder oder Parks oder über fast 
leere Plätze. Aber das ist keine Apokalypse, 
sondern ein Neuanfang.

So erweist sich: Wandel beginnt als ver-
ändertes Muster von Erwartungen, von 
Wahr-Nehmungen und Welt-Verbindungen. 
Dabei ist es manchmal gerade der Bruch mit 
den Routinen, dem Gewohnten, der unseren 
Zukunfts-Sinn wieder freisetzt. Die Vorstel-
lung und Gewissheit, dass alles ganz anders 
sein könnte – auch im Besseren.

Vielleicht werden wir uns sogar wun-
dern, dass Trump im November abgewählt 
wird. Die AfD zeigt ernsthafte Zerfransens-
Erscheinungen, weil eine bösartige, spalten-
de Politik nicht zu einer Corona-Welt passt. In 
der Corona-Krise wurde deutlich, dass dieje-
nigen, die Menschen gegeneinander aufhet-
zen wollen, zu echten Zukunftsfragen nichts 
beizutragen haben. Wenn es ernst wird, wird 
das Destruktive deutlich, das im Populismus 
wohnt. Politik in ihrem Ur-Sinne als Formung 
gesellschaftlicher Verantwortlichkeiten be-

Der ungekürzte Text kann unter 
www.horx.com und 
www.diezukunftnachcorona.com 
nachgelesen werden. 

kam in dieser Krise eine neue Glaubwürdig-
keit, eine neue Legitimität. Gerade weil sie 
„autoritär“ handeln musste, schuf Politik Ver-
trauen ins Gesellschaftliche. Auch die Wis-
senschaft hat in der Bewährungskrise eine 
erstaunliche Renaissance erlebt. Virologen 
und Epidemiologen wurden zu Medienstars, 
aber auch „futuristische“ Philosophen, Sozio-
logen, Psychologen, Anthropologen, die vor-
her eher am Rande der polarisierten Debat-
ten standen, bekamen wieder Stimme und 
Gewicht.

Fake-News hingegen verloren rapide an 
Marktwert. Auch Verschwörungstheorien 
wirkten plötzlich wie Ladenhüter.

Die kommende Welt wird Distanz wie-
der schätzen – und gerade dadurch Verbun-
denheit qualitativer gestalten. Autonomie 
und Abhängigkeit, Öffnung und Schließung 
werden neu ausbalanciert. Dadurch kann die 
Welt komplexer, zugleich aber auch stabiler 
werden. Diese Umformung ist weitgehend 
ein blinder evolutionärer Prozess – weil das 
eine scheitert, setzt sich das Neue, überle-
bensfähig, durch. Das macht einen zunächst 
schwindelig, aber dann erweist es seinen in-
neren Sinn: Zukunftsfähig ist das, was die Pa-
radoxien auf einer neuen Ebene verbindet.

Virus als Evolutionsbeschleuniger
Jede Tiefenkrise hinterlässt eine Story, ein 
Narrativ, das weit in die Zukunft weist. Eine 
der stärksten Visionen, die das Coronavirus 
hinterlässt, sind die musizierenden Italiener 
auf den Balkonen. Die zweite Vision senden 
uns die Satellitenbilder, die plötzlich die In-
dustriegebiete Chinas und Italiens frei von 
Smog zeigen. 2020 wird der CO2-Ausstoss 
der Menschheit zum ersten Mal fallen. Diese 
Tatsache wird etwas mit uns machen.

Wenn das Virus so etwas kann – können 
wir das womöglich auch? Vielleicht war der 
Virus nur ein Sendbote aus der Zukunft. Sei-
ne drastische Botschaft lautet: Die mensch-
liche Zivilisation ist zu dicht, zu schnell, zu 
überhitzt geworden. Sie rast zu sehr in eine 
bestimmte Richtung, in der es keine Zukunft 
gibt.

Aber sie kann sich neu erfinden.

System reset.
Cool down!
Musik auf den Balkonen!
So geht Zukunft.
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Die für die unterschiedlichen Branchen der Mitgliedsgenossenschaften  
relevanten Informationen, aber auch Corona-Hilfsprogramme sind  
unter folgenden Kategorien zu finden. 

• Agrargenossenschaften 
• Energie-, Immobilien- und Versorgungsgenossenschaften 
• Gewerbliche Genossenschaften 
• Kreditgenossenschaften 
• Landwirtschaftliche Genossenschaften 
• Recht 
• Steuern 
• Informationen der Spitzenverbände
• Corona-Hilfsprogramme

Achtung!  
Verbandstag in Berlin abgesagt

Wegen der Corona-Krise wird auch der  
Verbandstag des Genossenschaftsverban-
des am 14. Mai in Berlin abgesagt. Über das 
weitere Vorgehen werden alle Mitglieder 
rechtzeitig informiert.

Genossenschafts- 
verband  
unterstützt  
in der  
Corona-Krise

Der Genossen-
schaftsverband 

– Verband der Regio-
nen informiert und bietet 

Unterstützungsleistungen 
zum Thema Corona-Pandemie 

für Genossenschaften. Dazu hat er auf seiner Website 
unter www.genossenschaftsverband.de/corona- 
pandemie Informationen, Hilfen und Ansprechpartner 
vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Corona-
virus auf genossenschaftliche Themen veröffentlicht. 
Die Aufstellung ist als agile Sammlung gedacht, die bei 
neuen Erkenntnissen und Angeboten unmittelbar aktuali-
siert wird. 

www.genossenschaftsverband.de/ 
corona-pandemie

STÄNDIG 
AKTUALISIERTE 
INFOS

Verband 
3600

für Sie 
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Was bedeutet für Sie Nachhaltigkeit? 

VOLKER HARTKE: Wir sehen Nachhaltigkeit 
ganzheitlich. Denn Nachhaltigkeit ist mehr als 
Klimaschutz. Nachhaltigkeit umfasst für uns 
vier Bereiche: die Ökonomie (Economics), 
die Umwelt (Environment), das Soziale (So-
cial) und die Unternehmensführung (Gover-
nance), auch EESG abgekürzt. Wurde bisher 
der Unternehmenserfolg vor allem an Finanz-
kennzahlen gemessen, zeigt sich zuneh-
mend, dass dies für Stakeholder allein nicht 
ausreicht.

DR. BENJAMIN WILHELM: Um eine Chan-
ce auf dem aktuellen und dynamischen 
Markt zu haben, ist die Ausrichtung des Ge-
schäftsmodells auf Nachhaltigkeit elemen-
tar. Dass dadurch natürlich Kosten für die Un-
ternehmen entstehen, ist klar. Dies ist aber 
auch eine Investition in die Zukunftsfähigkeit 
eines Unternehmens und damit eine große  
Chance. Ohne dies werden Unternehmen 
langfristig keine Chance haben. Auch die 
Kunden wollen Nachhaltigkeit. Hier eröffnen 
sich neue Vertriebs- und Produktchancen. 
Das alles sind Gründe, warum sich hier auch 
der Genossenschaftsverband für seine Mit-
glieder engagiert. Wir müssen diese Chan-
cen für uns und unsere Mitglieder nutzen, 
um auch weiterhin erfolgreich wirtschaften 
zu können. 

HARTKE: Auch bei der Personalgewinnung 
wird die Einstellung des Arbeitgebers zur 
Nachhaltigkeit immer relevanter. 

Einige Unternehmen sind bereits 
heute zu Nachhaltigkeitsberichten 
verpflichtet. Welche sind das im  
Genossenschaftsverband?

HARTKE: Zurzeit sind große kapitalmarkto-
rientierte Unternehmen, Banken und Versi-
cherungen mit mehr als 500 Arbeitnehmern 
verpflichtet, eine sogenannte nichtfinanziel-
le Erklärung oder einen nichtfinanziellen Be-
richt abzugeben, der die Nachhaltigkeit do-
kumentiert. Dabei soll auf bestimmte Richt-
linien zurückgegriffen werden: Das sind der 
nationale Deutsche Nachhaltigkeitskodex 
oder die internationale Global Reporting In-
itiative (GRI SRS). 

Sie sind das Regelwerk für Nachhaltig-
keitsberichte von großen, kleinen und mittle-
ren Unternehmen, Regierungen und Nichtre-
gierungsorganisationen. Zurzeit sind etwa 25 
Kreditgenossenschaften aus unserem Ver-
bandsgebiet zur Berichterstattung verpflichtet.

Am 20. Februar hat die Europäische Kom-
mission eine Konsultation zur Überarbeitung 
der gesetzlichen Vorgaben zur Nachhaltigkeit 
gestartet. Dabei geht es unter anderem um 
die Ausweitung der Berichterstattungspflicht 
für alle Unternehmen und die Absenkung der 
Größenkriterien. So ist es denkbar, dass die 
Anzahl der Mitarbeiter von 500 auf 250 ge-
senkt wird und Genossenschaften aller Bran-
chen berichtspflichtig werden.

WILHELM: Der Fokus sollte jedoch nicht al-
leine auf der Berichtspflicht liegen, sondern 
auch auf dem Umgang mit Nachhaltigkeits-
risiken. Speziell die Risiken, die der Klima-
wandel mit sich bringt, sind spätesten seit 
dem vergangenen Jahr in den Fokus der Fi-
nanzaufsicht gerückt. Zum einen soll hier-
durch das Finanzsystem geschützt werden, 
zum anderen sollen die Kapitalströme mehr 
in Richtung  Nachhaltigkeit umgelenkt wer-
den. Dies könnte langfristig auch die Finan-

Nachhaltigkeit ist elementar für  
Geschäftsmodelle
Die ganze Welt redet von Nachhaltigkeit. Der Verband auch. Und hat dafür ein Team Nachhal-
tigkeit gegründet, das das Thema Nachhaltigkeit fundiert analysiert, strategisch ausrichtet und 
für die Mitgliedsgenossenschaften im Geschäftsalltag nutzbar macht. GENiAL sprach mit Volker 
Hartke und Dr. Benjamin Wilhelm, die das Projekt leiten, über Ziele und Maßnahmen. 

Dr. Benjamin WilhelmVolker Hartke
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zierungsbedingungen im Mittelstand beein-
flussen. Die konkrete Umsetzung wird der-
zeit auf EU-Ebene entwickelt. Wir können un-
seren Mitgliedern insgesamt aber nur raten, 
sich mit dem Thema Nachhaltigkeit kontinu-
ierlich zu beschäftigen, um nicht von den der-
zeit dynamischen Entwicklungen überrascht 
zu werden. 

Und wo haben Genossenschaften 
spezielle Vorteile?

HARTKE: Diese liegen allein schon in der ge-
nossenschaftlichen Rechtsform. Denn diese 
hat sich schon seit über 150 Jahren erfolg-
reich in Wirtschaft und Gesellschaft bewährt. 
Mit ihrem satzungsmäßigen Förderzweck, 
den Erwerb oder die Wirtschaft ihrer Mitgli-
der oder deren soziale oder kulturelle Belan-
ge durch gemeinschaftlichen Geschäftsbe-
trieb zu fördern, ist sie ideal für Geschäfts-
modelle von Nachhaltigkeitsinitiativen. Je-
des Mitglied hat eine Stimme, die Unterneh-
mensverfassung ist grundsätzlich im Genos-
senschaftsgeschäftsgesetz festgeschrieben 
und die gesetzliche Pflichtprüfung fördert das 
Vertrauen der Stakeholder.Was heute unter 
anderem unter Sharing Economy oder Green 
Economy subsumiert wird, ist nicht neu, son-
dern wird schon seit Langem  von Genos-
senschaften erprobt und praktiziert.

WILHELM: Wir haben unter dem Dach des 
Genossenschaftsverbandes viele Genossen-
schaften, die – abgesehen von ihrer Rechts-
form – auch ihr Geschäftsmodell nachhaltig 
ausgerichtet haben, wie zum Beispiel die 
Energiegenossenschaften. 

Die Rechtsform bietet die Möglichkeit, 
dass sich viele Menschen und mittelstän-
dische Unternehmen zusammenschließen 
können – nach dem Motto: Was einer allei-
ne nicht schafft, schaffen viele. So können 
gemeinsam lokale Probleme gelöst wer-
den, etwa die Finanzierung von erneuerba-
ren Energien. Hier und in anderen Bereichen 
müssen wir die  genossenschaftliche Idee 
weiter in die Breite tragen – auch in Anbin-
dung an das moderne Thema Nachhaltigkeit.

Wenn ein Mitglied diese Vorteile 
durch eine klare Nachhaltigkeitsstra-
tegie erschließen möchte – wo und 
wie unterstützt der Verband?

HARTKE: Der Genossenschaftsverband und 
seine Netzwerkpartner unterstützen Mitglie-
der und Kunden vielfältig: von Schulungen zur 
Einführung in Nachhaltigkeitsthemen über 
die Anpassung des Risikomanagements bis 
zur Erstellung von Klimabilanzen oder Nach-

Verband 
3600
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Ansprechpartner:

Volker Hartke,  
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, LL.M. 
(Nachhaltigkeitsrecht, Energie, Res-
sourcen, Umwelt), Referent im Bereich 
Grundsatzfragen und Infrastruktur Prü-
fung, Genossenschaftsverband
Tel.: 0511 9574-5219

Dr. Benjamin Wilhelm,  
Referent im Bereich Grundsatzfragen und 
Infrastruktur Prüfung, Genossenschafts-
verband
Tel.: 0211 16091-4712

E-Mail: nachhaltigkeit@ 
genossenschaftsverband.de

Die 
Agenda 
2030

Im September 2015 haben 
sich die Mitgliedsstaaten 
der Vereinten Nationen 
auf die Agenda 2030 geei-

nigt. Sie ist gültig für alle Staaten 
dieser Welt – unabhängig davon, 
ob es sich um Entwicklungs-, 
Schwellen- und Industrieländer 
handelt. Sie enthält Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (Sus-
tainable Development Goals, 
SDGs). Nachhaltige Entwicklung 
wird dabei als eine umfassende 
Entwicklung in ökonomischer, 
ökologischer und sozialer Hin-
sicht verstanden.

In erster Linie bezieht sich 
die Agenda 2030 auf die Ebene 
der Nationalstaaten. Relevant 
ist sie allerdings auch für die re-
gionale und lokale Ebene, ohne 
die staatliche Ziele nicht erreicht 
werden können. Das „Herz-
stück“ der Agenda 2030 sind die 
17 Ziele für eine nachhaltige Ent-
wicklung mit ihren 169 Unterzie-
len. Die Ziele beziehen sich auf 
so unterschiedliche Themen wie 
Armut, Gesundheit, Bildung, 
Energie, Arbeit und internationa-
le Partnerschaft.

haltigkeitsberichten. Bereits seit mehreren 
Jahren verfügen wir über Erfahrung in der 
Prüfung von Nachhaltigkeitsberichten und -fil-
tern. Zusätzlich können wir Mitglieder bei der 
Kommunikation ihrer Nachhaltigkeitsmaß-
nahmen und -erfolge unterstützen oder den 
Erfahrungsaustausch organisieren.

Wir sind beim Thema Nachhaltigkeit auf 
dem aktuellen Stand und sind deshalb auch 
kurzfristig in der Lage, die Anforderungen 
und Wünsche unserer Mitglieder zu erfüllen. 
Aufgrund der Größe des Verbandes und sei-
nes Netzwerkes verfügen wir beim Thema 
Nachhaltigkeit über Spezialistenwissen. So 
haben wir  Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die Experten in den Bereichen Energie, Ag-
rar, Banksteuerung und Kommunikation sind.  
Und wir bauen kontinuierlich weiteres Wis-
sen auf.

Und wo leben Sie Nachhaltigkeit im 
Privaten?

WILHELM: Wir versuchen das, so gut wie es 
geht. Ich fliege zum Beispiel gerne mit mei-
ner Familie in den Urlaub, da ist der Verzicht 
nicht leicht. Über das Umweltthema hinaus 
versuchen wir natürlich auch innerhalb der 
Familie eine gleichberechtigte Partnerschaft 
oder die gemeinsame Kindererziehung zu 
praktizieren. Auch beim sozialen Engage-
ment gibt es für mich noch viel zu tun. 

HARTKE: Ich fahre so oft wie es geht mit der 
Bahn und versuche, Flüge zu vermeiden. Zu-
dem versuche ich, qualitativ hochwertige Ge-
brauchsgüter zu kaufen, um nicht unnötigen 
Abfall zu produzieren. Hierbei achte ich auch 
auf Regionalität und weitere Nachhaltigkeits-
faktoren.
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1: Armut in jeder Form und überall 
beenden
Das Ziel, extreme Armut zu beenden, wird 
nur durch globale Zusammenarbeit erreich-
bar.  Die extreme Armut ist 2019 auf unter 
zehn Prozent gefallen. Doch die positive Ent-
wicklung verlangsamt sich. Soziale, politische 
und wirtschaftliche Faktoren erschweren den 
Fortschritt hartnäckig, weshalb laut aktuellem 
Trend 2030 noch immer etwa sechs Prozent 
der Weltbevölkerung von extremer Armut be-
troffen sein dürfte. 

