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Genossenschaften –
ein Baustein für
Gesundheit

GESUNDHEIT UND WOHLBEFINDEN – ZAHL DES MONATS

30,6
Wer guckt eigentlich
noch über den Tellerrand
statt in den Spiegel?
Entdecken Sie die Versicherung
mit der genossenschaftlichen Idee.
nicht-allein.de

Prozent der Bevölkerung ab 15 Jahren zeigen ein stark
erhöhtes Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung.

Das sind in Deutschland
21,6 Millionen Menschen.
Das hat das Robert Koch-Institut als Zahl des Monats
im März bekannt gegeben. Die Daten stammen aus
der bundesweiten Studie „Gesundheit in Deutschland“
des Instituts, die zwischen April 2019 und Oktober 2020
durchgeführt wurde.

EDITORIAL

Von Gesundheit,
Genossenschaften und globalen
Nachhaltigkeitszielen.

Foto:
Foto:Genossenschaftsverband
Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V., Adobe/deagreez

Liebe Leser*innen!
„Gesundheit und Wohlergehen“ – das ist das Thema der vorliegenden Ausgabe und das dritte der 17 globalen Nachhaltigkeitsziele. Obwohl das deutsche Gesundheitssystem als eines der besten der Welt
wahrgenommen wird: Auch hier bleibt viel zu tun, um dieses Ziel für
alle zu erreichen. So hat sich die Bundesregierung zur Erfüllung dieses Nachhaltigkeitsziels vorgenommen, dass alle Bürger*innen, unabhängig von Einkommen und Wohnort, eine gute, flächendeckende
medizinische und pflegerische Versorgung von Beginn bis zum Ende
ihres Lebens erhalten. Ein Vorsatz, auf den unterschiedliche genossenschaftliche Ansätze einzahlen, wie wir Ihnen im Schwerpunkt dieser Ausgabe zeigen möchten (ab Seite 20).
So berichten wir ab Seite 24 über das Ärztenetz „MuM – Medizin und Mehr eG“, das vor über 25 Jahren gegründet wurde und
dem sich heute 61 Haus- und Fachärzte anschließen. Wie wichtig
auch die eigene Altersvorsorge für das persönliche Wohlergehen ist,
darüber haben wir zudem mit dem Vorstandsteam der Pensionskasse Deutscher Genossenschaften gesprochen (Seite 26/27). Und im
Interview „outet“ sich der Gesundheitsminister von NRW, Karl-Josef Laumann, als Sympathisant des Genossenschaftsgedankens und
prognostiziert Kooperationen im Gesundheitsbereich großes Potenzial (Seite 22).
Wie wichtig Gesundheit und soziale Beziehungen – ob zu Familie oder Freunden – für das eigene Wohlergehen sind, das führt uns
die anhaltende Pandemie noch immer schmerzlich vor Augen. Umso
schöner, einen Blick in die (nahe) Zukunft zu werfen, in der wir uns
hoffentlich wieder auf persönliche Begegnungen freuen können. So
laden wir Sie herzlich zu unserem jährlichen „Familientreffen“, dem
Verbandstag, am 15. Juni in Wiesbaden, ein (Seite 15).
Liebe Leser*innen, wir befinden uns in einer Zeit, in der nur eines stetig ist – der stetige Umbruch. Passend dazu beginnen wir
in diesem Heft mit einer Serie, in der wir die Themen Transformation und Fusionsmanagement in den Fokus rücken. In der ersten Folge berichtet Ronny Weigler, Geschäftsführer der neu gegründeten
AWADO Services GmbH, über Fusionstreiber, wesentliche Handlungsfelder und das neue Beratungssegment Fusionsmanagement
360 (Seite 18/19).
Viel Freude beim Lesen!
Ihre
Lisa König-Topf

Lisa König-Topf
Abteilungsleiterin Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit, Bereich
Kommunikation & Change,
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.

P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter
genial@genossenschaftsverband.de 			
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Genossenschaftsbanken bleiben
Vertrauens-Spitzenreiter
Wenn es um das Vertrauen der Bundesbürger*innen geht, liegen
in der gesamten Finanzbranche erneut die Volksbanken Raiffeisenbanken vorn. Das geht aus einer Forsa-Umfrage im Auftrag
von RTL hervor. Demnach ist und bleibt die Genossenschaftliche
FinanzGruppe der Spitzenreiter in Sachen Vertrauen: Sie genießt
auch zu Jahresbeginn 2021 – genauso wie beim RTL-/n-TV-Trendbarometer im Mai 2019 – bei 43 Prozent der insgesamt 4.029 Befragten „großes Vertrauen“. Dahinter folgen Sparkassen, sonstige
Banken sowie Versicherungen.

Über 5.000 Klimaplakate verteilt
Sie hat nicht nur für sich selbst eine ambitionierte Klimastrategie
entwickelt, sondern teilt auch Wissenswertes und Fakten zum Klimawandel: Die genossenschaftlich organisierte Evangelische
Bank (EB) setzt sich nachhaltig für die Erreichung der Pariser Klimaziele ein – und hat seit September 2020 insgesamt weit über 5.000 informative Klimaplakate an
Kund*innen, Unternehmen, politische Institutionen,
Vertreter*innen der Wirtschaft oder auch Bildungseinrichtungen verteilt. Die starke Nachfrage ist
längst nicht verebbt, Interessierte erhalten weiterhin die großformatigen Plakate kostenfrei. Sie können unter www.eb.de/klimaplakat bestellt werden.
Rund um das Thema „Corporate Climate Risk Management“ wird aufgezeigt, wie Unternehmen auf den
Klimawandel reagieren und wie Investoren die Folgen des
Klimawandels in ihre Risiko- und Chancenanalyse integrieren
können. Als Nachhaltigkeitsbank bekennt sich die EB mit ihrer Klimastrategie ausdrücklich zum sogenannten 1,5-Grad-Ziel – und damit zu ambitionierten Kohlendioxid-Reduktionszielen im gesamten
Geschäftsbetrieb sowie in allen Kredit- und Investmentportfolios.
Zur Umsetzung wurde ein breites Maßnahmenpaket geschnürt.

Sparweltmeister im Fokus
Sparen, sparen, sparen – die Bundesbürger*innen machen ihrem Ruf als Sparweltmeister alle Ehre: So ist
das Gesamtfinanzvermögen hierzulande während der
letzten zehn Jahre um 44 Prozent auf knapp 6.400 Milliarden Euro gestiegen, wie aus einer aktuellen Studie
der Union Investment, die Teil der Genossenschaftlichen FinanzGruppe ist, hervorgeht. Mehr noch: In den
vergangenen 20 Jahren hat sich das Vermögen der
deutschen Privathaushalte mit 95 Prozent nahezu verdoppelt. Allerdings landet laut Studie das meiste Geld
weiterhin auf Girokonten der Sparer*innen. Demnach
ist das Vermögen, das dort zusammengetragen wurde, innerhalb von zehn Jahren um etwa 960 Milliarden
Euro gestiegen. Mit dieser Form des Sparens ist jedoch keine Rendite zu erzielen. Denn der Anteil, den
Erträge wie Zinsen und Kurszuwächse an der Vermögenszunahme ausmachen, ist seit Jahren stark rückläufig. Vor einer Dekade betrug er noch 71 Prozent, durch
den Rückgang der Zinsen ist er auf 25 Prozent geschrumpft, so die Studie. Der Kapitalzuwachs speiste
sich 2019 bei denen, die ihr Geld auf Tagesgeld-, Festgeld- und Sparkonten halten, zu 98 Prozent aus Sparanstrengungen – und nicht mehr durch Zinsen.

„Nachhaltigkeit
bedeutet für uns,
zum Wohle unserer
Gemeinschaft, aber
auch nachfolgender
Generationen zu
handeln.“
Andreas Zeiselmaier,
Vorstandsmitglied der Rheingauer
Volksbank (GENiAL1/2021)

Das GELBE VOM EI
200 bis 300 Eier
pro Jahr legt eine
Industrie-Henne im
Durchschnitt.

Eier sind sehr stabil
und halten einen
Überdruck von 3 bar
aus. Das ist mehr
Druck als in einem
Autoreifen.

Nur die Hennen legen Eier.
Deshalb müssen 40 Millionen
männliche Küken pro Jahr sterben. Um ihr Leben zu retten, gibt
es Einkaufsinitiativen wie zum
Beispiel „Bruderhuhn“.

Sogenannte tausendjährige Eier werden
fermentiert und sind
dadurch ungekühlt
monatelang haltbar.
Das Ur-Osterei war ein Symbol
für die Auferstehung Jesus
Christus. Es war hartgekocht
und einfarbig rot. Das kalte Ei
symbolisierte den Tod, das rote Ei
das Leben. Erst im 13. Jahrhundert entstand der Brauch, Eier zu
färben und zu verschenken.
Quellen: ARD, Quarks, Die Welt, Statista, Wikipedia
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Clubhouse – vernetzen ja, aber mit Vorsicht!
Clubhouse, ein neues soziales Netzwerk, sprengte im Januar und Februar alle Download-Charts
in Deutschland. Mittlerweise ist es ruhiger um die Audio-App geworden. GENiAL sprach darüber
mit Nina Ward und Konrad Cacko vom Genossenschaftsverband, die auch die digitale Plattform
BeSocial für die Genossenschaftsbanken betreuen.
Was ist Clubhouse?
NINA WARD: Das neue soziale Netzwerk
Clubhouse bietet eine Audio-App, über die
man Gesprächen zuhören, sich
aber auch selbst an diesen
beteiligen kann. Die Gespräche finden in virtuellen Räumen, sogenannten
Rooms,
statt. Wichtig ist: Im
Gegensatz zu anderen
sozialen Medien kann
man hier nichts liken oder
schriftlich kommentieren, sondern muss aktiv an den Gesprächen teilnehmen. Die in den USA entwickelte App ist aktuell nur für iOS (Apple User) erhältlich, soll
aber in Kürze auf Android-Geräte und damit
viel mehr User ausgeweitet werden.

vernetzen. Die Themen sind breit gestreut
und reichen von Persönlichkeitsentwicklung
über Alltag bis hin zu Hobbys, aber auch Diskussionen über politische Themen wie auch
Fachtalks, vor allen Dingen zu Social Media
und Kommunikation.

Welche Vorteile hat Clubhouse?
KONRAD CACKO: Clubhouse ist super
für das Netzwerken. Hier lassen sich innerhalb kürzester Zeit sehr qualifizierte Kontakte finden. Man ist hier einfach
viel sichtbarer als auf anderen Business-Netzwerken wie zum Beispiel
XING. Man hat auch
viel höhere Chancen,
sich mit Pionieren und
sogar Prominenten zu

Wie geht das dann als Unternehmen?
KONRAD CACKO: Wenn wir Gesprächsrunden ausrichten, machen wir dies von unseren privaten Accounts aus! Sonst kann es
schnell Ärger geben. Und man kann auch von
Clubhouse gesperrt werden

Kann jede*r und jedes Unternehmen
dabei mitmachen?
NINA WARD: Grundsätzlich kann man nur
Mitglied von Clubhouse werden, wenn man
eine Einladung, einen sogenannten Invite
von einer Person erhält, die bereits Mitglied
ist. Die gewerbliche Nutzung von Clubhouse
ist untersagt, das macht es für Unternehmen
schwierig. Dennoch tummeln sich viele Unternehmen und Organisationen auf der Plattform, auch wir von BeSocial sind natürlich dabei.

Was sollte man darüber hinaus beachten?
NINA WARD: Clubhouse wird zu Recht viel
kritisiert. Die App verlangt von den Usern

Das größte Ei jemals gefundene
Vogelei ist das des Madagaskarstraußes, der seit 400 Jahren
ausgestorben ist. Das kleinste Ei
legt der Kolibri mit 1 cm Länge und
weniger als 2 Gramm Gewicht.

Zugriff auf das gesamte Adressbuch, sonst
kann man keine Einladungen versenden.
Was dann genau mit den Daten passiert,
weiß niemand so genau. Das gilt auch für die
Gespräche, die Clubhouse zum Teil auf amerikanischen Servern speichert, um – so die
offizielle Argumentation – strafbare Inhalten
wie Rassismus oder Mobbing zu vermeiden.
Da schlagen viele Datenschutzbeauftragte in
Deutschland natürlich die Hände über dem
Kopf zusammen.

Und haben Sie Empfehlungen, wie
man sich bei Clubhouse verhalten
sollte?
KONRAD CACKO: Die vermeintlich fast
schon persönliche Gesprächsatmosphäre in
den Talks kann schnell zum Verhängnis werden, das zeigen prominente User wie Bodo
Ramelow oder Thomas Gottschalk. Hat man
ein gutes Thema, um eine Talkrunde zu eröffnen, ist eine gute Vorbereitung das A und
O. Nichts ist schlimmer als ein uninformierter und konzeptloser Moderator, der auf diese Weise seine Reputation ruiniert. Vorsichtig
sollte man auch mit dem „Stillen Vernetzen“
sein, das von Clubhouse untersagt ist. Räume, in denen nicht gesprochen wird, entsprechen nicht dem Gemeinschaftsgedanken von Clubhouse.

Sabine Bömmer

Rund 220 Millionen Schokoladenosterhasen werden jährlich
in Deutschland produziert. Davon
wird die Hälfte nach Australien
und die USA exportiert.

Vor 8000 Jahren wurde das
Huhn in Asien Hausgenosse und
Nutztier des Menschen. Richtig
populär wurde das Federvieh in
Europa erst vor 2000 Jahren in
der römischen Antike.