2: Den Hunger beenden – Ernährungssi-
cherheit und eine bessere Ernährung errei-
chen und eine nachhaltige Landwirtschaft 
fördern 
Für Ernährungssicherheit, bessere Ernährung 
und eine Welt ohne Hunger sind nachhalti-
ge Landwirtschaft und ländliche Entwicklung 
wichtige Voraussetzungen. Das Ziel „Ernäh-
rungssicherheit“ der Agenda 2030 soll bis 
2030 erreicht werden – weltweit!

3: Ein gesundes Leben und Wohlerge-
hen ermöglichen – für alle Menschen  
jeden  Alters
Gesundheit ist Voraussetzung, Ziel und Mo-
tor einer nachhaltigen Entwicklung. Doch 
etwa zwei von fünf Menschen weltweit ha-
ben keine Krankenversicherung. Immer noch 
sterben zu viele Menschen an vermeidbaren 
Krankheiten oder verlieren dadurch ihre Exis-
tenzgrundlage. Mit einer intakten Umwelt, gu-
ten Arbeitsbedingungen und leistungsfähigen 
Gesundheitssystemen kann es uns gelingen, 
diese Krankheiten bis 2030 zurückzudrängen.

4: Bildung gewährleisten – 
inklusiv, gleichberechtigt, hochwertig und 
lebenslang
Weltweit haben Millionen Menschen keinen 
Zugang zu einer angemessenen Bildung. 
Menschen mit Behinderungen sind davon 
besonders betroffen. Auch heute noch kön-
nen viele Menschen weder lesen noch schrei-
ben. Sie haben dadurch weniger Chancen in 
unserer globalisierten Welt, der soziale Auf-
stieg wird ihnen erschwert. Dabei ist Bildung 
ein elementares Menschenrecht. Sie befähigt 
Menschen, ihre politische, kulturelle, gesell-
schaftliche und wirtschaftliche Situation zu ver-
bessern.

DIE 17 ZIELE DER AGENDA
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5: Geschlechter gleichstellen
In vielen Ländern dieser Welt sind Frauen und 
Mädchen beim Zugang zu Bildung, Gesund-
heitsversorgung, im Beruf oder in ihrem all-
täglichen Leben noch nicht gleichberechtigt. 
Dabei ist die Gleichstellung von Männern und 
Frauen nicht nur eine Frage elementarer Men-
schenrechte. Wir alle profitieren davon, wenn 
Frauen und Mädchen ebenso wie Männer 
und Jungen ihre politischen, wirtschaftlichen 
und sozialen Rechte voll entfalten können.

Ziel 6: Sauberes Wasser und sanitäre Ver-
sorgung sicherstellen
Alles Leben auf der Erde ist abhängig von 
Wasser. Wir benötigen es im Haushalt, für 
die Landwirtschaft und in der Industrie. Doch 
etwa zwei Milliarden Menschen haben kei-
nen verlässlichen Zugang zu sauberem Trink-
wasser. Jeder zweite Mensch weltweit muss 
ohne angemessene sanitäre Anlagen aus-
kommen. Das muss sich ändern. Die Verein-
ten Nationen haben deshalb den Zugang zu 
sauberem Trinkwasser und Sanitärversorgung 
als Menschenrecht anerkannt.
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7: Zugang zu Energie sichern – bezahl-
bar, verlässlich, nachhaltig und modern
Energie ist eine grundlegende Voraussetzung 
für wirtschaftliche und soziale Entwicklung. 
Saubere Energiequellen sind ein Schlüssel-
faktor für den Umwelt- und Klimaschutz, aber 
noch immer stammt der Großteil der weltweit 
erzeugten Energie aus fossilen Energieträ-
gern. Das belastet Klima, Böden und Gewäs-
ser, gefährdet unsere Gesundheit, die Arten-
vielfalt und damit die Zukunft unseres Plane-
ten. Deshalb ist die Transformation hin zu ver-
lässlichen erneuerbaren Energien weltweit 
notwendig.

8: Nachhaltiges Wirtschaftswachs-
tum und menschenwürdige Arbeit für alle 
fördern
Die Globalisierung birgt viele Chancen für 
mehr Wohlstand. Jedoch profitieren nicht alle 
auf gleiche Weise von den Vorteilen der Glo-
balisierung. Wenn es beispielsweise um gute 
Arbeit mit sozialen Mindeststandards und ad-
äquaten Löhnen geht, stehen wir international 
immer noch vor vielen Herausforderungen.

9: Infrastruktur, Industrialisierung und 
Innovationen fördern
Industrie und Infrastruktur sollen durch intelli-
gente und ressourcenschonende Technologi-
en fit gemacht werden für die Zukunft. So kön-
nen Arbeitsplätze geschaffen und Wohlstand 
erarbeitet werden. Der Zugang zu Informati-
onen, Finanzmärkten und Welthandel ist für 
die wirtschaftliche Entwicklung unserer globa-
lisierten Welt entscheidend.

10: Ungleichheit in und zwischen Län-
dern verringern
Einkommen und Vermögen sind weltweit un-
gleich verteilt. In vielen Ländern steigt die Un-
gleichheit weiter an. Deshalb soll insbesonde-
re das Einkommen der ärmsten 40 Prozent 
der Bevölkerung wachsen. Alle Menschen sol-
len ihr Leben selbst bestimmen können. Ihre 
soziale, wirtschaftliche und politische Teilhabe 
soll gefördert werden. Das stärkt den gesell-
schaftlichen Zusammenhalt und wirkt sich 
auch positiv auf die wirtschaftliche Entwick-
lung aus.

11: Städte lebenswert gestalten
Der Zuzug in die Städte ist weltweit ungebro-
chen. Damit sie lebenswert und zukunftsfä-
hig bleiben, bedarf es einer leistungsfähigen  
Infrastruktur, genügend bezahlbarer Wohnun-
gen und moderner Mobilitäts- und Erholungs-
angebote. Dazu gehören auch die effiziente 
Nutzung der Flächen, der Schutz der Umwelt 
und genügend Stadtnatur.

12: Konsum- und Produktionsmus-
ter nachhaltig gestalten
Unser Planet ist nur begrenzt belastbar. Um 
auch künftig gut leben zu können, gilt es, un-
seren Konsum und unsere Produktionstech-
niken zu verändern. Ein Baustein dazu sind 
Regeln für den Umgang mit begrenzten Res-
sourcen, für den Arbeits-, Gesundheits- und 
Umweltschutz.

13: Den Klimawandel bekämpfen
Der Klimawandel führt zu Extremwetterereig-
nissen wie Wirbelstürmen, Dürren und Über-
schwemmungen. Wenn der Meeresspiegel 
steigt, Ernten vertrocknen und ganze Landstü-
cke unbewohnbar werden, zieht es die Men-
schen dorthin, wo es sich besser leben lässt. 
Deshalb will die Staatengemeinschaft den Kli-
mawandel gemeinsam deutlich begrenzen.

14: Ozeane und ihre Ressourcen 
erhalten
Unsere Ozeane leiden immer mehr unter 
Plastikmüll und umweltbelastenden Abwäs-
sern. Viele Fischbestände sind überfischt. Die 
Vielfalt an Unterwasserpflanzen und -tieren 
geht dramatisch zurück und die Erwärmung 
der Meere beschleunigt den Klimawandel. 
Dabei sind Meere und Ozeane eine wichtige 
Nahrungsquelle, bedeutende Transportwege 
und geben vielen Menschen Arbeit. Damit wir 
unsere Meere auch morgen noch nutzen kön-
nen, müssen sie vor Überfischung und Ver-
schmutzung geschützt werden. 

15: Landökosysteme erhalten
Intakte Ökosysteme sind die Grundlage für 
Leben auf der Erde und eine nachhaltige 
Entwicklung. Sind sie gestört, treibt das vie-
le Menschen in Hunger und Armut, führt zu 
Umweltkatastrophen und gefährdet unser 
Klima und eine nachhaltige Entwicklung. Des-
halb will die Staatengemeinschaft durch das 
Nachhaltigkeitsziel 15 Leben an Land wirksam 
schützen.

16: Frieden schaffen und erhalten
Ohne ein sicheres Umfeld und rechtsstaatlich 
handelnde Institutionen ist eine nachhaltige 
Entwicklung unmöglich. Für Frieden, Gerech-
tigkeit und Rechtsstaatlichkeit ist gutes Regie-
ren ohne Korruption unerlässlich. Dafür enga-
giert Deutschland sich und setzt sich mit der 
Nachhaltigkeitsstrategie konkrete eigene Zie-
le.

17: Globale Partnerschaften stärken
Die Agenda 2030 wird getragen von einer glo-
balen Partnerschaft, die alle Akteure – Regie-
rungen, Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesell-
schaft und jeden und jede Einzelne – in die 
Pflicht nimmt. Gemeinsame Verantwortung 
bedeutet, dass niemand zurückgelassen wird 
und alle für das globale Gemeinwohl je nach 
ihrer Leistungsfähigkeit verantwortlich sind. 
Das erfordert gegenseitigen Respekt, ge-
meinsam getragene Werte und die gebündel-
te Kraftanstrengung aller. 
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Fußabdruck für das Klima 

Landwirtschaft und Genossenschaften leisten schon heute einen wichtigen 
Beitrag zur Lösung der Klimaproblematik. Von Marktpartnern und Gesellschaft 

werden allerdings zunehmend konkrete Fragen gestellt:   
• Wie sieht es mit der Klimabilanz Ihres Unternehmens aus?
• Wie hoch ist der CO2-Fußabdruck der in Ihrem Betrieb produzierten Milch, des 

Getreides oder des Stroms aus der Biogasanlage?
• Kann ein Landwirtschaftsbetrieb heute schon CO2-neutral arbeiten?
Diese Standortbestimmung bietet der Verband seinen Agrargenossenschaften ab 
sofort an. Dabei erstellen geschulte Mitarbeiter einzelbetriebliche CO2-Bilanzen auf 
Betriebszweigebene. Bei Bedarf können die Betriebszweigergebnisse zusammen-
gefasst und so der individuelle CO2-Fußabdruck des gesamten Unternehmens er-
mittelt werden. So kann bereits nach wenigen Stunden eine erste Standortbestim-
mung im Rahmen einer Klimabilanz vorgenommen werden. Daraus abgeleitete Kli-
maschutzmaßnahmen zahlen sich nicht selten auch ökonomisch aus.

Die Ergebnisse  zeigen:
• Wie nachhaltig ist der Betrieb im Vergleich in der Branche aufgestellt?
• Welche Faktoren und Maßnahmen im Produktionsverfahren haben den größten 

Einfluss auf die CO2-Bilanz?
• Welche ökonomischen Effekte lassen sich durch Maßnahmen zur CO2-Einspa-

rung erreichen?
Darüber hinaus kann und sollte die Klimabilanz offensiv in der Öffentlichkeitsarbeit 
genutzt werden. Dieses Angebot wird derzeit auch auf landwirtschaftliche Han-
dels- und Verarbeitungsgenossenschaften ausgeweitet.

Ansprechpartner: 
Melanie Krings
Abteilung Betreuung Genossenschaften 
Schwerin/Berlin 
Mobil: 0171 9718448
E-Mail: melanie.krings@
genossenschaftsverband.de

Alfred Johne 
Abteilung Betreuung Genossenschaften
Leipzig
Tel.: 0341 90988-1912
Mobil: 0172 1855197
E-Mail: 
alfred.johne@genossenschaftsverband.de

Der Verband für Sie – Nachhaltigkeit
Die nächste Ausgabe von GENiAL startet mit 

konkreten Dienstleistungen des Verbandes für die 
Mitgliedsgenossenschaften im Bereich 

Nachhaltigkeit. Den Auftakt macht bereits in dieser 
Ausgabe die Klimabilanzierung, mit der 

Agrargenossenschaften ihren CO2-Abdruck 
ermitteln können.  

Verband
3600

für Sie 

Verband
3600

für Sie 

neuewegegehen##neue#neue
Bewahren. Bewegen. Bewirken.
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Verband 
3600

für Sie 
Social Media?  
Gut vorbereitet mit BeSocial
Mitgliedsbanken des Marketingfonds profitieren von den Unterstützungsleistungen  
von BeSocial auf ihrem Weg in die sozialen Medien. 

Ansprechpartner:

Konrad Cacko 
Tel.: 0211 16091-4620,  
E-Mail:konrad.cacko@ 
genossenschaftsverband.de

Nina Ward
Tel.: 069 6978-3086, 
E-Mail:nina.ward@ 
genossenschaftsverband.de

 

Follower, Hashtags, Facebook, Ins-
tagram, TikTok, Ads & Stories: So-
cial Media sind aus dem Privat- wie 
auch dem Berufsleben nicht mehr 

wegzudenken. Soziale Netzwerke stehen in-
zwischen auch im Fokus der Kommunikati-
onsstrategien von Unternehmen. Besonders 
Genossenschaftsbanken bietet die Kommu-
nikation über das Social Web neue Wege 

und Chancen, sich mit Kunden, Mitgliedern 
und neuen Zielgruppen zu vernetzen und in 
den direkten Dialog zu treten. Gerade bei 
Themen wie Regionalität und Nachhaltigkeit 
können sie mit ihren genossenschaftlichen 
Werten und Leistungsangeboten besonders 
punkten.

Dennoch gehört die Kommunikation 
über Kanäle wie Facebook, Instagram und 
Co. in vielen Genossenschaftsbanken noch 
längst nicht zum Standard. Das hat unter-
schiedliche Gründe: Vielen Volksbanken 
und Raiffeisenbanken fehlen bisher strate-
gische Rahmenlinien und Strukturen, der 
Überblick über Kanäle und Möglichkeiten 
oder die Zeit, inhaltliche Ideen umzusetzen. 
Um Mitgliedsbanken auf ihrem Weg in das 
Social Web zu unterstützen, bietet der Ge-
nossenschaftsverband – Verband der Regio-
nen im Auftrag des Marketingfonds bereits 
seit über vier Jahren erfolgreich das Leis-
tungspaket „BeSocial“ an. Dieses bietet 
praktische Unterstützung für den Social-Me-
dia-Alltag, Austausch- und Weiterbildungs-
möglichkeiten sowie individuelle Workshops, 
die auf die Bedürfnisse der Mitglieder ausge-
richtet sind.  

Das BeSocial-
Paket im  
Überblick

Online-Portal „BeSocial“ 
Das Herzstück von BeSocial  bietet den Nutzern die folgenden Inhalte:

Toolbox
Alle wichtigen strategischen Grundlagen für eine erfolgreiche Social-Media-Kommunikation  
gebündelt in einer Übersicht – von „Apps & Tools“ über „Rechtliche Basics“ und Infos zum 
„Social-Media-Monitoring“ bis hin zu Ideengebern für die eigene Social-Media-Kommunikation.

Content-Portal
Wöchentlich neue Texte sowie lizenzfreie Fotos, Grafiken, GIFs und Videos, die die Banken ganz 
einfach in ihre eigenen Kanäle einbinden können – von Content zum Thema „Bank“ über „Saiso-
nales“ und „Unterhaltung“ bis hin zu Kampagnen & Content vom BVR und den Verbundpartnern.

Best Cases
Wie machen es die anderen? Im Bereich „Best Cases“ hat der Nutzer die Möglichkeit, einen 
Blick hinter die Kulissen und auf die Ideen anderer Social-Media-Redaktionen zu werfen. 
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Preisregen  für den 
Jahresbericht des 
Verbandes

Von Herbst bis Frühjahr eines jeden Jahres ist 
Awards-Saison. Nachdem der Geschäftsbericht 
2017 schon mehrfach ausgezeichnet wurde, 
konnte jetzt auch der Jahresbericht 2018 unter 
dem Motto #inbewegung erfolgreich punkten. 
So wurde er unter anderem für seine Inhalte 
und sein Design in der Printversion in meh-
reren renommierten nationalen und interna-
tionalen Wettbewerben unter anderem zwei-
mal mit Gold, zweimal mit Silber und einmal 
mit Bronze ausgezeichnet. Für die lebendigen 
Aufmacher-Storys hatten die Verbandsvorstän-
de einige Genossenschaften unterschiedlicher 
Branchen in den Regionen besucht. Gleichzei-
tig wurden vor Ort Video-Dokumentationen 
produziert, um den Bericht auch visuell auf 
digitalen Kanälen zu verlängern. Produziert 
wurde der Jahresbericht vom Verbandsbereich 
Kommunikation & Change in Zusammenarbeit 
mit der Agentur Territory.

Eine Wand voller Auszeichnungen für den Jahres-
bericht des Verbandes: Stephanie Dröge aus dem 
Bereich Kommunikation & Change freut sich. 

BeSocial-Netzwerktreffen
Sechsmal im Jahr findet aktuell das BeSocial-Netzwerktreffen 
an verschiedenen Standorten im Verbandsgebiet statt. Im Vor-
dergrund der Veranstaltung stehen sowohl die Weiterbildung 
beim Thema „Social Media“ als auch das Netzwerken mit 
Social-Media-Verantwortlichen aus anderen Banken. 