Der teuerste Osterhase aller Zeiten kostete fast 47.000 Euro. Ein
britischer Chocolatier hatte ihn
aus feinster Tansania-Schokolade
handgearbeitet, mit Augen aus
Diamanten und Ostereiern aus
Gold.
Foto: Rheingauer Volksbank eG; Genossenschaftsverband; privat; Gajus, Stockwerk-Fotodesign, electriceye, Fotomay, zcy, gertrudda, andriigorulko,
Soonthorn, lightpoet/alle Adobe

2-2021 | GENIAL | 7

Der Genossenschaftsverband
2020 in Zahlen
Im Corona-Krisenjahr 2020 hat der Genossenschaftsverband gemeinsam mit seinen Mitgliedern
zukunftsweisende, nachhaltige neue Wege beschritten. Hier ein kleiner Auszug aus den
Leistungsdaten. Mehr zu den erzielten Erfolgen:
www.dazumehr.de/jahresrueckblick2020

47.500
Teilnehmer*innen an unseren
Online-Seminaren

162

versendete Rundschreiben
mit fachlichen Informationen durch den
Bereich Grundsatzfragen Prüfung

1.700

bis zu

Mitarbeiter*innen arbeiten seit März 2020
– ganz oder zeitweise – mobil, ohne größere technische Probleme.

5.200
eingegangene
Bewerbungen

7,6
34.546

Logins in den Datenraum von idgard
zum Datenaustausch mit Mitgliedern
im Rahmen der Prüfung
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Millionen Seitenaufrufe in unserem Bankportal VR-WORKS.
Das sind 71 Prozent mehr als im
Vorjahr.

100%

Vermittlungsquote bei
der Personalsuche für Führungskräfte in Agrargenossenschaften

850

AUS DEM
VERBAND

Millionen Kampagnenkontakte im Rahmen der
Markenkommunikation
Volksbanken Raiffeisenbanken im Marketingfonds

84

neu eingestellte
Mitarbeiter*innen
in der Bankenprüfung, davon
69 mit einem
digitalen
Onboarding

23.160
geprüfte Steuerbescheide durch
den Bereich Steuern

575

abgerechneteTagewerke unserer Dienstleistungspartner für die
Digitalisierungsberatung

3,4

Millionen Blätter Kopierpapier wurden 2020 weniger
verbraucht als im Vorjahr.
Das ist eine Reduktion um

37

Prozent.

53
genossenschaftliche
Neugründungen
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Schülergenossenschaften
verstärken unser positives Image
als Bank
Genossenschaften engagieren sich für die Gründung von Schülergenossenschaften. GENiAL sprach mit Peter Jost, Bereichsleiter Marketing bei
der Mainzer Volksbank, über die Gründe und Vorteile.

Wie profitieren Ihre Bank und die Region
davon?
Sehr unterschiedlich. Schülergenossenschaften haben eine sehr hohe Strahlkraft
für die Region und erreichen eine hohe
Aufmerksamkeit. Dies verstärkt unser positives Image als Bank, die sich für die gesellschaftliche Entwicklung unserer Region engagiert. Dadurch haben wir auch die
Chance, uns als Ausbildungsbetrieb und
attraktiver Arbeitgeber ins Gespräch zu
bringen.
In Schülergenossenschaften arbeiten
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Wie unterstützen Sie die Schülergenossenschaften?
Als Partner beraten und begleiten wir die jungen Menschen bei unternehmerischen und genossenschaftlichen Fragen. Zusätzlich stehen wir der Schülergenossenschaft und den betreuenden Pädagog*innen als
Informationsgeber, Impulsgeber und Sparringspartner zur Verfügung. Auch finanziell sind wir engagiert.
Denn bei Gründung einer eingetragenen Schülergenossenschaft entstehen Kosten. Diese setzen sich zusammen aus den Lizenzkosten für das Lehr- und Lernmaterial sowie Kosten für die Durchführung eines
halbtägigen Gründungsworkshops. Hier sind wir in
einer engen Kooperation mit dem jeweiligen Förderverein der Schule.
Wie kommen Ihre Schülergenossenschaften in der
Pandemie über die Runden?
Das ist schon schwierig – entweder wegen der Schulschließungen oder des Wechselunterrichts, bei dem
immer nur wenige Schülerinnen und Schüler kurze
Zeit an der Schule sind. Der direkte Verkauf von Produkten musste eingestellt werden. Der Geschäftsbetrieb ist hier durch die Pandemie in den letzten Monaten komplett zum Erliegen gekommen. In den Abteilungen der Genossenschaften – von der Buchhaltung
bis zum Marketing – geht die Arbeit wegen des Kontaktverbots aber digital weiter. Auch in diesen schwierigen Zeiten stehen wir an der Seite unserer Schülergenossenschaften. Wir halten engen Kontakt zu ihnen
und sprechen ihnen Mut zu, damit sie nicht ihre Motivation verlieren.
Wollen Sie noch weitere Schülergenossenschaften
gründen?
Ja, auf jeden Fall. Allerdings macht uns auch hier die
Pandemie gerade einen Strich durch die Rechnung.
So müssen wir weitere Gründungsgespräche mit
zwei Schulen erst einmal aufschieben.

Fotos: Mainzer Volksbank eG, Walforma eG, FairSnackt eG, AdobeStock/ Anna

Herr Jost, Ihre Bank hat vier Schülergenossenschaften mitgegründet und betreut sie als Partnergenossenschaft. Warum tut sie das?
PETER JOST: Wir wollen in einer Schülergenossenschaft ökonomisches Wissen lebensnah und praktisch vermitteln. Für
junge Menschen ist Geld eine abstrakte und zugleich faszinierende
Größe. Sie möchten mehr darüber wissen, wie Wirtschaft funktioniert. In einer Schülergenossenschaft erhalten sie Einblicke
in grundlegende ökonomische
Mechanismen. Sie übernehmen
wirtschaftliche Verantwortung, lernen, solidarisch und demokratisch
zu handeln, und üben die genossenschaftlichen Prinzipien wie auch den unternehmerischen Alltag ein. Dabei erwerben sie durch praktizierte Selbstständigkeit, Kreativität und Teamfähigkeit wichtige Kompetenzen für ein erfolgreiches Berufsleben. Schülergenossenschaften sind
für uns eine nachhaltige Chance, jungen
Menschen den Zugang zu ökonomischem
Wissen auf eine besondere Art und Weise
zu ermöglichen.

außerdem die unterschiedlichsten Entscheidungsträger aus Schule, Politik und Wirtschaft in der Region eng zusammen, davon profitieren alle. Wir haben
uns zum Beispiel stark an der Richtlinie des Landes
Rheinland-Pfalz zur ökonomischen Bildung orientiert.
Der Informationsaustausch aller Partner festigt bestehende Netzwerke und lässt neue Verbindungen für
zukünftige strategische Zusammenarbeit entstehen.

AUS DEM VERBAND

#GENOFORSCHOOL

Office & Snacks eSG
Die 2017 gegründete Schülergenossenschaft des Theresianums Mainz ist die
erste Schülergenossenschaft der Mainzer Volksbank. Geschäftszweck ist der
Verkauf von Honig. Dieser wird über die
schuleigenen Bienenvölker und die eigene Imkerei-AG produziert. Außerdem
stehen gesunde Pausenmahlzeiten und
nachhaltige Schulmaterialien auf dem
Plan der preisgekrönten Schülergenossenschaft.

Walforma eSG
Die Schülergenossenschaft der Freien
Waldorfschule Mainz-Finthen betreibt
einen Freitagsmarkt an der Schule, auf
dem Backwaren, Obst, Gemüse und
Milchprodukte in Bio-Qualität verkauft
werden. Walforma wurde mehrfach ausgezeichnet.

Die Fotos zeigen die Aktivitäten der
Schüler*innen der Walforma eSG
und der FairSnackt! eSG

Lotta eSG
Die Schülergenossenschaft
designt und produziert eigene
Schulkleidung, außerdem hat
sie sich auf Schulstarterpakete für die neuen Fünftklässler
spezialisiert.

FairSnackt! eSG
Die 2019 gegründete Schülergenossenschaft des Gymnasiums Nackenheim betreibt einen Schulkiosk und
sorgt für gesunde Pausensnacks.
Weitere Informationen: schuelergeno.de
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Mehr Nachhaltigkeit
Die Begleitung der Transformation der wirtschaftlichen
Aktivitäten zu mehr Nachhaltigkeit bei den Firmenkunden, erhält aus Sicht der Vorstände in den nächsten drei
bis fünf Jahren eine hohe bis sehr hohe Bedeutung.
Frage: Welchen Stellenwert hat bzw. erhält die Finanzierung/Begleitung Ihrer Firmenkunden bei der Transformation der wirtschaftlichen
Aktivitäten zu mehr Nachhaltigkeit?

13 69

Trend zu hybrider
Beratung und Betreuung
76 Prozent der Bankvorstände sind der Meinung,
dass die hybride Beratung und Betreuung an
Bedeutung gewinnen wird.
Frage: Wie stark stimmen Sie folgender Aussage mit Blick
auf Ihre Privatkunden zu? Hybride Beratung und Betreuung
gewinnen an Bedeutung.

in 3–5 Jahren

Aktuell

%

76
16
6

2

31
45

%

stimme überhaupt nicht zu

Umfrage Januar/Februar 2021, n=318

Quelle: Umfrage Januar/Februar 2021, n=318

384,9 332,9
Milliarden Euro
Einlagen

stimme voll und ganz zu

Milliarden Euro
Kredite

KENNZAHLEN 2020

1,5
Milliarden Euro
durchschnittliche
Bilanzsumme

„Genossenschaftsbanken haben einen entscheidenden Beitrag für funktionsfähige regionale Wertschöpfungskreise geleistet“,
informierten Ingmar Rega (Vorstandsvorsitzender) und Siegfried Mehring (stellvertretender Vorstandsvorsitzender) die Presse.
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AUS DEM VERBAND

Garanten für regionale
Wertschöpfung
Pressekonferenz der Genossenschaftsbanken in 14 Bundesländern: Der Vorstand des
Genossenschaftsverbandes informierte über ein herausforderndes Geschäftsjahr 2020.

Fotos: Genossenschaftsverband

I

m von der Corona-Pandemie gepräg- Einlagen: Sicherer Hafen in stürmischen
ten Geschäftsjahr 2020 haben die Zeiten
Volksbanken und Raiffeisenbanken ei- Durch das Wachstum im Kundengeschäft
nen „entscheidenden Beitrag für funk- sprang die Bilanzsumme der 349 Volksbantionsfähige regionale Wertschöpfungskreis- ken und Raiffeisenbanken im Verbandsgebiet
läufe“ geleistet – und „in diesen unsicheren um 10,6 Prozent nach oben: Sie beträgt jetzt
Zeiten ihre Privat- und Firmenkunden nach 535,8 Milliarden Euro. Die durchschnittliche
wie vor intensiv begleitet“, betonte Ingmar Bilanzsumme stieg von 1,3 Milliarden Euro
Rega vor zahlreichen Medienvertretern, die auf 1,5 Milliarden Euro. Der Einlagenzustrom
sich Ende Februar zur digitalen Pressekonfe- hielt auch 2020 an. So stiegen die täglich fälrenz zugeschaltet hatten. „Angesichts großer ligen Gelder – größter Posten auf der EinlaHerausforderungen in den verschiedensten genseite – um über 14 Prozent auf 280 MilFeldern stellen die Kreditgenossenschaften liarden Euro. Ihr Anteil an den gesamten Eintäglich neu im Markt ihre Zukunftsfähigkeit lagen legte um mehr als drei Prozentpunkte
unter Beweis und sind eine sichere Säule für auf 72,7 Prozent zu. „In stürmischen Zeiten
die Unterstützung unserer Wirtschaft“, so das gehen die Menschen im sicheren Hafen ihrer
Genossenschaftsbank
Fazit des Verbandsvorstandes.
vor Anker. Dieses ‚erst
„Die Volksbanken und
Das virtuelle Formal auf Nummer sicher
mat der Pressekonfe- Raiffeisenbanken erfüllen ihren gehen‘ erweist sich jedoch mit Blick auf einen
renz deutete zugleich
Kernauftrag: die Förderung
auf den einflussreichsihrer Mitglieder – gerade auch effizienten Vermögensaufbau als Problem“, erten Trend bezüglich des
in der Corona-Pandemie.“
Kundenverhaltens: die
läuterte Ingmar Rega.
SIEGFRIED MEHRING
Digitalisierung. „Dem
Denn: „Es werden immer höhere Geldvermöstellen sich die Volksbanken und Raiffeisenbanken mit einem genanteile dauerhaft zwischengeparkt. Das
Dreiklang. Sie sind nah bei den Kund*innen, ist keine Strategie für die Altersvorsorge.“
stark für die Region und modern im Banking“, Sinnvolle Alternativen seien der Erwerb von
hob Ingmar Rega hervor.
Immobilien oder die Anlage der freien GelInsgesamt wirkten ihm zufolge auch der in Aktien, Fonds und Zertifikaten. Coro2020 die Treiber der Strukturveränderung im na habe die seit Jahren vorherrschende TenBankenmarkt unverändert fort. Als größte denz zu abwartendem Verhalten nochmals
Herausforderungen benannte der Vorstands- verstärkt.
vorsitzende „die stetig voranschreitende, zunehmend international geprägte Regulatorik, Kreditgeschäft: Boom bei gewerblichen
die Negativzinsen in Verbindung mit den we- Finanzierungen
gen Corona fortgeführten EZB-Anleihekäu- Die gewerblichen Finanzierungen sind wie
fen sowie die umfangreichen Investitionen in im Vorjahr erneut überdurchschnittlich um 6,7
die Digitalisierung“.
Prozent gewachsen. „Die Volksbanken und
Als Antwort auf die digitale Transforma- Raiffeisenbanken erfüllen ihren Kernauftrag:
tion entwickelt die Genossenschaftliche Fi- die Förderung ihrer Mitglieder – gerade auch
nanzGruppe ihr Geschäftsmodell gezielt wei- in der Corona-Pandemie“, betonte Siegfried
ter. Dabei werde nach seinen Angaben der Mehring, stellvertretender Vorstandsvordifferenzierte Zuschnitt auf die Mitglieder sitzender des Genossenschaftsverbandes:
und regionalen Märkte das Alleinstellungs- „Die Firmenkunden haben in der Vergangenmerkmal für die Volksbanken und Raiffeisen- heit solide gewirtschaftet und können, wenn
banken bleiben. „Mit diesem Profil werden nötig, von Rücklagen zehren, ohne gleich in
sie sich auch bei fortschreitender Digitalisie- eine Schieflage zu geraten.“
rung von den überregional agierenden WettAuch beim Ausblick auf die Entwicklung
bewerbern sowie Fintechs und Big Techs klar des Firmenkundengeschäfts 2021 überwiegt eindeutig der Optimismus, so das Erabheben“, unterstrich Ingmar Rega.