Individuelle Workshops & Beratung
Auf Wunsch bietet das BeSocial-Team eine individuelle Bera-
tung der Banken vor Ort oder per Webinar an. Thematisch ist 
alles möglich: von einem Social-Media-Kickoff bis hin zu einem 
Strategie-Check oder einem Spezial-Workshop zum Thema „In-
stagram“.

Support per Mail & Telefon
Bei allen Fragen und Anliegen rund um Social Media ist das 
Team von BeSocial Ansprechpartner – ganz egal, ob bei den 
Einstellungen im Business Manager etwas nicht funktioniert 
oder eine gute Idee für die nächste Kampagne fehlt. 

Wie ist BeSocial zu finden?
BeSocial ist auf der Plattform VR-Works unter dem Punkt 
„Tools“ zu erreichen. Das Portal wird wöchentlich aktualisiert: 
Alle  Inhalte stehen für die individuelle Social-Media-Kommu-
nikation zur freien Verfügung. BeSocial hat eine private Face-
book-Gruppe „BeSocial Service und Contentportal“ mit über 
1.300 Mitgliedern, der jede Genossenschaftsbank des Marke-
tingfonds beitreten kann. 

Noch mehr Informatio-
nen über BeSocial? Der 
neue Imagefilm hält sie 
bereit. 

2 

3

4
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AUS DEM VERBAND

Herr Lohaus, welche Genossenschaf-
ten wollen und können Sie bei der 
Digitalisierung unterstützen? 
JOCHEN LOHAUS: Grundsätzlich alle un-
sere Mitgliedsgenossenschaften. Sie sind 
sehr unterschiedlich aufgestellt, und das 
nicht nur nach Größe und Branchenzuge-
hörigkeit, sondern auch schon durch ihre 
digitale Reife. Hier bieten wir gerne unse-
re Kompetenz an.

Warum wollen Sie unterstützen?
2.600 Genossenschaften sind Mitglieder 
im Genossenschaftsverband. Damit diese 
auch zukünftig erfolgreich aufgestellt sind, 
fühlen wir uns als Verband verpflichtet, 
diese aktiv zu fördern und bei ihren aktu-
ellen Herausforderungen zu unterstützen, 
in diesem Fall bei der Umsetzung der Digi-
talisierung. So kann jede einzelne Genos-
senschaft die Chancen der Digitalisierung 
nutzen, Kosten senken, die Kundenzufrie-
denheit steigern, neue Märkte erschließen 
oder interne Prozesse weiter optimieren.

Was bieten Sie an? 
Gemeinsam mit unseren Kooperations-
partnern sind wir in der Digitalisierungs-
beratung umfangreich und kompetent 
aufgestellt. So können wir unseren Mit-
gliedsgenossenschaften „Digitalisierung 
à la carte“ anbieten. Das bedeutet, dass 
jede Genossenschaft die gewünschten Di-
gitalisierungsleistungen frei und nach ei-
genen Wünschen auswählen kann. 

Digitalisierung à la carte
Digitalisierung: Das ist nicht nur die Übertragung von Informationen aus einer analogen 
in eine digitale Welt. Das bedeutet auch die Automatisierung von Prozessen und Ge-
schäftsmodellen durch das Vernetzen von digitaler Technik, Informationen und Menschen. 
Der Genossenschaftsverband will dabei gemeinsam mit der AWADO Agrar- und Ener-
gieberatung seine Mitgliedsgenossenschaften unterstützen und richtet sich dabei auf die 
individuellen Wünsche seiner Kunden aus. GENiAL sprach darüber mit Jochen Lohaus 
aus dem Verbandsbereich Prüfung und Betreuung Genossenschaften. 

Tipp: Die AWADO Agrar- und Energieberatung  
unterstützt  mit ihrem Förderscout bei förderfähigen 
Digitalisierungsprojekten. 

Kontakt: 
awado.de/awado-agrar-und-energieberatung/ 
foerdermittelberatung
E-Mail:  team-forederscout@awado-gruppe.de

!

Foto: Genossenschaftsverband, Balodann/Shutterstock.com

https://awado.de/awado-agrar-und-energieberatung/
mailto:team-forederscout@awado-gruppe.de


2-2020  |  GENIAL  |  19 

Verband 
3600

für Sie 

Vorstudie/Digitaler Reifegrad
Die Maßnahmen der Digitalisierung wer-
den auf Grundlage einer detaillierten Rei-
fegradanalyse in vorab festgelegten Un-
ternehmensbereichen geplant und umge-
setzt.

Projektmanagement 
Komplexe Digitalisierungsprojekte wer-
den mit geringem Aufwand gesteuert und 
erfolgreich umgesetzt.

Papierloses Büro
Die Palette reicht hier zum Beispiel vom 
digitalen Archivieren von Akten über die 
digitale Verarbeitung von Rechnungen bis 
hin zum digitalen Unterzeichnen von Do-
kumenten. 

ERP-System 
Alle zentralen ERP-Workflows werden di-
gital von Anfang bis Ende in einem Sys-
tem abgebildet. 

Business Intelligence
Business Intelligence wertet unterneh-
menseigene Daten sowie die Daten von 
Mitbewerbern und dem Markt nach vor-
gegebenen Kriterien aus und unterstützt 
bei der systematischen Datenanalyse in 
elektronischer Form.

CRM-System
Ein CRM-System ist als Tool für das Kon-
takt- und Vertriebsmanagement äußerst 
hilfreich. Die Prozessunterstützung eines 
geeigneten CRM-Systems ermöglicht 
eine strukturierte und nutzenorientierte In-
tensivierung des Vertriebs.

IT-Sicherheit
Einführung von Managementprozessen 
für IT-Risiken und Informationssicherheit 
sowie Implementierung von Maßnahmen 
zum geeigneten Schutz von Prozessen, 
Daten und Anwendungen im Unterneh-
men.

Cloud
Cloud-Lösungen bieten Unternehmen 
zahlreiche Chancen für mehr Wachstum, 
Effizienz und die Entwicklung neuer Ge-
schäftsmodelle. Um diese Potenziale zu 
heben, benötigen Firmen neben einer 
passgenauen IT-Infrastruktur auch eine 
Cloud-Plattform, die den Anforderungen 
ihres Business entspricht.

Mobile Device Management 
Software zum Mobile Device Manage-
ment ermöglicht einen sicheren Zugriff 
auf Firmendaten mit Smartphones und Ta-
blets für effiziente digitale Prozesse sowie 
eine unkomplizierte und einfache Verwal-
tung aller mobilen Endgeräte.

Schulungen
Schulungen sorgen für den Aufbau der di-
gitalen Kompetenz bei Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern. Externe Planung und 
Unterstützung stellen darüber hinaus  die 
zeitliche und qualitative Einweisung der 
Mitarbeiter sicher.

Sie bieten darüber hinaus auch Di-
gitalisierungsberatung an. Wie sieht 
das konkret aus?
In der strategischen Digitalisierungsbe-
ratung erarbeiten wir mit den Genossen-
schaften mögliche Handlungsfelder. Die-
se prüfen wir auf ihre Wirtschaftlichkeit. 
Das heißt, Umsetzungskosten werden 
mit konkreten Kostensenkungs- oder Um-
satzsteigerungspotenzialen abgeglichen 
und daraufhin priorisiert. So haben Unter-
nehmen eine qualitative Entscheidungs-
grundlage. Diese beinhaltet sowohl eine 
Standortbestimmung als auch Umset-
zungsempfehlungen. Das schafft Trans-
parenz und Entscheidungssicherheit, die 
Digitalisierung richtig anzugehen. Es gibt 
zudem auch bewährte Standards, die Un-
ternehmen schon mit übersichtlichem 
Aufwand erfolgreich in der Digitalisierung 
weiterbringen können, so zum Beispiel 
das „Papierlose Büro“. 

An welchen Projekten arbeiten Sie 
gerade?
Derzeit unterstützen wir unsere Mitglieds-
genossenschaften sowohl in unterschied-
lichen kleineren als auch großen Projek-
ten. Eine strategische Digitalisierungs-
beratung führen wie beispielsweise der-
zeit bei der Rinder-Union West eG durch, 
damit diese die Herausforderungen der 
digitalen Transformation meistern kann.
Bei allen Projekten haben wir kompeten-
te und leistungsstarke Partner an unserer 
Seite, wie zum Beispiel die AWADO oder 
auch branchenbekannte IT-Unternehmen 
wie d.velop und T-Systems International. 

Ansprechpartner: 

Jochen Lohaus
Prüfung und Betreuung Genossenschaften
Genossenschaftsverband –  
Verband der Regionen e.V.
Tel.: 0251 7186-9620
E-Mail: jochen.lohaus@ 
genossenschaftsverband.de
 

Die Dienstleistungen umfassen beispielweise: 

https://genossenschaftsverband.de/
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Unsere Mitgliedsbanken stellen 
sich erfolgreich der Herausfor-
derung eines scharfen Wettbe-
werbs in gesättigten Märkten, 

so das Fazit des Verbandsvorstandes auf 
der Jahrespressekonferenz in Frankfurt. Das 
Wachstum der Bestände im Geschäftsjahr 
2019 bestätige einmal mehr die Wertschät-
zung für die genossenschaftlichen Banken 
mit ihrem soliden, regional verankerten Ge-
schäftsmodell. Im Wettbewerb mit den we-
nig regulierten Newcomern seien gerade in 
Deutschland Transparenz, Datenschutz und 
Sicherheit wichtige Entscheidungskriterien 
für Kunden. „Zudem ist die demokratische 
Rechtsform, bei der eine Dominanz weni-
ger großer Anteilseigner oder Gesellschafter 
ausgeschlossen ist, ein besonderes Wettbe-
werbsargument für Genossenschaftsban-
ken“, so der Vorstandsvorsitzende Ingmar 
Rega. Die schwierigen Rahmenbedingungen 
spiegelten sich in der fortschreitenden Struk-
turveränderung durch 21 Fusionen wider. Ge-
rade die kleineren Ortsbanken geraten laut 
Rega zufolge zunehmend unter den Druck 
von Wettbewerb, digitalisierungsbedingten 
Investitionserfordernissen und Regulierung. 

Einlagenzustrom hält an
Auf der Einlagenseite setzte sich die Entwick-
lung der vergangenen Jahre kontinuierlich 
fort: Die täglich fälligen Sichteinlagen stiegen 
um 8,7 Prozent auf über 245 Milliarden Euro 
an. Damit nahm der Anteil dieser weitgehend 
unverzinsten Gelder an den gesamten Einla-
gen von 67,3 auf 69,4 Prozent zu. 

Die Volksbanken und Raiffeisenbanken 
haben nach Einschätzung von Rega die seit 
einiger Zeit fälligen Negativzinsen der Euro-
päischen Zentralbank bisher nur an relativ 
wenige Kunden weitergegeben: „Hier be-
steht eine bemerkenswerte Schieflage in 
der öffentlichen Wahrnehmung: Es wird viel 
mehr über die Weitergabe von Negativzinsen 
diskutiert, obwohl dies nur eine sehr kleine 
Gruppe betrifft“, so der Vorstandsvorsitzende. 
Wirksame steuerliche Anreize für die Alters-
vorsorge seien dringend geboten, eine Fi-
nanztransaktionsteuer sei hier nicht hilfreich. 

Aussichtsreich aufgestellt
Sie konnten ihre Marktposition weiter ausbauen: Bei den 360 Volksbanken und Raiffeisenban-
ken in den 14 Bundesländern des Verbandsgebiets standen 2019 trotz schwieriger Rahmenbe-
dingungen die Zeichen auf Wachstum. Darüber informierten die Vorstandsvorsitzenden Ingmar 
Rega und Siegfried Mehring als Stellvertreter auf der Banken-Pressekonferenz in Frankfurt. 
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AUS DEM VERBAND

Weniger Kunden nutzen die Filiale 
Aktuelle Daten aus der Vertriebskanalnut-
zungsanalyse zeigen: Nur noch ein Viertel 
der Kunden nutzte Ende 2019 die Filiale (im 
Vorjahr: 27,3 Prozent). Demgegenüber ist der 
Anteil der Online-Freischaltungen fürs Giro-
konto binnen eines Jahres von 55,4 Prozent 
auf 59,6 Prozent gestiegen. 

Betriebsergebnis 
„Angesichts hoher Investitionen in digitale 
Angebote, der niedrigen Zinsen und der ho-
hen Kosten der Regulierung kann sich das Be-
triebsergebnis für 2019 sehen lassen“, so der 
stellvertretende Vorstandsvorsitzende Sieg-
fried Mehring. Das Ergebnis vor Bewertung 
ist zwar erneut, wie schon seit Jahren, in Re-
lation zur durchschnittlichen Bilanzsumme rück-
läufig. Laut der Vorschaurechnung des Genos-
senschaftsverbandes wird es für 2019 bei 0,85 
Prozent liegen – nach 0,89 Prozent im Vorjahr. 
Durch das Wachstum im Kundengeschäft 
steigt es aber in absoluten Zahlen um 25 Mil-
lionen Euro auf etwas über 4,1 Milliarden Euro.

313 
Milliarden Euro Kreditvolumen

353 
Milliarden Euro Einlagen 

484,5 
Milliarden Euro Bilanzsumme

Kreditgeschäft wächst 
Bei der Kreditvergabe ist eine Abschwä-
chung aufgrund des konjunkturellen Ein-
bruchs 2019 nicht erkennbar. Mit 6,3 Prozent 
hat sich das Wachstum gegenüber dem Vor-
jahr (sechs Prozent) sogar etwas beschleu-
nigt. Überdurchschnittlich gewachsen ist er-
neut das gewerbliche Kreditgeschäft (plus 
6,7 Prozent). 

Ungebrochener Boom bei 
Immobilienfinanzierungen
Die Immobilienfinanzierungen legten um 8,9 
Prozent zu. 80 Prozent der Bankvorstände 
rechnen in der Umfrage mit gleichbleiben-
den Zinsen für solche Finanzierungen. Knapp 
zwei Drittel erwarten vor diesem Hinter-
grund, dass sich der fremdfinanzierte Anteil 
am Immobilienwert erhöhen wird. Dass die 
Einführung eines Mietendeckels positive Im-
pulse für den Wohnungsmarkt bringen wird, 
glauben nur sehr wenige Umfrageteilneh-
mer. Dagegen befürchtet mehr als die Hälfte, 
das Angebot an Mietwohnungen werde da-
durch sinken - mehr als 70 Prozent erwarten, 
dass weniger gebaut werden. 

Dein Haus. 
Dein Auto. 
Dein Fernseher. 
Was ist mit 
unserer Zukunft?
Entdecken Sie die Versicherung 
mit der genossenschaftlichen Idee.

Du bist nicht allein.

nicht-allein.de

https://nicht-allein.de/
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Bekanntmachung:

Gemäß Beschluss der Generalversammlung vom 18.12.2018  
ist die BEiK Bürger Energie in Kommunen eG  

zum 01.01.2019 aufgelöst worden.

Zum Liquidator wurden bestellt: Herr Jörn Lorenzen

Gemäß § 82 Abs. 2 GenG werden die Gläubiger hiermit aufgefordert, sich zu melden.

Gleichzeitig wird die Liquidationseröffnungsbilanz vom 9.12.2019 wie folgt veröffentlicht.

Aktiva 01.01.2019

Bezeichnung EUR

Sonstige Vermögensgegenstände 736,74

Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei  
Kreditinstituten und Schecks (Kieler Volksbank 90662008) 23.153,55

Summe Aktiva 23.890,29

Passiva

Bezeichnung EUR

Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder 30.000,00

Gesetzliche Rücklage 1.830,49

Verlustvortrag vor Verwendungen -5.961,42

Jahresfehlbetrag -4.713,61

Sonstige Rückstellungen 270,00

Rückstellungen für Abschluss und Prüfung 1.300,00

Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung 1.164,83

Summe Passiva 23.890,29

BEiK Bürger Energie in Kommunen eG- in Liquidation -
24105 Kiel
Liquidator

Jörn Lorenzen
aufgestellt am: 28.02.2020

ANZEIGE
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IM FOKUS: FEUER + FLAMME MIT UND FÜR GENOSSENSCHAFTEN

Brände in mehr als 

50 Kilometer Entfernung können die 
Australischen Prachtkäfer aufspüren. Sie haben wär-
meempfindliche Sensoren, denn ihre Larven können 
sich nur in frisch verbranntem Holz entwickeln. 

Nachdem der Mensch das Feuer entdeckt hatte, entwickelte er 
eine zündende Idee nach der anderen. So nutzt er bis heute die 

Kraft und Hitze von Sonne und Feuer für seine  
Unternehmungen, viele davon sind Genossenschaften.

Am Anfang war das Feuer 
Vor 1,8 Millionen Jahren entdeckten Menschen das Feuer und hiel-
ten es als Lagerfeuer am Leben. Selbst anzünden konnten sie es noch 
nicht. Sie konnten sich nun wärmen, kochen, Gefäße brennen und  
mehr und leichter verdauliche Nahrung und Energie aufnehmen. Das 
Gehirn wuchs. 

Vor 32.000 Jahren entdeckten die Menschen, wie Funken ent-
stehen. Dazu schlugen sie zwei Steine, einen Feuerstein und einen 
Pyrit so lange aufeinander, bis ein Funke entstand. Mit dem Funken 
brachten sie den Zunderschwamm, der an vielen Bäumen wächst, 
zum Glimmen. Schlagfeuerzeuge funktionieren bis heute nach diesem 
Prinzip. 

Rund  
1 Million Jahre  
alt sind die bisher ältesten Über-
reste, Knochen und Pflanzenteile,  
einer Feuerstelle in einer Höhle 
in Südafrika.

6.000Grad Celsius Tempe-
ratur hat die heißeste Flamme. Sie ent-
steht, wenn man in einem Experiment 
die Moleküle Dicyanoethin und Ozon 
unter hohem Druck verbrennt. Zum Ver-
gleich: Eine Kerzenflamme erreicht an 
ihrem heißesten Punkt bis zu 1.400 Grad 
Celsius.

Feuer + Flamme mit und für  
Genossenschaften 
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Fotovoltaik ist das 
Kerngeschäft der 
UrStrom eG.
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IM FOKUS: FEUER + FLAMME MIT UND FÜR GENOSSENSCHAFTEN

A ls die heutigen Gründer der Ur-
Strom eG. 2010 in Mainz zusam-
mentrafen, da verband sie eines 
ganz besonders: der Wunsch und 

die Vision, die Energiewende zu befördern. 
Heute, zehn Jahre später, können die Macher 
der Genossenschaft auf die Fotovoltaikanla-
gen einiger Gewerbedächer blicken und stolz 
auf das Erreichte sein, auf die Herausforderun-
gen, die sie gemeinsam überwunden haben. 
Weniger umtriebig macht sie das allerdings 
nicht. Denn die gemeinsame Vision ist präsen-
ter denn je und bildet den Antrieb für all die An-
strengungen, die im Sinne der Energiewende 
unternommen werden. „Es ist ein Herzen-
sprojekt, eine Idee, die jeder von uns UrStrom-
Machern im Kopf trägt, ganz egal ob bei der 
Arbeit oder im eigenen Freundeskreis“, erklärt 
Christoph Würzburger, Vorstand für Technik 
und Projektakquise. 

„Die Rendite der Projekte ist dabei nicht 
maßgeblich für uns. Für uns zählt, die Potenzia-
le im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten 
voll auszuschöpfen.“ Würzburger ist studier-
ter Diplom-Geograf und arbeitet hauptberuf-
lich als Filmemacher für Umweltthemen beim 
Südwestrundfunk. Den Vorstand bei UrStrom 
führt er, wie die meisten Vorstände von Ener-
giegenossenschaften, ehrenamtlich. Das Fern-
sehen reichte ihm irgendwann nicht mehr, er-
zählt er. 

Er wollte nicht nur über die Energiewen-
de berichten, sondern sie auch selbst voran-
treiben. Und so belegte er 2010 einen Kurs 
zur Ausbildung in der Gründungsberatung für 
Energiegenossenschaften in Mainz. Dort lern-
te er auch Dr. Verena Ruppert kennen. Sie ist 
heute die Vorsitzende des Aufsichtsrats und 
führt seit 2012 außerdem die Geschäfte des 
Landesnetzwerks der Bürgerenergie-Genos-
senschaften Rheinland-Pfalz (kurz: LaNEG). 
Jeder der Macher bringt sein spezielles Know-
how in die Genossenschaft ein – sei es tech-
nisches Wissen oder Netzwerkfähigkeiten. 
Durch Wissen und Herzblut funktioniere das 
ehrenamtliche Prinzip der Genossenschaft, be-
stätigen Ruppert und Würzburger.

Gemeinsam wenden
Die Macher der Bürgerenergiegenossenschaft UrStrom in Mainz verbindet vieles, 
aber vor allem das Streben nach einer Energie- und Mobilitätswende in Bürger-
hand.

Sonnenstrom vom eigenen Dach

Das Kerngeschäft von UrStrom liegt in der 
Umsetzung von Fotovoltaikprojekten. Die 
größte Anlage ist gleichzeitig eine ganz beson-
dere, denn sie wird derzeit auf dem Dach ei-
nes Papierverarbeiters betrieben. Das war im 
Vorhinein mit einigen Herausforderungen ver-
bunden, insbesondere was die Haftungsthe-
men betrifft. Doch auch wenn die Ausgangs-
lage auf den ersten Blick nicht so prekär ist, 
scheuen sich Unternehmen oft vor der Umset-
zung eines Fotovoltaikprojektes auf dem eige-
nen Dach. „Den Firmen fehlen oft das Know-
how und die Bereitschaft, in betriebsfremde 
Geschäftszweige zu investieren“, analysiert 
Verena Ruppert. „Hier kommt die Bürgerener-
giegenossenschaft ins Spiel: Wir setzen die 
Fotovoltaikprojekte ressourcensparend für die 
Betriebe um, verbessern mit den Anlagen die 
Klimabilanz des Unternehmens und machen 
es so zum Förderer der regionalen Energie-
wende.“ 

Die Zusammenarbeit mit einer Bürger-
energiegenossenschaft bietet den Unter-
nehmen außerdem natürlich auch einen wirt-
schaftlichen Mehrwert, denn der eigene 
Strombedarf wird direkt gedeckt und über-
schüssige Energie gegen eine EEG-Vergütung 
ins Netz eingespeist. Doch um die regionale 
Energiewende weiter voranzutreiben, wäre 
eine engere Zusammenarbeit mit den Städten 
und Kommunen wünschenswert. „Auch öf-
fentliche Gebäude, wie Schulen, sind natürlich 
für Fotovoltaikprojekte prädestiniert“, bestätigt 
Würzburger.

E-Carsharing in Bürgerhand

Neben den Fotovoltaikprojekten betreibt Ur-
Strom seit knapp zwei Jahren noch ein zwei-
tes Herzensprojekt, den E-Carsharing-Anbieter 
„UrStrom-Mobil“.  Gestartet wurde das E-Car-
sharing im Mainzer Stadtteil Hartenberg in ei-
nem generationenübergreifenden Wohnpro-
jekt. „Wir haben zunächst Infoveranstaltungen 
in verschiedenen Wohnprojekten in Mainz ge-
halten“, erzählt Christoph Würzburger. „Die Vo-
raussetzung für uns war, dass es eine Gruppe 
von Leuten geben musste, die sich gemein-
sam für die Umsetzung bereiterklärt.“ 

Die größte Herausforderung sei derzeit die 
Stellplatzsuche, da sich nur bei einem langen 
Mietvertrag auch die hohen Investitionskos-
ten für die Errichtung einer Ladesäule lohnten. 
Auf öffentlichen Flächen sei ein stationsbasier-
tes E-Carsharing derzeit noch nicht möglich. 
Den Kabinettsbeschluss gäbe es zwar bereits, 
doch das Parlament müsse noch zustimmen 
und die Kommunen es umsetzen, sagt Vere-
na Ruppert. 

Die UrStrom-Mobile sind derzeit außer auf 
dem Hartenberg noch an Standorten in der 
Mainzer Neustadt und an der Technischen Uni-
versität in Bingen zu finden. Weitere Standorte 
sind geplant: „Wo auch immer sich eine Hand-
voll Menschen findet, die ihre Mobilität ernst-
haft umweltfreundlicher gestalten wollen, sind 
wir dabei“, meint Christoph Würzburger. Be-
trieben werden die Ladesäulen mit Ökostrom, 
den die Genossenschaft produziert. 

Die Nutzer können die Elektroautos ganz 
einfach über eine App buchen. Das zugehöri-
ge System dazu kommt aus Europa und wur-
de für die deutsche Nutzung weiterentwi-
ckelt. Die Anwendung für die Abrechnung hat 
der Geschäftsführer von UrStromMobil, Klaus 
Grieger, selbst mitentwickelt. „Die App bietet 
den Genossenschaften eine große Unterstüt-
zung, denn gerade die Abrechnung bereitet 
den Unternehmen oft Schwierigkeiten“, berich-
tet Verena Ruppert. „Darin steckt viel Entwick-
lungs- und Aufklärungsarbeit. Wir setzen al-
les daran, dass sich noch viele Bürgerenergie-
genossenschaften anschließen und die App 
deutschlandweit genutzt wird.“ 

Hierfür hat die Genossenschaft in Zusam-
menarbeit mit dem Landesnetzwerk Bürger-
energiegenossenschaften in Rheinland-Pfalz 
die Initiative „eCB“, E-Carsharing in Bürger-
hand, gegründet. Die Idee: Nicht gewinnorien-
tierte Konzerne, sondern Genossenschaften 
sollen E-Carsharing auf den Weg bringen. Die 
jeweiligen E-Carsharing-Standorte sollen nach 
Bedarf dort entwickelt werden, wo es Interes-
senten gibt: Mieterinnen und Mieter im Quar-
tier, Hochschulen, Kommunen, Unternehmen. 
„Wir wollen eCB bekannter machen und Ge-
nossenschaften, auch in anderen Bundeslän-
dern, dazu ermutigen, sich anzuschließen.“

 Lisa König-Topf
www.e-carsharing.org

https://www.e-carsharing.org/


26  |  GENIAL  |  2-2020

BIER
Evolutionsexperten streiten darüber, was zuerst 
kam – das Brotbacken oder das Bierbrauen. Das 
Brauen ist seit mehr als 6.000 Jahren belegt. 
Sumerer, Assyrer, Babylonier und Ägypter brach-
ten die Bierproduktion in Schwung. Für Bier 
wird Stärke aus dem Malz bei unterschiedlichen 
Temperaturen von 35 Grad bis über 70 Grad ver-
zuckert, anschließend gekocht und dann vergo-
ren.

www.besserbrauer.de

Brennende Bier-Leidenschaft 

Wenn vier Männer für eine gemeinsame Leidenschaft brennen, 
dann braut sich was zusammen: so geschehen beim Bierpro-

jekt Landau. Diese ungewöhnliche wie sehr erfolgreiche Genossen-
schaft wurde 2016 aus der Taufe gehoben. Seither sprudeln Ideen für 
erfrischende Biere und neue Projekte kontinuierlich weiter.

Was anfangs ein Hobby-Brauer-Quartett miteinander teilte, ist 
längst zu etwas Großem erwachsen: Die Passion für selbstge-
brautes Bier wird heute von einer florierenden Genossenschaft ge-
tragen – mittlerweile hat sie knapp 200 Mitglieder. Ins Rollen kam 
das Bierprojekt Landau übrigens in einem Whiskyclub. Dort tausch-
ten sich ein Bäcker, ein Maschinenbauingenieur, ein Sozialarbeiter 
und ein Betriebswirt regelmäßig über ihr gemeinsames Hobby aus: 
Sie beschlossen, zusammen Bier zu brauen, und produzierten in der  
Industrieküche eines Freundes ihre ersten 400 Liter.

Die schmeckten Freunden und Bekannten so gut, dass die Nach-
frage nicht mehr abebbte.„Da wurde klar, unser Projekt wird heftiger 
als gedacht“, so Sascha Gallo, Bäckergeselle und heute nebenamt-
licher Produktionsleiter sowie – zusammen mit Gerd Barthel – Vor-
stand der Bierprojekt Landau eG. „Das Interesse an unserem Projekt 
ist riesig, schließlich sind wir eine von nur drei regionalen Brauerei-
en im Umkreis von 20 Kilometern“, berichtet Gallo. Mit Sitz in einer 
denkmalgeschützten Mühle produziert die eG vier Dauerbiere, einige 
saisonale wie auch Spezialbiere, dazu kommen noch Auftragsbiere. 
Die regionale Brauerei arbeitet ressourcenschonend und produziert 
ausschließlich Craft-Bier: das heißt, Bier in kleinen Mengen und von 
Hand gemacht. Zudem hat sie sich strengsten Brauwerten verschrie-
ben. „Wir verwenden nur natürliche Stoffe und weisen alles auf den 
Etiketten aus“, betont Produktionsleiter Sascha Gallo.

Wichtig ist dem Vorstand auch das Thema Solidarität: Neben 
Preisermäßigungen für die Mitglieder gibt es grundsätzlich transpa-
rente Preise, eine transparente Produktion und faire Arbeitsbedingun-
gen. Darüber hinaus teilt die Brauerei auch ihr Wissen, sie bietet re-
gelmäßig Workshops für das Heimbrauen an.

 www.bierprojekt-landau.de

Genossenschaften mit viel Feuer und Energie

3
Biergenossenschaften sind 
Mitglieder des Verbandes. 

Gemeinsam backen wir´s. Das dachten 
sich Biobäcker sowie Kunden und ha-

ben mit Mut und Leidenschaft die Genossen-
schaft LINDENbackt! gegründet. Vor rund ei-
nem Jahr wurde ihre Bäckerei eröffnet: Dort 
sind kleine Brötchen, große Brote und aller-
lei Backwaren erhältlich. Der Hannoveraner 
Stadtteil Linden backt wieder – und hat zu-
dem ein kleines Café. 

Vom ICH zum WIR: Das war die treiben-
de Kraft von zehn Gründungsmitgliedern, die 
gemeinsame Ideale darüber, wie man sich 
ein gutes Brot und auch einen guten Arbeits-
platz vorstellt, zusammenbrachte. Ob selbst 

aus der Back- und Konditor-Branche oder als 
Verbraucher – die Gleichgesinnten verfolgten 
ein Ziel: den Ofen in einer alten Backstube 
anzufeuern, um vor Ort die Versorgung mit 
Bio-Backwaren zu gewährleisten.

Denn der an der Limmerstraße 58 seit 
über 100 Jahren als Bäckerei genutzte Stand-
ort stand vor dem Aus. „Nicht mit uns!“, war 
der einhellige Tenor von ehemaligen Mit-
arbeitern, neuen Mitstreitern sowie Kun-

Der Ofen bleibt an!
3 Bäckereigenossenschaften 
sind beim Genossenschafts-
verband Mitglieder.

https://www.besserbrauer.de/
https://www.bierprojekt-landau.de/
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IM FOKUS: FEUER + FLAMME MIT UND FÜR GENOSSENSCHAFTEN

BROT
Vor 6.000 Jahren entwickelten Menschen 
in Ägypten die ersten Bäckereien, bauten 
Öfen und buken in erhitzten Tontöpfen. 
Heute gibt es mehr als 300 Brot- 
sorten in Deutschland, nicht eingerech-
net sind mindestens 1.200 Kleingebäcke 
wie Brötchen und Brezeln. Sie überprüft 
das Deutsche Bäckerhandwerk mit ei-
nem Brotregister, in dem sämtliche regi-
onalen Spezialitäten erfasst werden. 
 www.brotregister.de 

den. Engagiert gründeten sie eine Genos-
senschaft, um vor Ort für frische Ideen und 
Frischgebackenes zu sorgen. Mittlerweile 
zählt die eG über 167 Mitglieder. Als leben-
dige Wertegemeinschaft teilen sie gleiche In-
teressen und ein Ziel: kein Streben nach dem 
größtmöglichen Profit, kein renditemaximie-
rendes Unternehmen, sondern ein gemein-
schaftliches Geschäftsmodell mit unterneh-
merischen Grundwerten im Vordergrund.

Seit März 2019 entfacht die LINDEN-
backt! eG täglich neu ihre Kernkompetenz: 
bei der Herstellung und dem Verkauf von 
Brot und Backwaren in Bio-Qualität nebst Ca-

fébetrieb im Vorderhaus. Dabei verbindet alle 
Mitstreiter das Bedürfnis nach fair, ressour-
censchonenden sowie biologisch hergestell-
ten Produkten, die lecker schmecken. Das 
kommt bei der Stammkundschaft bestens 
an.

LINDENbackt! backt seither erfolgreich: 
Dafür ziehen alle Beteiligten an einem Strang 
– Teamarbeit ist Trumpf. In der Biobäckerei 
gibt es pures Handwerk, ohne Zusatz von 
Backhilfsmitteln und Fertigmischungen, hier 
steht Qualität vor Quantität. Ganz zur Freude 
der Stadtteilbewohner und der Nachbarn an 
der Limmerstraße. www.lindenbackt.de

SCHORNSTEINFEGER 
Das Handwerk des Schornsteinfegers entstand 
vermutlich in Italien und ging mit der Entwick-
lung des Schornsteins einher. Ausgelöst durch 
Stadtbrände entstanden im 16. Jahrhundert 
in den Städten die ersten Brandordnungen. 
In ihnen wurde das regelmäßige Kehren des 
Schornsteins zwingend vorgeschrieben. Welt-
weit gelten die schwarzen Männer und Frauen 
als Glücksbringer. Vermutlich hängt es damit 
zusammen, dass die Kaminfeger schon früher 
Menschen vor Bränden und den Folgen ver-
stopfter Schornsteine schützten.