gebnis einer Umfrage des Genossenschaftsverbandes. 58 Prozent der Vorstände der Mitgliedsbanken gehen von einem gleichbleibend hohen Wachstum aus. Auf dem Markt
für Wohnimmobilien hat die Pandemie durch
die Hilfsmaßnahmen der Bundesregierung
bislang kaum Bremsspuren hinterlassen. Die
privaten Immobilienfinanzierungen waren
auch 2020 mit einem Plus von 7,7 Prozent
stärkster Wachstumstreiber. Der Anteil der
privaten Baufinanzierungen am gesamten
Kreditvolumen liegt inzwischen bei 34 Prozent. „Die Nachfrage wird wegen der niedrigen Zinsen weiter hoch bleiben“, so Siegfried
Mehring.
Betriebsergebnis weiter rückläufig
Das Betriebsergebnis vor Bewertung in Relation zur durchschnittlichen Bilanzsumme ist
weiter rückläufig von 0,85 Prozent auf 0,79
Prozent. In absoluten Zahlen dagegen resultiert dank des Wachstums im Kundengeschäft ein Plus von 115 Millionen Euro auf 4,2
Milliarden Euro. „Die Volksbanken und Raiffeisenbanken zeichnen sich im hart umkämpften deutschen Markt durch ihre Ertragsstärke aus. Sie sind so robust, dass sie die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie gut bewältigen können“, erklärte Siegfried Mehring. Demnach haben sie die Eigenkapitalposition schon seit geraumer Zeit
deutlich gestärkt und verfügen über ein sehr
leistungsfähiges Risikomanagement.
Nachhaltigkeit wird immer wichtiger
Zunehmenden Stellenwert gewinnt die
Nachhaltigkeit, quer durch alle Handlungsfelder der Volksbanken und Raiffeisenbanken. Dass diese immer wichtiger für die Anlageentscheidungen der Kund*innen wird,
bestätigten in einer Umfrage des Genossenschaftsverbandes fast drei Viertel der
Bankenvorstände. Die Finanzierung und Begleitung ihrer Firmenkunden bei der Transformation der wirtschaftlichen Aktivitäten zu
mehr Nachhaltigkeit wird demzufolge in den
nächsten drei bis fünf Jahren einen Schub
erfahren. Auch die hybride Beratung und
Betreuung gewinnt laut Umfrage an Bedeutung. „Die Zukunft ist persönlich und digital“,
prognostizierte Ingmar Rega.
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Der Nachhaltigkeitsrat des
Genossenschaftsverbandes
hat nun drei Mitglieder mehr
und ist damit mit 24 Mitgliedern für diese Amtsperiode
vollständig.

Nachhaltigkeitsrat ist
jetzt vollständig
Neue Mitglieder sind:
• Genossenschaften:
Dr. Laura Mervelskemper, Co-Managerin für
Wirkungstransparenz und Nachhaltigkeit,
GLS Bank, Bochum
Harald Krug, Leiter Untenehmensentwicklung, ANWR GROUP eG

• Wissenschaft
Prof. Dr. Christa Liedtke ist Abteilungsleiterin Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt,
Energie sowie Professorin an der Folkwang
Universität der Künste für Nachhaltigkeitsforschung im Design. Die promovierte Biologin
ist unter anderem Mitglied im Sachverständigenrat für Verbraucherfragen des Bundesverbraucherministeriums, im Deutschen Club
of Rome sowie Co-Vorsitzende der Wissenschaftsplattform Nachhaltigkeit 2030.

Prof. Dr. Christa Liedtke, Abteilungsleiterin Nachhaltiges Produzieren und Konsumieren,
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie.

Superwahljahr 2021
Das Superwahljahr 2021 ist eröffnet! Am 14. März fanden bereits die ersten Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg statt. Eigentlich war als Nächstes die Landtagswahl in Thüringen im April geplant. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde
diese Wahl nun verschoben. Im September werden nun parallel zum Bundestag auch drei Länderparlamente neu gewählt (siehe
Übersicht unten).
Bevor es so weit ist, steht nun als Nächstes erstmal die Wahl in Sachsen-Anhalt bevor. Hier wird am 6. Juni gewählt. Derzeit regiert im selbsterklärten „Land der Frühaufsteher“ das Kabinett Haseloff II in der bundesweit ersten „Kenia-Koaltion“ aus CDU,
SPD und Bündnis 90/die Grünen.
LESETIPP: In der Rubrik „Politische Positionen“ sind auf der Verbands-Website aktuelle Analysen aus Sicht der Genossenschaften
zu dieser und allen weiteren Wahlen zu finden. https://www.genossenschaftsverband.de/newsroom/politische-positionen/
Auf einen Blick: alle überregionalen Wahlen 2021

06.06.2021

Sachsen-Anhalt

26.09.2021

Thüringen

26.09.2021

Berlin

26.09.2021

Mecklenburg-Vorpommern

26.09.2021

Bundestagswahl
Foto: Wuppertal Institut/S. Michaelis
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Wir suchen für unsere Bereiche Verwaltung, Personal, Marketing oder
Finanz- und Rechnungswesen an unseren Verbandssitzen in Hannover
oder Neu-Isenburg bei Frankfurt eine/n

Digitaler

Senior
Berater (m/w)
für die
Verbandstag
2021
Dienstag, 15. Juni
2021
Abteilung
Beratung
Banken