Vielfach entfachte Kompetenz

Die Sache mit dem Glück haftet den Männern und Frauen in zumeist schwarzer 
Montur noch heute an – für ihr Handwerk gibt es einen hohen Sympathie-Bo-

nus. Bei der Schornsteinfegermeisterschaft Berlin eG sind es gleich über 300 Glücks-
bringer, die kompetent und mit reichlich Know-how dafür sorgen, dass Schornsteine, 
Abgasleitungen, Kaminöfen, Heizungs- oder Lüftungsanlagen sauber sind und ein-
wandfrei funktionieren. Sie sind Mitglieder der nahezu 150 Jahre alten Genossen-
schaft im Stadtteil Wilmersdorf.

Nicht nur ihre eG, das gesamte Schornsteinfegerhandwerk blickt auf eine lange 
Tradition zurück. Heute prägt ein deutlich erweitertes, modernes Arbeitsspektrum 
den Berufsalltag: Brandschutz, Sicherheit, Umweltschutz und (Energie-)Beratung bil-
den die wesentlichen Aufgaben. Von Schornsteinfegern für Schornsteinfeger – nach 
diesem Credo bietet die Berliner Genossenschaft über ihren Zentraleinkauf ihren 
Mitgliedern alles, was ihr Herz begehrt: vom Bürobedarf über Werkzeug und Reini-
gungsmittel bis hin zu Schornstein- und Kameratechnik. Auch die mittlerweile eher 
selten getragene traditionelle Berufskleidung aus schwarzer Jacke, der sogenannte 
„Koller“, sowie Arbeitshose und Zylinder oder Käppi sind dort zu finden.

Das Bild des Schornsteinfegers, der schwindelfrei auf den Dächern die Kamine 
kehrt, hat sich längst verändert: Er überprüft und kalibriert die Messgeräte für Öl- und 
Gasfeuerstätten, für die die Genossenschaft einen Vergleichsprüfstand bereithält. 
Sehr gefragt sind auch Spezialgeräte zur Dichtheitskontrolle und zur Staubmessung. 
Darüber hinaus arbeiten Schornsteinfegermeister zunehmend als Fachberater rund 
um das Thema Energieeffizienz.

Kostenvorteile durch gemeinsamen Einkauf zu erzielen oder die Mitglieder durch 
Serviceleistungen und fachliches Know-how zu fördern: Das sind heute, waren aber 
nicht von Beginn an Sinn und Zweck der Berliner Schornsteinfegermeisterschaft. Ihre 
fünf 1872 gegründeten Vorgängergenossenschaften wollten vor allem die Kehrarbeit 
in Berlin gerecht verteilen. Mit der Einführung von Einheitskehrbezirken im Jahr 1921 
entfiel diese ursprüngliche Aufgabe. Stattdessen vergaben die damals noch vier Ge-
nossenschaften zinsgünstige Kredite an neu bestellte Mitglieder. Mitten im Zweiten 
Weltkrieg verschmolzen die vier Genossenschaften zur „Schornsteinfegermeister-
schaft Berlin-Brandenburg eGmbH“. Weil die Genossenschaft danach nur im dama-
ligen Westberlin arbeitete, nannte sie sich 1975 in „Schornsteinfegermeisterschaft 
Berlin“ um. www.schornsteinfegermeisterschaft-berlin.de

2 Schornsteinfeger-Genossenschaften bringen dem Verband Glück.

Fotos: Bierprojekt Landau eG, LINDENbackt! eG, Adobe/Werner, serazetdinov/Shutterstock.com

https://www.brotregister.de/
https://www.lindenbackt.de/
https://www.schornsteinfegermeisterschaft-berlin.de/
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Zündende (Heiz-)Ideen

Wir heizen ein“ – das Motto dieser Genossenschaft in Brandenburg ist nahezu für ein 
ganzes Dorf wohltemperierter Alltag: Die Baitzer Heizer eG sorgt für zentrale, zu-

kunftsorientierte Wärmeversorgung.   
Was im Oktober 2016 feierlich mit der Kesseltaufe eingeweiht wurde, nahm im Örtchen 

Baitz zwei Jahre zuvor seinen Anfang. Die Baitzer Heizer eG startete 2014 mit der Planung ei-
nes eigenen Heizwerkes – und ist als Genossenschaft aus der Not heraus entstanden: Die 
Ölpreise waren recht hoch. Die teils noch aus DDR-Zeiten stammenden Ofen- und Schwer-
kraftheizungen sowie die kurz nach der Wende eingebauten Öl- und Gasheizungen waren 
sanierungsbedürftig.

Etwa 170 Menschen leben im Dörfchen Baitz. Einige ihrer Bewohner trafen sich Mitte 
2013 auf ein Feierabendbier in einem der Heizungskeller und diskutierten über eine zentrale 
Heizung für alle. Bereits 2014 wurde die erste Machbarkeitsstudie aufgesetzt. Unterstützung 
bekamen die Baitzer von einem Ingenieurbüro aus Bad Belzig, das auf regenerative Haustech-
nik und die Nutzung lokaler Energieträger spezialisiert ist. 

Der gemeinsame Plan: „Wir wollten möglichst weiterhin von importierten und fossilen 
Rohstoffen wie Kohle, Öl und Gas unabhängig bleiben. Damit blieb uns nur ein Weg: ein zent-
rales Heizwerk auf Hackschnitzelbasis“, berichtet Dietmar Bölke, heutiger Vorstand und Grün-
dungsmitglied der Baitzer Heizer eG, rückblickend. So wurde schließlich Schritt für Schritt die 
Idee zum Holz-Heizwerk für das ganze Dorf geboren, die vom Ingenieurbüro in ein machbares 
Konzept umgesetzt wurde. Dietmar Bölke lotste die Genossenschaft, die mittlerweile rund 
38 Mitglieder zählt, erfolgreich an die Fördertöpfe von Land und EU. Fast 70 Prozent der Ge-
samtkosten konnten die Baitzer Heizer über verschiedene Förderungen finanzieren. Den Rest 
brachten die Genossen selbst über ihre Anteile und Kredite auf.

Der Bau des Heizhauses war zur Heizsaison 2016/2017 beendet: Seither werden hier na-
turbelassene Holzhackschnitzel verfeuert. Mit der erzeugten Wärme werden die angeschlos-
senen Haushalte für Heizung und Warmwasser versorgt. Für den Sommerbetrieb sind auf 
dem Dach des Heizhauses Solarthermie-Zellen installiert, damit im Sommer auf die Verfeu-
erung weitestgehend verzichtet werden kann. Intelligente Steuerungstechnik ermöglicht 
eine versorgungsgerechte Auslastung der Heizkessel. Im Februar 2020 kamen zu den bisher 
knapp 30 versorgten Haushalten acht weitere hinzu.  www.baitzer-heizer.de

Mit der See verbunden 

Das Meer hat für viele eine enorme Anziehungskraft. Dies gilt sowohl zu Leb-
zeiten, aber immer mehr auch für die Zeit danach. Denn wer sich für eine 

Feuerbestattung entscheidet, entscheidet sich auch immer häufiger für das Meer 
als letzte Ruhestätte. Dies weiß kaum einer besser als Ralf Paulsen. Er ist Bestat-
ter und zudem Mitglied im Vorstand der Deutschen See-Bestattungs-Genossen-
schaft eG (DSBG) und sagt: „Uns sind beste Qualität, gute Zusammenarbeit mit 
den Behörden, würdevolle Abläufe und hoher Respekt vor den Verstorbenen und 
ihren Angehörigen wichtig.“ 

Hier im hohen Norden, wo die DSBG mit Kiel auch ihren Sitz hat, hat die Bei-
setzung auf See eine lange Tradition. Doch nicht nur die Küstenbewohner, auch 
mehr und mehr Menschen aus dem gesamten Bundesgebiet vertrauen sich am 
Ende der Obhut des Meeres an. Dies liegt zum einen an sich verändernden Le-
bensumständen, denn heutzutage leben Familien immer seltener an einem Ort, 
was eine stete Grabpflege schwierig macht. Dies hat aber zum anderen auch da-
mit zu tun, dass viele eine besondere emotionale Verbundenheit zum Wasser be-
sitzen, beispielsweise durch wunderbare Urlaube auf Sylt, in der Lübecker Bucht 
oder an der Kieler Förde. Nicht nur hier, sondern auch in Cuxhaven, Büsum, Hel-

Genossenschaften mit viel Feuer und Energie

https://www.baitzer-heizer.de/
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SEEBESTATTUNG/ 
FEUERVERBRENNUNG
Über 60 Prozent der Verstorbenen wer-
den inzwischen feuerbestattet. Über 
20.000 wählen dabei nicht den Friedhof 
als letzte Ruhestätte, sondern die See. 
Dafür wird die Asche in einer speziellen 
Seeurne üblicherweise im Bereich des 
Küstenmeeres über „rauem Grund“ nach 
den seemännischen Bräuchen dem Meer 
übergeben. Damit sind Gebiete gemeint, 
in denen nicht gefischt oder Wassersport 
getrieben wird. 

Mit der Kraft der Sonne

Sie glühen dafür, Klimaschutz zum Volkssport zu machen – und zwar nicht nur 
in Starkenburg selbst, sondern auch in Mali. Seit knapp anderthalb Jahren in-

vestieren die Mitglieder der Energiegenossenschaft Starkenburg in ein Koopera-
tionsprojekt in dem westafrikanischen Staat. Die Initialzündung dafür kam bei der 
„2nd World Community Power Conference“, zu der sich Ende 2018 mehr als 400 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 45 Nationen in Bamako, Malis Hauptstadt, 
versammelt hatten. Im Fokus stand die „community power“, also Bürgerenergie, 
über die Expertinnen und Experten aus aller Welt diskutierten. Die Energiege-
nossenschaft Starkenburg war als eine von drei bundesdeutschen Bürgerener-
giegenossenschaften ausgewählt worden, um Einblicke in die Entwicklungen in 
Deutschland zu geben.

2010 in Heppenheim gegründet, hat die Genossenschaft aus Rheinland-Pfalz 
in den vergangenen zehn Jahren in der Region bereits zahlreiche Projekte zum 
Thema regenerative Energien auf den Weg gebracht, von Windenergie über Bio-
gas bis hin zur Fotovoltaik – Kompetenzen, die sie nun in das Projekt „Afrika-
STARK 1“ einfließen lässt. Mit dem Aufbau eines solaren Bewässerungssystems 
unterstützen die Starkenburger die Landwirtschaft in dem von extremer Dürre ge-
plagten Land. Bei einer Exkursion in ländliche Gebiete wurde den Besuchern der 
Konferenz die prekäre Versorgungslage nämlich direkt vor Augen geführt: Ohne 
Bewässerung verdorrt das Gemüse auf den Feldern. „Wir haben vor Ort erlebt, 
welche segensreichen Auswirkungen der Einsatz erneuerbarer Energien für die 
Lebensqualität der Bürger tatsächlich hat“, sagt Micha Jost, Vorstandsmitglied der 
Starkenburger Energiegenossenschaft.

Das solare Bewässerungssystem soll die Ernährungssituation der Einwoh-
nerinnen und Einwohner verbessern und ihnen zusätzlich den Verkauf landwirt-
schaftlicher Erzeugnisse wie Tomaten, Zwiebeln und Baumwolle ermöglichen. Für 
dieses Projekt sind zunächst 10.000 Euro geflossen, allerdings nicht als Spende, 
sondern als Darlehen an eine kleine malische Firma, die sich auf die Errichtung 
von solargestützten Niedervolt-Netzen im ländlichen Raum spezialisiert hat. Der 
lokale Bezug stellt zudem sicher, dass mögliche Probleme mit eigenen Fachkräf-
ten und verfügbaren Mitteln umgehend gelöst werden können. „AfrikaSTARK 1“ 
ist der erste Baustein einer internationalen Zusammenarbeit. Trägt das Projekt 
gute Früchte, soll die Kooperation ausgebaut werden, um die Klimakrise auf allen 
Ebenen und global weiter gemeinschaftlich anzugehen.

 www.energiestark.de

goland oder Saßnitz auf Rügen bietet die DSBG Seebestattungen an. Dank der Zusammenar-
beit mit internationalen Reedereien und Partnerunternehmen werden die Urnen ihrer Auftrag-
geber längst weltweit zu Wasser gelassen – ob im Atlantischen Ozean, im Mittelmeer oder in 
anderen Weltmeeren.

Die Gründung der Genossenschaft hat historische Gründe: Nach dem Zweiten Weltkrieg 
äußerten zahlreiche Marinesoldaten aus ganz Deutschland den Wunsch, auf hoher See und 
damit in der Nähe ihrer Kameraden beigesetzt zu werden. Also taten sich engagierte Bestat-
ter zwischen Flensburg und Friedrichshafen zusammen und gründeten 1975 die Deutsche 
See-Bestattungs-Genossenschaft, der mittlerweile knapp 400 Unternehmen angehören. Die 
größte Reederei für Seebestattungen in der Bundesrepublik Deutschland verfügt über drei ei-
gene Schiffe mit permanenter Besatzung in Nord- und Ostsee. Neben den Beisetzungen bie-
tet sie zudem an jedem zweiten Septemberwochenende im Jahr in Zusammenarbeit mit der 
Kirche Gedenkgottesdienste an. Mehrmals am Tag fahren dann die Schiffe der DSBG zu den 
Beisetzungsstellen an drei verschiedenen Standorten in Schleswig-Holstein. Hier können Hin-
terbliebene in Gedenken an ihre Liebsten Blumen der See übergeben – und zudem Trost in 
der Gemeinschaft finden.

 www.dsbg.de

FOTOVOLTAIK
Im Jahr 1839 stieß Alexandre Edmond Becquerel 
(1820–1891) bei Experimenten auf den fotoelektri-
schen Effekt. Bei Experimenten mit elektrolytischen 
Zellen, bei denen er eine Platin-Anode und -Kathode 
verwendete, maß er den zwischen diesen Elektro-
den fließenden Strom. Dabei stellte er fest, dass 
der Strom bei Licht geringfügig größer war als im 
Dunkeln. Damit entdeckte er die Grundlage der Fo-
tovoltaik. Zu einer praktischen Anwendung kam es 
jedoch erst Generationen später.

352 Energiegenossenschaften haben sich dem Genossenschaftsverband angeschlossen, davon viele mit Fotovoltaikanlagen.

IM FOKUS: FEUER + FLAMME MIT UND FÜR GENOSSENSCHAFTEN

Fotos: Baitzer Heizer eG, Adobe/Holger, Energiegenossenschaft Starkenburg eG,, serazetdinov/Shutterstock.com

https://www.energiestark.de/
https://www.dsbg.de/
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Begriffserklärung 
Kanban

Der Begriff „Kanban“ setzt sich zu-
sammen aus den japanischen Wor-
ten „Kan“ für Visualisieren und 
„Ban“ für Karte, Beleg oder Tafel. 

Kanban ist eine agile Arbeitsmetho-
de mit Ursprung in der japanischen 
Automobilindustrie: Toyota entwi-
ckelte das System in den 1950er 
Jahren, um einen transparenten 
und flexiblen Produktionsprozess zu 
schaffen. Ziel war es, frühzeitig Eng-
pässe zu erkennen, um so den Pro-
duktionsprozess zu optimieren. 

Später erhielt die Kanban-Methode 
Einzug in die Softwareentwicklung, 
wird inzwischen aber auch vor al-
lem im agilen Projekt- und Change-
management eingesetzt.

VR-WORKS-Werkzeugkiste 
für das agile Arbeiten
„Agiles Arbeiten“ hat sich zu einem Megatrend der Arbeits-
welt entwickelt. Inzwischen sind die agilen Methoden nicht 
mehr nur in der IT-Welt, sondern auch im Change- und Projekt-
management im Einsatz. VR-WORKS bietet allen Mitgliedsban-
ken des Marketingfonds dieses Tool kostenlos an.  

www.vr-works.de
E-Mail: info@vrworks.de

Tel.: 0251 7186-9643

https://www.vr-works.de/
mailto:info@vrworks.de
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AUS DEN REGIONEN

AUS DEN 
REGIONEN

VR-WORKS bietet mit den Gruppen, dem Ter-
minator, dem Voting-Tool und jetzt auch neu 
mit Kanban hilfreiche Werkzeuge, die eine agi-
le Gestaltung von Prozessen und Projekten 

unterstützen. Dabei bietet VR-WORKS auch hier größt-
mögliche Datensicherheit. So liegen die Daten nicht in 
der Cloud, sondern werden auf deutschen Servern ge-
sichert. Seit Februar 2020 ist die Basisversion des Tools 
verfügbar, in weiteren Ausbaustufen wird es sukzessive 
um zusätzliche Funktionen ergänzt. 

Kanban dient dazu, den Workflow eines Projekts auf 
einem Board zu visualisieren. So lässt sich das Aufgaben-
management transparent und effektiv gestalten. 

Das gesamte Projekt wird in einzelne, kleine Aufga-
ben gegliedert. Jede Aufgabe wird eindeutig definiert 
und in einem eigenen Ticket festgehalten, das die Pro-
zessschritte auf dem Kanban-Board durchläuft. Jedes Ti-
cket ist einem Projektmitarbeiter zugeordnet, der damit 
zum Ticket-Owner wird und eigenverantwortlich für die 
fristgerechte Bearbeitung zuständig ist. 

Die Prozessschritte werden mithilfe von Spalten ab-
gebildet. Eine einfache, klassische Aufteilung ist „To Do“, 
„In Bearbeitung“ und „Erledigt“. Es können jedoch belie-
big viele Spalten eingerichtet werden, die für eine detail-
liertere Visualisierung des Workflows benötigt werden. 

Voraussetzung: Ein agiles Mindset

Der Einsatz agiler Werkzeuge bedeutet jedoch nicht auto-
matisch, dass ein Team tatsächlich agil arbeitet. Entschei-
dend ist das agile Mindset jedes Projektmitarbeiters. Zu 
den grundlegenden Prinzipien zählen ein offener und re-
gelmäßiger Austausch, Vertrauen in die Fähigkeiten der 
anderen und eigenverantwortliches Arbeiten. Dies kann 
langwierige Prozesse abkürzen und einen produktiveren 
Arbeitsfluss entstehen lassen.

Gleichzeitig ist die Bereitschaft gefordert, kurzfristig 
auf sich ändernde Umstände zu reagieren. Agilität be-
deutet laut Lehrbuchdefinition Gewandtheit oder Beweg-
lichkeit. Übertragen auf die Unternehmenswelt bedeutet 
dies unter anderem, dass Prozesse und Strukturen flexi-
bel an neue Kundenwünsche oder Marktanforderungen 
angepasst werden. Statt eines detailliert ausgearbeiteten 
Projektplans steht hier das übergeordnete Projektziel im 
Fokus, auf das alle gemeinsam hinarbeiten. 

Beispiel: Planung der Mitgliederversammlung

Zusammenstellung des Teams. Werkzeug: Gruppe.

In einer VR-WORKS-Gruppe wird das Organisationsteam 
zusammengestellt. Die Gruppeninhalte sind nur für die 
Mitglieder einsehbar, Dateien können ausgetauscht und 
gemeinsam bearbeitet werden und per Newsfeed blei-
ben alle auf dem Laufenden. 

Auftakttreffen. Werkzeug: Terminator.

Das Team soll in einem Auftaktmeeting zusammenkom-
men und die ersten Schritte besprechen. Mit dem Termi-
nator stimmen die Projektmitarbeiter über mehrere Ter-
minvorschläge ab. 

Aufgabenverteilung. Werkzeug: Kanban.

Für die konkrete Planung der Veranstaltung kommt das 
Kanban-Tool zum Einsatz. Auf dem Board werden alle an-
stehenden Aufgaben gesammelt. Die übersichtliche und 
transparente Darstellung bietet allen Teammitgliedern ei-
nen Überblick über den aktuellen Projektstatus. 

Layout der Einladungskarte. Werkzeug: Voting

Die Teammitglieder wollen gemeinschaftlich über das 
Layout der Einladungskarte entscheiden. Mithilfe des Vo-
ting-Tools können alle Projektmitarbeiter für ihren Favori-
ten abstimmen.

Idee zu tun in Arbeit fertig

Foto: NicoENino/Adobe
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Frau Brinkmann, was genau macht 
Ihre Stiftung?

ANDREA BRINKMANN: Die Stiftung 
„Deutschland im Plus“ engagiert sich seit 
über zwölf Jahren für die private Überschul-
dungsprävention in Deutschland. Zu den Auf-
gaben zählen Bildungsmaßnahmen für Schü-
ler zusammen mit den Genossenschaftsban-
ken, Forschungsförderung sowie konkrete 
Beratung für Menschen mit finanziellen Prob-
lemen. Herzstück ist die finanzielle Bildung in 
Schulen. Mit dem Unterrichtsangebot „Kon-
sum geplant – Budget im Griff“ sollen junge 
Menschen möglichst frühzeitig den verant-
wortungsvollen Umgang mit Geld lernen. 

Warum ist finanzielle Bildung so 
wichtig?

Bei über einem Viertel der unter 25-Jährigen, 
die im Jahr 2018 eine Schuldnerberatung auf-
suchten, war der Hauptauslöser der Über-
schuldung eine unwirtschaftliche Haushalts-
führung. Das hat eine Studie von destatis er-
geben. Leider hat das Thema Finanzwissen 
meist keinen festen Platz im Lehrplan. Hier 
setzen wir mit der Stiftungsarbeit an, um den 
Jugendlichen einen guten Umgang mit Geld 
aufzuzeigen. 

www.deutschland-im-plus.de

Konsum geplant – 
Budget im Griff
Die Stiftung „Deutschland im Plus“ will zusammen mit den 
Genossenschaftsbanken mehr finanzielle Bildung in die Schu-
len bringen. GENiAL sprach darüber mit Vorständin Andrea 
Brinkmann.
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AUS DEN REGIONEN

EINS TRANSPARENT GELÖST

AUFMERKSAMWENIGER ÜBERALL RUNTER

Wie können die Genossenschafts-
banken von Ihrem Angebot profitie-
ren?

Sie haben die Möglichkeit, sich mit unserem 
Angebot  für die finanzielle Bildung in ihrer 
Region stark zu machen und gesellschaftli-
chen Nutzen zu stiften. Sie können das The-
ma Finanzbildung positiv besetzen und die 
Zusammenarbeit mit Schulen starten oder 
ausbauen.

Warum sind gerade die Genossen-
schaftsbanken dafür die richtigen 
Partner?

Zum einen haben sie den satzungsmäßigen 
Auftrag, ihre Mitglieder in ihrem Geschäfts-
gebiet zu fördern. Zum anderen haben sie 
die Expertise im verantwortungsvollen Um-
gang mit den eigenen Finanzen. Da bieten 
sich diese Form des sozialen Engagements 
und eine Kooperation mit den Schulen vor 
Ort an. Hierfür stellen wir von Experten er-
stellte Unterrichtsmaterialien zur Verfügung. 

Die Stiftung  
„Deutschland im Plus“

Die Stiftung wurde 2007 von der 
TeamBank AG gegründet. Ziel der Stif-
tung ist die Sensibilisierung von Ju-
gendlichen für einen risikobewussten 
und nachhaltigen Umgang mit den ei-
genen Finanzen. Mit ihren Unterrichts-
einheiten wurden bereits 80.000 für 
Schülerinnen und Schüler der Sekun-
darstufen I und II geschult. 

Was müssen die Banken unterneh-
men, um Ihr Angebot nutzen zu 
können? 

Interessierte Bankmitarbeiterinnen und 
Bankmitarbeiter können sich komplett digi-
tal über unser Web-Based-Training oder in 
einem eintägigen Präsenz-Workshop als Re-
ferenten für finanzielle Bildung zertifizieren 
lassen. Alternativ können auch Referenten 
der Stiftung die Unterrichtseinheiten über-
nehmen.
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WESTFALEN

Westfalenland

Westfalen ist die Region mit der größten Bierproduktion in Deutschland. 

Warsteiner, Veltins und Kromberger werden hier hergestellt. Die mittelstän-

dische eisen- und metallverarbeitende Industrie, der Maschinenbau und die 

Konsumgüterindustrie konnten ihre Weltmarktpositionen ausbauen. Dagegen 

konzentriert sich das Ruhrgebiet heute auf Dienstleistungen, Universitäten 

und Hightech. Acht Millionen Menschen leben in Westfalen, dessen größte 

Städte Dortmund, Bochum, Bielefeld und Münster sind.



2-2020  |  GENIAL  |  35 

SCHWERPUNKT WESTFALEN

Foto: Adobe/kathomenden

256 Genossenschaften gibt es in Westfalen – von den traditionellen 

Volksbanken und Raiffeisenbanken, der GLS Bank und den Kirchenbanken 

über landwirtschaftliche Genossenschaften bis hin zur bunten Palette der 

gewerblichen Genossenschaften. Dazu gehören unter anderem Bürgerener-

giegenossenschaften sowie Einkaufsgemeinschaften für Dachdecker und Flei-

scher.

Westfälische Menschen sind von 
großer Sanftmut, und ein gesundes 
Urteil entsteigt der Arglosigkeit  
ihrer Herzen. Voltaire
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N ichts bleibt, wie es ist. Das galt 
schon immer, doch umso mehr, 
seit sich zur realen auch die digi-
tale Welt gesellt hat. Die massi-

ven Veränderungen, die die Digitalisierung, 
aber auch die Globalisierung sowie der de-
mografische Wandel mit sich bringen, ma-
chen auch vor Unternehmen nicht Halt. Doch 
welche Zutaten braucht es, um vor diesem 
Hintergrund Strukturen zu schaffen und Ver-
änderungsprozesse anzuschieben, die Unter-
nehmen und Mitarbeiter gleichermaßen be-
geistern? Und die Firmen zugleich erfolgreich 
sowie als Arbeitgeber attraktiv sein bezie-
hungsweise werden lassen? Antworten da-
rauf sucht und gibt Dr. Ulla Domke schon seit 
vielen Jahren. Seit 1999 berät sie mit ihrer 
Firma prometha mittelständische Unterneh-
men und öffentliche Einrichtungen zu den 
Themen Kommunikation, Veränderungsma-
nagement und Führung. „Ich bin fest davon 
überzeugt, dass erfüllende Arbeit ein großes 
Glückspotenzial in sich birgt und dass Unter-
nehmen Orte sind, an denen dieses geho-
ben werden kann und sollte“, sagt die promo-
vierte Soziologin.

Wissen für Unternehmen

Vor rund zehn Jahren hatte sie jedoch das Ge-
fühl, dass die damaligen Ansätze von Organi-
sationsgestaltung einfach nicht mehr in die 
Zeit passten. Es gab viel Frust und Überfor-
derung in Firmen, die sie auf diesem Gebiet 
beriet. „Die Bedingungen waren so, dass vie-
le Mitarbeiter sich und ihr Wissen gar nicht 
eingebracht haben, weil es nicht gewollt war 
oder Unternehmen nicht wussten, wie sie 
es abrufen konnten“, so die 51-Jährige. Also 
begann sie, die interne Organisation von Zu-
sammenarbeit, Kommunikation und Führung 
gänzlich neu zu überlegen. Damit war sie 
nicht die Einzige. „Ich wusste nicht, dass es 
seinerzeit weltweit viele andere gab, die sich 
über dieses Thema, das seitdem enorm an 
Fahrt aufgenommen hat, Gedanken gemacht 
haben“, erinnert sich Dr. Ulla Domke. 2012 tat 
sie sich schließlich mit J. Martin Granica zu-
sammen und gründete in Bochum die awi-
su Forschungsgenossenschaft eG (Anwen-
dungswissen für Unternehmen). Dabei ging 

es den beiden nicht um schnelle Lösungen, 
sondern darum, neue, zeitgemäße Formen 
von Führung und Zusammenarbeit zu ent-
wickeln, bei denen Leistung und Lebenslust 
eine Einheit bilden.

Von ihrem ursprünglichen Gedanken, ein 
Forschungsinstitut aufzubauen und durch die 
Beiträge der Genossenschaftsmitglieder ei-
nen Rahmen für eine langfristige, unabhän-
gige Praxisforschung zu schaffen, wichen sie 
jedoch größtenteils ab. Stattdessen entwi-
ckelte sich die awisu eG schnell zu einer Inte-
ressengemeinschaft von und für mittelstän-
dische, innovative Firmen, die sich gemein-
sam auf den Weg gemacht haben, um an 
der „Begeisterungsfreundlichkeit“ ihrer Un-
ternehmen zu arbeiten. In Zeiten von zuneh-
mendem Fachkräftemangel sowie wachsen-
der Schnelligkeit, Flexibilität und den steigen-
den Arbeitsansprüchen von Mitarbeitern ein 
hehres wie wichtiges Ziel.

Kooperation über alle Branchen

Mitglieder unterschiedlichster Branchen brin-
gen in die awisu eG ihr Wissen ein – und pro-
fitieren zugleich von dem der anderen. Mit 
dabei sind beispielsweise ein Lebensmittel-
großhändler, ein Logistikdienstleister, zwei 
Banken oder eine große Apotheke. Sie alle 
haben zwischen 50 und 500 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, kommen aus Bochum, 
Hattingen oder Witten, aber auch aus Meer-
busch und Hamm. „Die Themen Führung, 
Kommunikation und Zusammenarbeit sind 
branchenunabhängig“, weiß Dr. Ulla Dom-
ke, die heute gemeinsam mit Regine Töpfer 
den Vorstand von awisu führt. Seit nunmehr 
sechs Jahren treffen sich die Mitglieder re-
gelmäßig, um gemeinsam neue Formen der 
Zusammenarbeit in Unternehmen zu entwi-
ckeln, ihre Erfahrungen auszutauschen und 
sich gegenseitig zu inspirieren. Dabei geht es 
um unterschiedlichste Fragen: Wie müssen 
Unternehmen gestaltet werden, um die Fä-
higkeiten und Kompetenzen ihrer Mitarbeiter 
abzurufen und einzusetzen? Welcher Unter-
nehmenskultur bedarf es? Wie lässt sich klu-
ge Kommunikation aufbauen? Warum sind 
Vorgaben und Kontrollen die Killer von Be-
geisterung? Und wie sieht mutige Führung 

Sie setzt auf bestmögliche 
Zusammenarbeit und ist dafür 
zugleich das beste Beispiel: 
Die gemeinnützige Genossen-
schaft awisu eG ist ein ein-
zigartiger „Think-and-Do-Tank“. 
15 mittelständische Unter-
nehmen im Ruhrgebiet haben 
sich in dieser besonderen 
Denkfabrik zusammengetan, 
um vereint die bestmögliche 
Form von zukunftsfähiger Zu-
sammenarbeit, Führung und 
Kommunikation auszuloten 
und umzusetzen. 

Teamwork im 
doppelten Sinne
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aus? Antworten darauf gibt nicht nur das ge-
meinsame Buch von Dr. Ulla Domke und J. 
Martin Granica „Mutig führen“, sondern auch 
der bunte Reigen an verschiedensten awisu-
Veranstaltungen.

Viermal im Jahr kommen die Mitglieder 
und Förderer der awisu eG zu sogenannten 
Austauschgruppen zusammen. Diese bilden 
den Kern der Zusammenarbeit. „Die Themen 
werden jeweils von Termin zu Termin von 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern fest-
gelegt, die dann ihre konkreten Fragen zur 
Diskussion stellen können“, so Dr. Ulla Dom-
ke. Dabei geht es um Austausch, Begleitung 
und Entwicklungsforschung – aber auch um 
Bestärkung, den eingeschlagenen Weg, der 
nicht immer einfach ist, weiterzugehen. Ne-
ben diesen vier internen Veranstaltungen bie-
tet die awisu eG zudem zwei bis drei Impuls-
veranstaltungen im Jahr an, die auch exter-
nen Interessenten offenstehen. 

Hier steht jeweils ein konkretes Thema 
aus dem aktuellen Forschungsfeld im Fokus, 
das in einem Impulsvortrag vorgestellt und 
anschließend diskutiert wird. Diese Aben-
de bieten nicht nur jede Menge Informatio-
nen, sondern auch die Möglichkeit des Er-
fahrungsaustausches sowie die Gelegen-
heit, die Forschungsgenossenschaft näher 
kennenzulernen.

Immer up to date

Grundsätzlich versteht sich die awisu eG 
auch als eine Art „Kompass“ durch den der-
zeit weitläufigen Ideen-Dschungel sowie als 
Kompetenz-Zentrum, das die neuesten Er-
kenntnisse zur Gestaltung zukunftsfähiger 
Organisationen bündelt und diese inspirie-
rend für Unternehmer aufbereitet. „Unser 
Ziel ist es, stets auf dem neuesten Stand 
zu sein und für unsere Mitglieder das Wich-
tigste herauszusortieren“, hebt die Vorstän-
din hervor. Neuerdings wird das gemein-
sam erarbeitete Wissen noch stärker in die 
Öffentlichkeit getragen. So gibt es auf der 
Homepage www.awisu.de aktuelle Artikel 
zum Themenbereich, außerdem sollen dem-
nächst weitere Online-Angebote geschaffen 
werden. 

Zusätzlich zur Regionalgruppe Bochum/
mittleres Ruhrgebiet ist eine weitere für die 
Mittelstandsunternehmen in der Region 
Wuppertal/Bergisches Land geplant. Gene-
rell sei es der Anspruch von awisu, auch wei-
terhin ein attraktiver Kreis für Unternehmen
(-sgestaltung) zu sein, so die Vorständin. Der 
Erfolg gibt ihr und den angeschlossenen Mit-
gliedsunternehmen bis dato recht. „Und es ist 
enorm spannend zu sehen, was man alles be-
wegen kann, wenn man offen ist für Neues“, 
sagt Dr. Ulla Domke. 

Anja Scheve

SCHWERPUNKT WESTFALEN

„Think-and-
Do-Tank“.