Save
Date

Deshalb
bieten
wir Ihnen
nicht
nur unter-schiedli
Wir sindDas
Wirtschaftsprüfungsund Beratungsver
genossenschaftliche
Familientreffen
findet
auch
dieses
Jahr
che
Unternehmensbereiche
für
die
verschiedens
band, Bildungsträger
und
Interessenvertretung
für
coronabedingt in digitaler Form statt. Alle Mitgliedsunternehmen sind
ten Karrieren, sondern auch zahlreiche Vorteile, z.
Unternehmen in der Rechtsform der Genossen
herzlich eingeladen, sich in den Livestream einzuwählen.
B. ﬂexible Arbeitszeiten, Aufstiegs- und Weiter
schaft. Unsere Kunden sind unsere Mitglieder.
Die Einladung sowie Informationen zur
Anmeldung
im
virtuellen
Sitzungsraum
bildungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Beruf
und Familie, Freiwillige Zusatz-leistungen (diverse
Ihre Aufgaben
wird den Mitgliedern rechtzeitig zugehen.
• Entwicklung von Konzepten und Strategien
Versicherungsleistungen, Sonderurlaub), Betriebli
in enger Zusammenarbeit mit den Partnern der che Altersvorsorge, Mobiles Arbeiten und Betrieb
Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbankenliches Gesundheitsmanagement.
Raiffeisenbanken
• Analyse der Ausgangssituation von Mitglieds- Ihre Qualiﬁkation
banken, Ermittlung von Handlungsfeldern und • Erste Erfahrung in der projektbezogenen
Beratung von Banken zu Firmenkundengeschäft,
Deﬁnition
von zielführenden
Optimierungs1. Eröffnung
und Begrüßung
chancen
Privatkundengeschäft, Omnikanalvertrieb oder
2. Bericht des Verbandsvorstandes Vetriebssteuerung
• Begleitung von Mitgliedsbanken bei der Implementierung
vondes
Konzepten
und Strategien • Erste Erfahrung im Projektmanagement
3. Bericht
Verbandsrates
an unterschiedlichen Einsatzorten im gesamten • Möglichst Erfahrung im Prozess- oder Kosten
4. Rechnungslegung über das Geschäftsjahr 2020
Verbandsgebiet
management
5. von
Genehmigung
des Jahresabschlusses
zum Kenntnisse über die strategischen
• Akquise
Beratungsprojekten
bei unseren • Idealerweise
31.12.2020
sowie
Beschlussfassung
über
Mitgliedsbanken nnBetreuung von Seminaren
Konzeptionen der Genossenschaftliche Finanzdie Verwendung
desvon
Jahresüberschusses
und Workshops
sowie Verfassen
FachGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken
artikeln
6. Entlastung des Verbandsrates
Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Klaus
7. Entlastung des Verbandsvorstandes
Ihre Vorteile
Lehmkuhl unter der Telefonnummer
8. Leistung
Satzungsänderungen
Die beste
liefern Mitarbeiter immer da, +49 211 17142-0 zur Verfügung.
wo sie sich
wohlfühlen.
Und dort, wo sie gefordert auf
9. Wahl
der Verbandsratsmitglieder
und gefördert
werden.
Denn
einRegionaltage
Arbeitsplatz ist Wir freuen uns auf Sie.
Nominierung der
weit mehr als eine Stellenbeschreibung.

Tagesordnung

10. Schlusswort

Weitere Informationen ﬁnden Sie auf unserer Website. Ihre Bewerbung nehmen wir gerne
über unsere Online-Stellenbörse an: www.genossenschaftsverband.de/karriere

the

AUS DEM VERBAND

Gemeinsam in die Zukunft
Großzügig und grün, mit professioneller Herzlichkeit und der vertrauten Gastgebermentalität –
so präsentieren sich das GenoHotel Baunatal und das GenoHotel Forsbach,
die sich seit Januar 2021 sozusagen im Doppelpack als Kooperation mit neuem Logo
und gemeinsamen Strukturen im Markt positionieren.

Eine Win-win-Situation für alle
Die Vorteile der Kooperation liegen auf der
Hand und bilden für alle eine Win-win-Situation. Gäste und Kund*innen – extern wie intern – können Übernachtungen, Tagungen
oder Veranstaltungen zukünftig gemeinsam
erfolgreich gestalten. Beide Hotels bündeln
in der Kooperation im Arbeitgebermarketing- und im Back-Office-Bereich ihre
Kräfte. Als 3-Sterne-Superior-Häuser und Mitglied der TOP-250-Tagungshotels in Deutschland peilt
man zusammen die erfolgreiGeschäftsführer Dirk-James Annas,
GenoHotel Forsbach
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che Rückkehr zu normalen Verhältnissen an:
mit einer neuen Vermarktungsstrategie im
Tagungsmarkt, digital aufgerüstet sowie der
gemeinsamen Webseite www.genohotels.
com samt neuer Buchungsmaschine für Hotelzimmer. Der Genossenschaftsverband hat
mit diesen Tochterunternehmen frisch glänzende Perlen in seinem Portfolio.
Kooperation, neues Logo, gemeinsame
Strukturen – all dies sind notwendige Schritte. Denn wie dramatisch das abgelaufene
Jahr war, verdeutlicht ein kurzer Rückblick.
„2020 herrschte eine ganz schwierige Situation“, verdeutlicht Dirk-James Annas. „Durch
die Pandemie ist das ganze Geschäft komplett weggebrochen. Aber wir denken positiv und glauben, dass das Geschäft ab Mai
wieder langsam anziehen wird. Momentan
sind wir jedoch, was die behördlichen Auflagen betrifft, sehr eingeschränkt und können dadurch nur mit halber Kraft fahren. Für
2022 sehen wir jedoch gute Chancen.“ Markus Maier pflichtet ihm bei: „Unsere Branche
stand ab Frühjahr 2020 mit dem Rücken an
der Wand.“ Der „Tagungsmarkt in der Mitte
Deutschlands“, den die frühere „Raiffeisenschule“ in Baunatal in den letzten Jahren erfolgreich bearbeitet hatte, war zu Beginn der
Pandemie komplett zusammengebrochen.
Aufwärts ging es zum Glück nach der Lockerung im Spätsommer. „Das zeigt uns: Wenn
wir dürfen, dann können wir. Dass wir jetzt
nicht dürfen, akzeptieren wir. Auch ich glaube
daran, dass wir 2022 aus dem Gröbsten raus
sein werden, vielleicht schon im Herbst“, so
Markus Maier.
Starker Auftritt unter einem Dach
„Die Kooperation ist nicht der Pandemie geschuldet – das ist ganz wichtig zu betonen“,
so der Geschäftsführer weiter: „Sie ist vielmehr der gemeinsamen Herkunft
geschuldet. Beide Häuser
kommen aus der genossenschaftlichen
Bildung heraus. Und
wir als Betreiber
kennen uns schon
seit langer Zeit, haben
uns auch schon vorher er-

gänzt, ausgetauscht und gemeinsame Märkte entwickelt. Seit der Fusion der beiden Verbände ist es da natürlich deutlich einfacher
geworden, daraus eine gemeinsame Dachmarke zu gründen. Das haben wir dann 2020
umgesetzt. Wir sind nach wie vor da – in der
Pandemie und nach der Pandemie. Wir haben die Zeit genutzt. Und wir waren uns einig: Der Roll-out der neuen Marke sollte zum
1. Januar 2021 erfolgen. Wir sehen deutliche
Marktvorteile: zwei attraktive, jedoch unterschiedlich und gut funktionierende Standorte,
die in ihren Märkten sehr modern auftreten
und hohe Flexibilität bieten.“
Bei den Kund*innen punkten
Stichwort gemeinsame Projekte: „Wir haben
bereits vor der Kooperation gemeinsame Tagungsangebote entwickelt, gemeinsames
Cross-Selling betrieben und uns zusammen
bei Fachmessen als Aussteller präsentiert“,
erklärt Dirk-James Annas. Die Reaktion der
Kund*innen auf die Kooperation sei sehr positiv. „Der persönliche Auftritt und die Betreuung an der Rezeption, die neuen digitalen
Möglichkeiten von der Online-Buchung bis
zur Abreise, nicht zu vergessen das moderne
Logo, das man sich gut einprägen kann – das
alles kommt gut an. Viele Kund*innen fragen,
ob wir eine Kette sind. Mit einem Augenzwinkern würde ich antworten: Wir sind eine
exklusive Kette. Und wir haben dafür richtig
gute Leute.“
Von der klassischen Seminarstätte zum
professionellen Business- und Tagungshotel
mit Campus-Charakter, vielen Möglichkeiten
für Austausch und Information, Bildung und
Begegnung – und das alles in modernem
Ambiente und mit ausgesuchter gastronomischer Betreuung: Davon können sich Mitglieder und Mitarbeiter*innen der Verbandsfamilie sowie Drittmarkt-Kund*innen seit
Jahren selbst überzeugen. Es gibt
viel in Baunatal und Forsbach zu
entdecken. Die Chance der Krise
wurde hier genutzt.