Fo
to

s:
 A

w
is

u 
eG

, O
m

el
ch

en
ko

/S
hu

tt
er

st
oc

k.
co

m

https://www.awisu.de/


38  |  GENIAL  |  2-2020

Auf die Verpackung kommt es 
hier nicht an – mehr noch: Sie 
wird ganz bewusst eingespart. 
Was sonst eingeschweißt oder 

von Kunststoff umhüllt als ein wichtiger Er-
folgsfaktor konventioneller (Marken-)Produk-
te gilt, ist für diese Genossenschaft nicht 
mehr zeitgemäß und längst Schnee von ges-
tern. „Lose, natürlich, pur” heißt das Credo 
der Unverpackt Siegen eG. Ihre plastik- und 
verpackungsfreie (Einkaufs-)Zone liegt mit-
ten in einem umsatzstarken Nebenzentrum 
der Universitätsstadt Siegen: Das Geschäft 
hat zwei Etagen, ist inklusive Lagerflächen 
knapp 400 Quadratmeter groß.

Rund 400 verschiedene Artikel sind es 
mittlerweile, die im Stadtteil Weidenau über 
die Ladentheke gehen. Bundesweit findet 
die sogenannte Zero-Waste-Bewegung zu-
nehmend Anhänger – und auch hier wird 
dies seit November 2019 beim Einkaufen 
praktiziert: Wer Lebensmittel, Haushaltswa-
ren, Gebrauchsgegenstände oder Hygienear-
tikel shoppt, macht dies mit „null Abfall“. Alle 
Produkte gibt es bei der eG unverpackt, die 
Ware wird lose verkauft. Da werden auch Er-
innerungen an einstige Tante-Emma-Läden 
wieder wach, in denen vor vielen Jahrzehn-
ten noch mit Schütten Mehl oder Salz be-
darfsweise portioniert wurde.

Plastik kommt nicht  
in die Tüte

Weckgläser, Stoffsäcke, Pa-
piertüten oder Mehrweg-
Kanister: Darin füllen sich 
Kunden ab, was und wie viel 
sie brauchen. Von Nudeln 
und Kaffee über Gummibär-
chen und Gewürze bis Öl und 
Shampoo reicht die Palette. 
Bei diesem genossenschaftli-
chen Start-up kommt vieles, 
aber stets plastikfrei in die 
Einkaufsbeutel. Vor knapp 
einem halben Jahr hat die 
Unverpackt Siegen eG ihren 
Laden eröffnet. Nicht nur das 
Sortiment wächst sukzessive.

Fo
to

s:
 T

im
 S

hi
rle

y/
 U

nv
er

pa
ck

t e
G



2-2020  |  GENIAL  |  39 

Produkte für Selbstabfüller 

Das heutige Unverpackt-Prinzip ist simpel: 
Die Kunden bringen eigene Behälter oder 
Beutel mit, füllen sich beispielsweise Reis, 
Getreide, Müsli oder Nüsse aus großen Auf-
bewahrungsspendern, den sogenannten 
Bins, ab und zahlen nach Gewicht. Im Siege-
ner Geschäft selbst zählt nicht nur das Wie, 
sondern ebenso das verpackungsfreie Was: 
Denn hier kommt nur Bio in die Tüte. „Auch 
im Hinblick auf die Regionalität der Produk-
te wird unser Sortiment ständig weiter opti-
miert”, berichtet Tim Shirley vom Vorstand der 
Genossenschaft, der zugleich hauptamtlicher 
Geschäftsführer ist.

Nachhaltigkeit prägt im mehrfachen Sin-
ne das Geschäftsmodell – und wird von den 
Gründern als essenzielle Notwendigkeit ge-
sehen. Das zeigt sich neben der Produktaus-
wahl in „der Müll-Vermeidung und auch in 
unserer Organisationsstruktur als Genossen-
schaft“, sagt Vorstand Tim Shirley: „Uns geht 
es nicht um den großen Gewinn, sondern 
um die Sache und uns war es wichtig, ge-
meinschaftlich eine Vorbildfunktion zu über-
nehmen.“ Das hat Unverpackt Siegen getan, 
setzt in der über 100.000 Einwohner zählen-
den Stadt sowie im Siegerland neue, müll-
freie Akzente. 

Was heute in und rund um Siegen jede 
Menge Zuspruch kassiert, konnte erst nach 
viel Ausdauer und reichlich Engagement 
durchstarten. Die Idee dazu keimte bereits 
2017. „Verschiedene Gruppierungen, darun-
ter Studierende der Uni Siegen, trugen sich 
mit dem Gedanken, einen Unverpackt-Laden 

zu eröffnen“, berichtet Tim Shirley. In Zeiten 
wachsender Plastikmüll-Berge galt es, an-
dere Wege für einen bewussteren Konsum 
zu beschreiten – und vor Ort eine Lücke zu 
schließen. Denn ein verpackungsfreies Ge-
schäft war zuvor in der Region absolute Man-
gelware, das nächste fand sich seinerzeit 
erst in Köln.

„Harter Kern“ startete durch

Von anfangs vielen Interessierten blieb zig 
Treffen und etliche Monate später letztend-
lich nur ein „harter Kern“ übrig, erzählt der 
heutige Vorstand rückblickend. Zehn Grün-
derinnen und Gründer, die noch im Studium 
steck(t)en oder andere Berufe haben, gingen 
tatkräftig das Start-up an. Schritt für Schritt 
wurde von ihnen die Unverpackt-Idee in ein 
tragbares Einkaufskonzept überführt – und 
über eine Crowdfunding-Aktion Startkapital 
gesammelt. Im April 2018 wurde schließlich 
die Genossenschaft gegründet.

Bevor der eigene Laden ans Laufen kam, 
flossen jede Menge Schweiß und geballte 
Energie. Auch die Werbetrommel wurde vor 
Ort sowie in den sozialen Medien kräftig ge-
rührt. „Wir haben zudem lange Zeit nach ei-
nem geeigneten Ladenlokal gesucht, da wir 
für einen Unverpackt-Laden eine größere La-
gerfläche brauchen“, sagt das Gründungsmit-
glied und der heutige Geschäftsführer Tim 
Shirley. In Siegen-Weidenau wurden die Ge-
nossen dann fündig, renovierten Bereiche ih-
res künftigen Geschäfts in Eigenleistung und 
bauten die Einrichtung teils selbst. „Viel Herz-
blut“ steckten sie ebenso in die Auswahl ih-
rer Lieferanten.

Die Mühen haben sich gelohnt: „Die Re-
sonanz auf unser Angebot ist sehr gut, wir 
haben inzwischen bei Jung und Alt einen ho-
hen Bekanntheitsgrad“, resümiert Tim Shir-
ley, der gemeinsam mit Alexandra Becker 
und Ursel Rademacher im Vorstand der eG 
verantwortlich zeichnet. Heute – nach rund 
sechs monatigem Geschäftsbetrieb – wächst 
das Sortiment des Unverpackt-Ladens ge-
nauso wie die Zahl der Mitstreiter weiter. 
„Unsere Genossenschaft hat inzwischen 
fast 200 Mitglieder – Tendenz steigend“, er-
zählt er. 

Die Mischung macht´s

Von der Nische geht’s in Richtung Main-
stream: Wie bei der Kundschaft im Laden 
findet sich auch bei den Genossen eine Mi-
schung aller Alters- und Berufsgruppen. Das 
Unverpackt-Geschäft ist sechs Tage die Wo-
che von 10 bis 19 Uhr geöffnet. „Wir set-
zen auf verlässliche Öffnungszeiten“, so Ge-
schäftsführer Tim Shirley, der studierter Infor-
matiker ist.

Ein insgesamt elfköpfiges Team arbeitet 
auf Minijob-Basis im Laden, in dem es auch 
ein kleines Café mit selbstgebackenem Ku-
chen gibt. Zudem werden Brote eines regi-
onalen Bio-Bäckers angeboten. Bestand das 
Sortiment anfangs aus Trockenprodukten wie 
etwa Getreide oder Hülsenfrüchte, gesellten 
sich Gewürze, Trockenfrüchte, Honig, Hygie-
neartikel sowie mittlerweile auch Milch und 
Joghurt in Pfandgläsern hinzu. Kaffee einer 
regionalen Rösterei ist ebenso zu finden. 
„Künftig ist eine Sortimentserweiterung um 
Frischprodukte geplant“, gibt Tim Shirley ei-
nen Ausblick: „Wir werden nach und nach un-
ser Angebot entsprechend dem Kaufverhal-
ten und der Kundennachfrage anpassen.“

Bundesweit gibt es heute knapp 150 Un-
verpackt-Läden, eine Handvoll davon ist als 
Genossenschaft organisiert. Der Laden der 
Unverpackt Siegen eG ist derzeit im Umkreis 
von rund 60 Kilometern der Einzige seiner 
Art: Er ist sozusagen in vieler Munde, zieht 
etliche Stammkunden sowie Neukunden an, 
aber auch Verbraucher, „die sich unser Kon-
zept erst einmal anschauen und erklären las-
sen“, so der Geschäftsführer. Apropos erklä-
ren und informieren: In der unteren Etage 
des Geschäfts ist ein größerer Workshop-
Bereich geplant, um hier regelmäßige Vor-
träge für Interessierte und Schulklassen zu 
etablieren. „Über das Unverpackt-Prinzip hin-
aus wollen wir zu einer Plattform für weitere 
Projekte engagierter Leute werden“, sagt Tim 
Shirley. Aktuell steht der Aufbau eines eige-
nen Webauftritts auf der Agenda. 

 Anja Pieper

Nachhaltig und mit Herzblut dabei:  
Vorstandsmitglied Tim Shirley.

Nachhaltigkeit 
als  

Geschäftsmodell

SCHWERPUNKT WESTFALEN
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Die Entwicklungsgeschwindigkeit 
digitaler Technologien ist rasant. 
Inwieweit will die Rinder-Union West 
davon profitieren?

DR. JÜRGEN HARTMANN: Bei der Rinder-
Union West eG haben wir die Entwicklungs-
geschwindigkeit digitaler Technologien be-
reits vor einigen Jahren erkannt und prakti-
sche EDV-Lösungen etabliert. Eine große He-
rausforderung ist aktuell jedoch die intelligen-
te Vernetzung vorhandener Systeme sowie 
deren Weiterentwicklung. Unser klares Ziel 
ist es, unsere Mitgliedsbetriebe im Repro-
duktionsmanagement und bei der Zuchtrin-
dervermarktung möglichst kundenorientiert 
und effizient zu unterstützen. 

Wie und in welcher Form begleitet 
Sie der Genossenschaftsverband? 

DR. MICHAEL STEINMANN: Der Genos-
senschaftsverband unterstützt uns durch 
die Unternehmensberatung Grunenberg 
& Comp. GmbH passgenau bei der Weiter-

Von der „KuhVision“ bis zum „HerdScan“ 
Besamung, Vermarktung und Zucht – in diesen drei Geschäftsfeldern wollen die beiden Ge-
schäftsführer der RUW Dr. Jürgen Hartmann und Dr. Michael Steinmann Werte für die Zukunft 
schaffen. Dabei setzen sie in Zusammenarbeit mit dem Verband stark auf die Digitalisierung.

entwicklung digitaler Technologien. Auf einer 
Vorstudie aufbauend, haben wir im Herbst 
2018 das Projekt „Digitalisierung – RUW 2.0“ 
initiiert. Im operativen Geschäft werden wir 
im Sommer 2020 durch praktische App-Lö-
sungen unsere Geschäftsvorfälle in der Rin-
dervermarktung digital abbilden. Eines der 
wichtigsten Teilprojekte befasst sich aktuell 
mit der Frage der Kundenbeziehung. Hierzu 
werden wir alle Mitarbeiter im Spermaver-
trieb und der Rindervermarktung mit moder-
nen Endgeräten ausstatten.

„KuhVision“ und „HerdScan“ sind 
zwei Serviceangebote, die Sie Ihren 
rund 8.000 aktiven Mitgliedsbe-
trieben anbieten. Was verbirgt sich 
dahinter?

HARTMANN: Ziel von „KuhVision“ ist es, 
regelmäßig Gesundheitsdaten von Kühen 
der Rasse Holstein in den Betrieben des 
Projektes erfassen zu lassen und gleichzei-
tig alle Tiere zu genotypisieren. Hierdurch 
ist es möglich, genomische Zuchtwerte mit 

hoher Genauigkeit für diese Merkmale zu 
berechnen. Die so erzeugten Gesundheits-
zuchtwerte gehen ganz gezielt in die Selek-
tion von Besamungsbullen, aber auch in die 
Remontierungsentscheidungen der Betriebe 
ein. Auf diese Weise wird nachhaltig Zucht-
fortschritt zur Verbesserung der Robustheit 
und Widerstandsfähigkeit der Kühe erzeugt. 
Ebenso werden tierärztliche Behandlungen 
und der Medikamenteneinsatz reduziert.

Bei dem Projekt „HerdScan“ bieten wir 
den Betrieben an, zu überschaubaren Kosten 
ihr Jungvieh und ihre Kühe ähnlich wie im Pro-
jekt „KuhVision“ komplett zu genotypisieren. 
Diese Betriebe erfassen keine zusätzlichen 
Daten, können aber auf Basis der dann für alle 
Tiere vorliegenden mit hoher Sicherheit ver-
sehenen Genomzuchtwerte und der Anwen-
dung von modernen, computergestützten An-
paarungsprogrammen eine sehr gezielte Se-
lektion der für die Remontierung benötigten 
weiblichen Tiere vornehmen. An beiden Pro-
grammen zusammen beteiligen sich bereits 
mehr als 500 Betriebe, die etwa ein Viertel der 
registrierten Herdbuchkühe halten. Fo
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Die Rinder-Union West eG (RUW) ver-
steht sich als führendes landwirtschaft-
liches Unternehmen der Rinderzucht, 
Besamung und Zuchtrindervermarktung. 
Mit der Zentrale in Münster und den 
beiden Regionalzentren in Krefeld und 
Fließem ist die RUW in Nordrhein-West-
falen, Rheinland-Pfalz und im Saarland 
vertreten. 

Drei weitere neue Angebote in Ihrem 
Online-Service sind die „RUW Web-
App“ mit dem kompletten Bullenan-
gebot, die „BOS-App“ für Besamun-
gen und die Datenbank „netRindKB“. 
Ist das der Weg in die Zukunft?

STEINMANN: Mit der „RUW Web-App“ 
liefern wir Mitgliedern und Kunden schnell, 
einfach und mobil Informationen über unser 
Genetikangebot. Außerdem können mobil 
Spermabestellungen abgegeben werden. 

Die „BOS-App“ ist für unsere Besa-
mungstechniker, unsere Vertragstierärzte, 
aber auch Landwirte, die die Besamungen 
selbst durchführen, eine maßgeschneiderte 
Lösung, um mit minimierter Fehlermöglich-
keit schnell, einfach und mobil Besamungs-
daten an uns zu übermitteln. 

Das Programm „netRindKB“ dient der 
Aufnahme von Besamungsdaten. Zusätz-
lich gibt es auch das Programm „netRind-
Genom“, in dem Betriebe die genomischen 
Zuchtwerte ihrer Tiere einsehen können. 

Die verschiedenen Apps und Programme 
dienen in moderner, flexibler und benutzer-
freundlicher Weise der mobilen Datenkom-
munikation. Für die Mitglieder und Kunden 
sind sie ein unverzichtbares Werkzeug zur 
Integration von züchterischen Daten in das 
Betriebsmanagement. 

Welche Vorteile versprechen Sie sich 
von Kooperationen wie zum Bei-
spiel der Zusammenarbeit mit der 
Genossenschaft zur Förderung der 
Schweinehaltung (GFS)?

HARTMANN: Die RUW arbeitet auf vielen 
Feldern sehr eng mit anderen gleich gelager-
ten Zuchtorganisationen zusammen. Dieses 
Netzwerk in der Rinderzucht zwischen ge-
nossenschaftlich organisierten Zuchtorga-
nisationen ist ein Grundstein für das Funkti-
onieren gemeinschaftlicher Organisationen 
wie des Rechenzentrums Vereinigte Infor-
mationssysteme Tierhaltung (vit) und ande-
rer Gemeinschaftsprojekte. Die gute Zusam-
menarbeit hat ihren Ursprung in dem Zwang 
zur gemeinschaftlichen Nutzung von züchte-
rischen Daten für die Zuchtwertschätzung, 
um möglichst hohe Sicherheiten für alle zu 
erreichen. 

Die Kooperation mit der GFS erstreckt 
sich sichtbar auf die gemeinsame Nutzung 
des „GFS Top-Animal Shop“ für den Vertrieb 
von Agrarprodukten. Es gibt aber auch weite-
re Tätigkeitsfelder, in denen ein Wissensaus-
tausch und eine zukünftige gemeinsame Pro-
jektentwicklung lohnenswert erscheinen. Da 
wir auf unterschiedlichen Märkten weitestge-
hend unterschiedliche Mitgliedergruppen be-
dienen und deshalb kein direktes Konkurrenz-
verhältnis existiert, ist die Zusammenarbeit 
einfach und eine klassische Win-win-Situation 
für beide Seiten. Hans-Peter Leimbach

SCHWERPUNKT WESTFALEN
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Es ist wie bei Zwillingen: Der eine 
kommt selten ohne den anderen 
daher. GENiAL macht da aber eine 
Ausnahme und widmet sich Westfa-
len mal ohne Nordrhein und den da-
zugehörigen Bindestrich. Schließlich 
kann dieser Landesteil im Nordwes-
ten der Republik schon für sich mit 
einer enormen Vielfalt punkten – sei 
es wirtschaftlich, kulturell, kulinarisch 
oder landschaftlich. 