Hans-Peter Leimbach
Markus Maier, Geschäftsführer des
GenoHotels Baunatal

Fotos: Genohotels Baunatal und Forsbach

D

ie Corona-Pandemie hat viele
Branchen bundesweit in eine
existenzbedrohende Krise gestürzt. Vor allem in den Hotels
und im Veranstaltungsbereich waren die Einbrüche 2020 durch Lockdown, weitreichende Reiseverbote, die gesetzlich verordnete
Schließung der Restaurants und den stark
eingeschränkten Hotelbetrieb im Vergleich
zu 2019 massiv. „Viele Betriebe befinden sich
am Rand ihrer wirtschaftlichen Belastbarkeit.
Existenzen stehen auf dem Spiel“, heißt es
dazu vonseiten des Deutschen Hotel- und
Gaststättenverbandes.
Doch in jeder Krise steckt bekanntlich
auch eine Chance. Diese Volksweisheit haben sich jedenfalls die Macher im GenoHotel Baunatal und im GenoHotel Forsbach zu
Herzen genommen. Beide Häuser kooperieren seit Januar 2021 – und damit im 26. Jahr
ihrer beider Bestehen – und präsentieren sich
mit gemeinsamem Logo und neuen Strukturen. Für Dirk-James Annas (Geschäftsführer
GenoHotel Forsbach) und Markus Maier (Geschäftsführer GenoHotel Baunatal) war dies
nach über einem Jahr der Vorbereitung unabhängig von Corona der richtige Zeitpunkt.
Die beiden Geschäftsführer wissen, wovon
sie reden. Beide sind in der Branche gut vernetzt. Dirk-James Annas und Markus Maier
sind zudem in der Kooperation der TOP-Tagungshotels in Deutschland schon seit vielen
Jahren führende Mitglieder.

Tagungen und andere Veranstaltungen sowie Übernachtungen
in Forsbach und Baunatal: Das
bieten die beiden Genohotels
von nun an gemeinsam an.
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„Wir wollen der erste Partner für
Veränderungsprojekte bei unseren
Mitgliedern sein.“
Herr Weigler, Sie koordinieren die
Aktivitäten der AWADO Gruppe für
die Betreuung von Volksbanken und
Raiffeisenbanken im Rahmen von
Fusionsprojekten: Welches Ziel verfolgen Sie dabei?
RONNY WEIGLER: Im 5-Jahres-Zeitraum
von 2016 bis 2020 haben allein im Verbandsgebiet 99 Mitgliedsbanken den Schritt zu einer Verschmelzung gewählt. Auch für das
aktuelle Geschäftsjahr sind bereits 21 Fusionsabsichten angezeigt, und wir rechnen auf
mittlere Sicht mit einer Fortsetzung dieses
Trends. Da wir uns als Partner der Banken
verstehen, ist es unser Anspruch, auch im
Rahmen von Fusionen umfassenden Mehrwert durch hochprofessionelle Beratungsleistungen in den Services Recht, Steuern, Prüfung und Beratung zu erbringen.
Was sind nach Ihrer Einschätzung
Motivationen für eine Fusion?
Volksbanken und Raiffeisenbanken befassen
sich seit jeher mit der Frage der eigenen Zukunftsfähigkeit und zwar nicht nur, weil dies
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Bankenfusionen sind komplex und müssen deshalb professionell umgesetzt werden. GENiAL sprach darüber mit
Ronny Weigler, dem Geschäftsführer der AWADO Services
GmbH. Diese ist Mitglied der AWADO Gruppe, die viele
Expert*innen für das Fusionsmanagement bereithält.
regulatorisch geboten ist. Denn es ist ein
kaufmännisches Gebot, sich mit den Erfolgsfaktoren des Unternehmens in den Dimensionen Marktfähigkeit, Veränderungsfähigkeit
und Ertragsfähigkeit auseinanderzusetzen.
Bei der Befassung mit der zukünftigen
Aufstellung können im Ergebnis sehr unterschiedliche Handlungsoptionen im Raum
stehen: von der professionellen Optimierung
interner Prozesse über die Stärkung der Ertragskraft durch Investition in die Omnikanalfähigkeit bis hin eben auch zu strukturellen
Veränderungen wie Kooperationen oder Fusionen. Ob eine Fusion eine Option ist, entscheidet dabei das Management zusammen
mit seinen General- oder Vertreterversammlungen sowie den Aufsichtsgremien. Dabei
müssen die Vorteile einer Verschmelzung
sehr transparent herausgearbeitet werden,
denn die Beschlussfassung erfordert eine
Dreiviertelmehrheit der Eigentümer.

Was sind die Kernziele einer Fusion?
Die Ausgangslage bei jeder Fusion ist unterschiedlich: Institute haben eine unterschiedliche Unternehmensgröße oder ähnliche
Unternehmensgrößen, Institute sind fusionserfahren oder nicht fusionserfahren. Sie
können auch unterschiedliche Stärken in eigenen Geschäfts- oder Betriebsmodellen
haben, von denen beide Partner zusammen
eben noch besser profitieren können. Einige
Institute haben sich bereits intensiv über gemeinsame Projekte oder eine Kooperation in
der Region angenähert und können sich ein
Zusammengehen gut vorstellen.
In Summe gilt aber, dass gerade eine
Fusion – ambitioniert gestaltet und richtig umgesetzt – auf alle drei Dimensionen der Zukunftsfähigkeit einzahlen
muss: Marktfähigkeit, Ertragsfähigkeit und
Veränderungsfähigkeit.

AUS DEM VERBAND

Welche Voraussetzungen sollten
gegeben sein, um eine Fusion
anzustreben?
Zunächst muss das Momentum stimmen.
Das gilt im Übrigen für nahezu jedes komplexe Transformationsprojekt. Mit Momentum
meine ich, dass in einer Vorbereitungs- oder
Sondierungsphase die Entscheider*innen
zueinanderfinden müssen, die Motivation, die Ziele und die Ambition der Fusion
zu vereinbaren. Gelingt das, stehen die Voraussetzungen für die eigentliche Projektarbeit nicht schlecht. Wir wissen aber, dass
eine hohe Zahl von Sondierungsgesprächen
nicht zwingend in einer Verschmelzung münden werden. Das deckt sich mit Erfahrungen
aus ähnlich komplexen Fragestellungen wie
„Gründen“, „Kaufen“, „Strategische Kooperationen“ und vieles mehr. Auch hier muss
Momentum erst aufgebaut werden.
Welches sind die wesentlichen Handlungsfelder, die bei einer Fusion zu
bedenken sind?
Eine Verschmelzung adressiert alle Bereiche
der Banken. Die Aufbau- und Ablauforganisa-

Foto: AWADO Services GmbH; Adobe/freshidea

tion wird sich ändern – oft geschieht dies in
größerem Ausmaß, denn häufig ist ein Kernziel des Projektes, die Betriebseffizienz zu
steigern.
In jedem Fall werden sich die internen
Rollen und Kompetenzen weiterentwickeln,
wodurch Führung und Zusammenarbeit aktiv gestaltet werden müssen. Ganz wesentlicher Aspekt ist die technische und rechtliche
Fusion, die professionell gemanagt werden
muss. Jeder technischen Umsetzungsentscheidung gehen ein oder mehrere fachliche
Entscheidungen voraus. Dazu kommen Hunderte Arbeitsschritte und Entscheidungen,
die nichts mit der technischen Fusion zu tun
haben und zusätzlich zu beachten sind.