Daten + Fakten Westfalen

Zirka 8,2 Millionen
Menschen leben heute in Westfalen, 
dem nordöstlichen Teil des Bundes-
landes Nordrhein-Westfalen. Neben 

Rheinland und Westfalen gesellt sich 
mit Lippe noch ein dritter Landesteil 

zu den zweien.

1648 besiegelte  der West-
fälische Frieden in Münster 

und Osnabrück das Ende des 
30-jährigen Krieges. Die damals 

beschlossenen Friedensplä-
ne sind bis heute die Grundla-

ge für die friedliche Koexistenz 
der Staaten in Europa durch 

Verhandlung.

1 Pferd ist unter den 
Tausenden, die durch das 
westfälische Land galop-
pieren, am bekanntesten: 
Das weiße Westfalen-
pferd mit lockiger Mähne 
und hochgeschlagenem 
Schweif hat als inoffiziel-
les Wappentier längst Be-
rühmtheit erlangt.

21.427Quadratkilometer umfasst das 
Gebiet Westfalens. Dies entspricht zirka der Flä-
che der drei dazugehörigen Regierungsbezirke 
Münster, Arnsberg und Detmold. Landschaftlich 
geprägt ist diese Region von ihrer Vielseitigkeit 
– vom industriell und großstädtisch geprägten 
Ruhrgebiet über das weitläufige, ländliche Müns-
ter- und Sauerland bis hin zu den Höhenzügen 
des Teutoburger Waldes.

Auf der „100 Schlös-
ser-Route“ des Münster-
landes können bedeuten-

de Burgen, Schlösser und 
ehemalige Adelssitze mit 

dem Fahrrad erkundet wer-
den. Die Garten- und Parkanla-

gen des Münsterlands sind in das Eu-
ropäische Gartennetzwerk („European Gar-

den Heritage Network“) eingebunden.

.
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100e Museen und Theater prägen die Region. Das kultu-
relle Erbe bewahrt (und erforscht) unter anderem der Landschaftsver-
band Westfalen-Lippe (LWL). Er unterstützt zahlreiche Landestheater 
und -orchester, Projekte und Publikationen. Zudem ist er Betreiber von 
17 Museen, darunter dem Freilichtmuseum Hagen, dem Römermu-
seum Haltern am See oder acht verschiedenen Landesmuseen für 
Industriekultur.

Schon im 12. Jahrhundert wurde der Westfälische Knochen-
schinken auf dem Kölner Markt als Spezialität angeboten. In  der 

Kirche St. Maria zur Wiese in Soest zeigt ein Glasgemälde über 
dem Nordportal aus der Zeit um 1500 n. Chr.  das „Westfälische 

Abendmahl“. Schon Goethe bemerkte: „Statt des Osterlamms liegt 
ein Schinken auf dem Tisch ...“

1868 schrieb der Kaufmann, Lyriker 
und Rezitator Emil Rittershaus (1834–
1897) bei einem Besuch in Iserlohn das 

„Westfalenlied“. Vertont wurde es später zu 
Westfalens Hymne, die dessen Bewohner 

und ihren Charakter beschreibt, wie diese vier 
Zeilen vortrefflich belegen:

„Wenn du uns willst willkommen sein,
So schau auf’s Herz, nicht auf den Schein,

Und sieh uns grad hinein ins Aug’,
Gradaus, das ist Westfalenbrauch!“

1907
wurde die Tropf-

steinhöhle in Atten-
dorn entdeckt. Die At-
ta-Höhle reicht kilometer-

weit und ist die meistbesuchte Tropfstein-
höhle in Deutschland.

Auf110 Pistenkilometer kann man sich im 
Sauerland freuen. Die 45 Skigebiete werden von 118 
Skiliften erschlossen. 

 Mehr als

500.000
Besucher kommen 
jährlich, um das 
Hermannsdenkmal 
im Teutoburger Wald 
zu besuchen. 

Im Jahre 9 nach Christus fügten die Germanen den römischen Legionen in der berühmten Varus-
schlacht eine vernichtende Niederlage zu. Aber wo? Darüber wird bis heute gestritten. Der letzte Stand: Es soll in Kalkriese bei 
Bramsche gewesen sein.

843,2 Meter hoch und da-
mit der höchste Berg Westfalens ist der 

Langenberg im Hochsauerlandkreis an der 
Grenze zu Nordhessen. Mit 841,9 Metern 
zweithöchster und sehr bekannter Berg ist 

der Kahle Asten in Winterberg, auf dem sich 
eine Wetterstation, ein Aussichtsturm und 

ein Hotel befinden. 

1797
wurde Annette von Droste-
Hülshoff im Münster gebo-
ren, die zu den bedeutends-
ten Dichterinnen Deutsch-
lands gehört. Sie wurde 
durch ihr Gedicht „Der Kna-
be im Moor“ und die No-
velle „Die Judenbuche“ be-
rühmt. 

500.000
Besucher kommen 
jährlich, um das 
Hermannsdenkmal 
im Teutoburger Wald 

rühmt. 

SCHWERPUNKT WESTFALEN

100e
So schau auf’s Herz, nicht auf den Schein,

Und sieh uns grad hinein ins Aug’,
Gradaus, das ist Westfalenbrauch!“
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Nicht nur für Nickelige – 
Westfälisch kulinarisch

D iese Torte sieht zwar süß aus, kommt aber keineswegs auf die Kaffeetafel, 
sondern beglückt den Gaumen von Gastgeber und Gästen eher am Abend. 
Grundlage der köstlichen Pumpernickel-Torte mit geräuchertem Lachs und 
Frischkäse ist das schwere, dunkle Schwarzbrot. Seinen Ursprung hat es 

in Westfalen, jedoch ist es längst in aller Welten Munde. Sogar in Australien kann man 
es im Supermarkt kaufen, und auch anderswo rund um den Globus ist es als die deut-
sche Brotspezialität schlechthin bekannt. Wer jedoch dem Pumpernickel seinen Namen 
verpasst hat und was genau es damit auf sich hat, darüber streiten sich noch heute die 
Gelehrten.

Zu den typischen Merkmalen gehört, dass das Schwarzbrot keine 
Kruste und eine feste Konsistenz besitzt. Das Vollkornbrot aus Rog-

genschrot ist sehr gesund, da es viele Vitamine, Mineralien und 
Ballaststoffe hat und lange sättigt. So wie diese Torte, die man je 
nach Gusto entweder mit geräuchertem Lachs, mit gekochtem 
Schinken oder auch als vegetarische Variante zaubern kann.

Zubereitung: 

Zunächst den Rand einer Springform 
dicht mit Pumpernickel auslegen (ca. 
5 cm hoch), danach den Boden dicht 
damit auskleiden und gut andrücken. 
Frischkäse und Schmand verrühren 
und Gelatine fix eine Minute mit dem 
Schneebesen unterrühren. Schale der 
Zitrone fein abreiben und mit 2 EL Saft 
hinzugeben. Radieschen und Kohlra-
bi fein würfeln, Frühlingszwiebeln in 
feine Ringe schneiden, ebenso bei Be-
darf den Lachs oder Schinken. Alles 
unterheben, gut mit Salz und Pfeffer 
abschmecken, in die Springform fül-
len und dann drei Stunden kaltstellen. 
Vor dem Servieren mit Kresse und/
oder Schnittlauch sowie den restli-
chen, klein geschnittenen Radieschen 
servieren.

Zutaten: 

500 g Frischkäse, 
250 g Schmand, 
450–500 g Pumpernickel, 
1 Bund Radieschen  
(davon 2 für die Deko beiseitelegen), 
½–1 Kohlrabi (je nach Größe), 
1 Bund Frühlingszwiebeln, 
3 TL Gelatine fix zum Einrühren, 
½ unbehandelte Zitrone, 
Salz, 
Pfeffer, 
wahlweise ca. 125–150 g geräucherter 
Lachs oder gekochter Schinken, 
Kresse oder 
Schnittlauch zum Garnieren

mailto:genial@genossenschaftsverband.de
https://www.genossenschaftsverband.de/
mailto:asmus.schuett@genossenschaftsverband.de
mailto:sabine.boemmer@genossenschaftsverband.de
mailto:ute.neigenfind@genossenschaftsverband.de


1 Das bedeutendste politische 
Ereignis in Westfalen

2 See in Münster

3 Ausflugsziel in Attendorn

4 Westfälische Brotspezialität

5 Bergige Region in Westfalen

6 Vorname einer bedeutenden 
westfälischen Dichterin

7 Typisches Tier in Westfalen

  

Lösungswort: 1 2 3 4 5 6 7

QUIZ DER REGIONEN::: WESTFALEN 

Kennen Sie Westfalen?
Und schon geht es wieder ums Quizzen. GENiAL verlässt den Länderschwerpunkt Europa und kehrt zurück in die Regionen, zunächst nach 
Westfalen. Wie gut kennen Sie sich hier aus? Gesucht werden also diesmal Begriffe, die typisch für diesen Landesteil sind. Wenn Sie das Wort 
erraten haben, senden Sie es uns eine Mail an genial@genossenschaftsverband.de. Aus allen richtigen Zusendungen werden wir wieder drei 
Gewinnerinnen und Gewinner auslosen, die natürlich auch etwas Schönes bekommen. Mitmachen lohnt sich und zwar bis zum 31. Mai 2020. 
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Vergnügen!

Wahrscheinlich doch, 
denn egal welche Mobilität: 
Wir sind Ihr Partner mit 
zahlreichen Pkw-Rahmenverträgen 
und Services für Ihre Fahrzeuge. 

Gibt es nicht?

30% Rabatt  auf Monstertrucks

Sparen Sie mit unserem Mobilitätsangebot 
Zeit & Kosten. Als genossenschaft licher Partner 
bieten wir Ihnen att rakti ve Rabatt e auf: 

– Neufahrzeuge  
– Tankkarten
– Reifen 
– und vieles mehr 

– Autovermietung
– Ladeinfrastruktur 
– Werkstatt services

www.drwzmobile.com

Jetzt Angebote entdecken

mailto:genial@genossenschaftsverband.de
https://www.drwzmobile.com/
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Das Streben nach Glück beschäftigt seit jeher die Men-
schen. Das eigene Wohlergehen zu finden und zu de-
finieren ist mitunter nicht einfach und individuell unter-
schiedlich. Worin genau besteht für deutsche Jugendli-

che und junge Erwachsene Glück, welche Faktoren sind für sie von 
Bedeutung – das machte sich eine repräsentative Umfrage des Mei-
nungsforschungsinstituts Kantar im Auftrag des BVR zum Inhalt: mit 
äußerst interessanten Ergebnissen.

Anstoß dazu gab der Jugendwettbewerb „jugend creativ“, der 
hierzulande von Genossenschaftsbanken in Deutschland ausgerich-
tet wird. Dabei begaben sich junge Menschen auf eine kreative Su-
che nach dem Glück – und reichten bereits im Februar dazu ihre Bil-
der, Fotos und Filme bei den teilnehmenden Volksbanken und Raiffei-
senbanken ein. 

Passend zum Thema „Glück ist …“ fand Ende vergangenen Jah-
res die repräsentative Umfrage statt, dabei wurden 511 Jugendliche 
und junge Erwachsene im Alter von 14 bis 20 Jahren befragt. Bei den 
für sie drei wichtigsten Glückskriterien finden sich vor allem zwischen-
menschliche Beziehungen ganz vorne: Auf Platz eins der Glücksskala 
liegt deutlich die Familie, für 81 Prozent der Befragten ist sie der be-
deutendste Faktor, der glücklich macht. Auf den Plätzen zwei und drei 
folgen Freunde, Partner oder Partnerin (66 Prozent) sowie Gesund-
heit (58 Prozent). Schulischer beziehungsweise beruflicher Erfolg ge-

Umfrage: Kantar, Mehrfachauswahl möglich; Quelle: djd/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR)

So viel gleich vorab: Es sind weder Smartphones noch trendige Klamotten, die für Jugendliche 
und junge Erwachsene in Deutschland zu bedeutenden Glückskriterien zählen. Was macht sie 
glücklich, was ist für sie dabei wichtig? Diesen Fragen geht eine repräsentative Umfrage nach, 
die der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) 2019 beauf-
tragt hat. Anlass dafür ist der 50. Internationale Jugendwettbewerb „jugend creativ“, der sich 
dem Thema „Glück ist ...“ widmet. 

Glücksfaktor 
Familie

gehört für 31 Prozent zu den drei wichtigsten Glückskriterien, Hobbys 
und Freizeit sind es bei rund jedem Vierten. Besonders bemerkens-
wert ist, dass nur für zwölf Prozent der Befragten Reichtum und Geld 
zu den Top 3 der Glücksfaktoren zählen, materielle Dinge wie Handys 
oder Kleidung sind lediglich vier Prozent wichtig.

Nach ihrem aktuellen Glückszustand befragt, zeigte sich folgen-
des Bild: Insgesamt waren 74 Prozent – im Befragungszeitraum von 
Ende November bis Ende Dezember 2019 – „sehr glücklich“ oder 
„glücklich“. Weitere 21 Prozent waren „eher glücklich“, während fünf 
Prozent angaben, „eher unglücklich“ oder „sehr unglücklich“ zu sein. 
Zudem wurde auch beleuchtet, was genau ihnen zum Glücklichsein 
fehlt. 34 Prozent der Befragten wünschten sich (mehr) schulischen 
beziehungsweise beruflichen Erfolg, 32 Prozent fehlten Hobbys und 
Freizeit. Zudem wurde ersichtlich, dass Gesundheit (26 Prozent), 
Freunde beziehungsweise Partner oder Partnerin (24 Prozent) und 
Familie (20 Prozent) ihr momentanes Glücksempfinden noch verstär-
ken könnten. Immerhin gab fast jeder fünfte Befragte an, dass ihm 
oder ihr aktuell nichts zum Glücklichsein fehlen würde.

„Um Glück empfinden und schätzen zu können, muss man schon 
einmal richtig unglücklich gewesen sein“ – dieser Aussage stimmten 
rund zwei Drittel „voll und ganz“ beziehungsweise „eher“ zu. Etwa 
jeder Fünfte war von dieser These nicht überzeugt und lediglich zehn 
Prozent konnten diese Einschätzung überhaupt nicht teilen.

Glückskriterien für Jugendliche und junge Erwachsene in Deutschland
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Einladung zur Generalversammlung

Die Genossenschaft der meine-Energie eG vor Ort lädt zur 12. Generalversammlung ein

Zeit: 09. Juni 2020, 11:30 Uhr

Ort: Stadtwerke Troisdorf GmbH, Poststr. 105, 53840 Troisdorf

  Sitzungssaal „Sieglar“

Folgende Tagesordnung ist vorgesehen:

1. Eröffnung und Begrüßung

2. Bericht des Vorstandes über das Geschäftsjahr 2019 und Vorlage des 

Jahresabschlusses 2019

3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit

4. Feststellung des Jahresabschlusses 2019

5. Beschluss über die Ergebnisverwendung 2019

6. Entlastung

• der Mitglieder des Vorstands

• der Mitglieder des Aufsichtsrates

7. Bericht über die Prüfung gemäß § 53 GenG

8. Wahl des Aufsichtsrates 

9. Verschiedenes

Ihre Fragen können Sie gerne vorab einreichen.  
Wir werden diese dann in der Versammlung beantworten.

Mit freundlichen Grüßen

meine-Energie eG vor Ort

Der Vorstand

Alexander Eckner   Markus Wienand  David Honsberg

ANZEIGE



*  Capital, Nr. 5/03, 5/04, 4/05, 4/06, 4/07, 4/08, 2/09, 2/10, 3/11, 3/12, 3/13, 3/14, 3/15, 3/16, 3/17, 3/18, 3/19, 3/20.

Das Bild zeigt den Vorstand der Union Asset Management Holdig AG (von links nach rechts): Alexander Lichtenberg, Hans Joachim Reinke (Vorstandsvorsitzender), 
Alexander Schindler und Jens Wilhelm. 
Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache bei allen Volks- und 
Raiffeisenbanken oder direkt bei der Union Investment Service Bank AG, Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder 
telefonisch unter 069 58998-6060. Stand: 1. März 2020.

Zahlen sind unsere Leidenschaft

Aus Geld Zukunft machen

In der Welt der Finanzzahlen sind wir zuhause. Täglich arbeiten wir daran, 
mehr aus dem Geld unserer institutionellen und privaten Anleger zu machen – 
zuverlässig, vorausschauend und seit mehr als 60 Jahren sehr erfolgreich. 
Aus dem Geld unserer Kunden Zukunft zu machen – das ist unser 
Selbstverständnis und unser Anspruch.

Wir freuen uns: Capital hat uns zum 18. Mal in Folge mit der Höchstnote 
von 5 Sternen als „Top-Fondsgesellschaft“ ausgezeichnet.*

https://www.union-investment.de/
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