Ronny Weigler ist Geschäftsführer der
AWADO Services GmbH, die ein Mitglied
der AWADO Gruppe ist. Die Gesellschaft
erbringt strategische, organisatische und
fachliche Beratungsleistungen im Projekt- und Prozessmanagement und stellt
Managed Services bereit. Ronny Weigler
verantwortet das Beratungssegment
Fusionsmanagement 360 und bündelt und
koordiniert die Aktivitäten der Verbandsfamilie.

Welche Unterstützungsleistungen
sind für eine ganzheitliche Fusionsbegleitung erforderlich?
Erfahrungsgemäß suchen Entscheider*innen
auf den Gebieten der Rechtsberatung, der
Steuerberatung, der betriebswirtschaftlichen, der Strategie- und der Organisationsberatung, aber auch auf den Gebieten von
Führung, Zusammenarbeit und Kommunikation Unterstützung. Art und Umfang wird von
den Erfahrungen und eigenen Kapazitäten
abhängig sein. Manchmal reicht eine „An-

schubleistung“, um Mitarbeiter*innen und
Führungskräfte für die weitere Projektarbeit
zu befähigen, manchmal fehlen Kapazitäten
oder Kompetenzen.

Welchen Mehrwert gegenüber Wettbewerbern bietet die AWADO?
Durch unsere jahrzehntelange Zusammenarbeit mit Genossenschaftsbanken haben wir
einen herausragenden Einblick in das Marktumfeld, sind hervorragend vernetzt und
durchdringen die wesentlichen Trends und
Veränderungstreiber im genossenschaftlichen Ökosystem.
Wir integrieren alle Disziplinen, die im
Rahmen einer Fusion von Relevanz sind. Unser Ziel ist es, unseren Auftraggebern einen
Full-Service anbieten zu können – wenn gewünscht. Dabei ist aber wichtig, dass das
nicht nur die Klammer über den Themen ist.
Wir haben in jeder einzelnen Disziplin herausragende Spezialist*innen, bewährte
Werkzeuge und können auf viel Erfahrungswissen zurückgreifen. Unsere Leistungsfährigkeit wollen wir sukzessive weiter ausbauen. Denn eine Fusion ist zwar ein entscheidendes Ereignis. Unser Ziel ist aber, der präferierte Beratungspartner für VeränderungsDr. Volker Hetterich
projekte zu sein.
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Rund 34 Intensivbetten stehen in Deutschland pro
100.000 Einwohner zur Verfügung, mehr als dreimal so
viel in Italien. Während der
Pandemie wurden die Zahl
der Betten bundesweit weiter aufgestockt.

4,1

Millionen Pflegebedürftige werden
von 15.400 Pflegeheimen und
14.700 Pflegediensten betreut.

5,7

Millionen
Menschen arbeiten im
Gesundheitsbereich, davon über
402.000 Ärzt*innen.

Quellen: Statistisches Bundesamt, Statista
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Genossenschaften –
ein Baustein für
Gesundheit
Gesundheit und Wohlergehen ist eines der 17
globalen Nachhaltigkeitsziele. Die Weltgesundheitsorganisation definiert dabei Gesundheit als
einen Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Dieser befähigt den Menschen, eigene persönliche, soziale
und ökonomische Ziele umzusetzen. Voraussetzungen dafür sind eine gute medizinische Versorgung, lebensrettende Medikamente, gesunde
Ernährung, sauberes Wasser und gute Luft. Auch
Genossenschaften haben sich diese Ziele auf die
Agenda gesetzt.

1.914

Krankenhäuser
versorgen jährlich
20 Millionen Patient*innen.

Durch die Pandemie ist die
Todesrate 2020 um
5 Prozent gestiegen, im
Dezember 2020 sogar
um 29 Prozent.

2030

Bis
werden in Deutschland
rund 4.800 ambulant tätige Ärzt*innen
und 1.500 Ärzt*innen in Kliniken fehlen. Davon geht die Arztzahlprognose
der Kassenärztlichen Bundesvereinigung aus. Dabei wird vor allem die
Zahl der Hausärzt*innen um 10.000
sinken.

Der „Im Fokus“-Themenplan von GENiAL 2021 entlang der
UN-Nachhaltigkeitsagenda und was
dies für Genossenschaften bedeutet:
Ausgabe 1: Wirtschaft, Innovation und Infrastruktur (UN-Ziel 9)
Aktuell: Gesundheit und Wohlergehen (UN-Ziel 3)
Ausgabe 3: Hochwertige Bildung (UN-Ziel 4)
Ausgabe 4: Nachhaltige Städte und Gemeinde (UN-Ziel 11)
Ausgabe 5: Geschlechtergleichheit (UN-Ziel 5)
Ausgabe 6: Bezahlbare und saubere Energie (UN-Ziel 7)

Foto: REDPIXEL.PL/shutterstock.com
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„Ich habe große Sympathien für den
Genossenschaftsgedanken …“
NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann spricht im Interview mit GENiAL
über das Potenzial von Genossenschaften im Gesundheitsbereich.

Gerade im ländlichen Raum gibt es
Nachwachsprobleme beim medizinischen Personal. Welche Rahmenbedingungen müssten geändert
werden, damit sich die Situation hier
verbessert?
Die Landesregierung hat ein ganzes Bündel an Maßnahmen auf den Weg gebracht,
um insbesondere dem Hausärztemangel
im ländlichen Raum und in kleineren Kommunen entgegenzuwirken. Drei Beispiele:
Im Zuge des „Hausarztaktionsprogramms“
fördern wir finanziell die Niederlassung und
Anstellung von Hausärzt*innen in kleineren
Kommunen, wenn dort die Altersstruktur der
Hausärzteschaft sehr ungünstig ist.
Mit der Landarztquote soll es möglich
werden, dass ein gewisses Kontingent der
Medizinstudienplätze in Nordrhein-Westfalen
an Bewerber*innen vergeben werden kann,
die sich verpflichten, nach ihrer Facharztausbildung für zehn Jahre in einer unterversorgten Region als Hausärztin oder -arzt zu ar-
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beiten. Zudem hat das Land die Gründung
einer neuen medizinischen Fakultät in Ostwestfalen-Lippe in Bielefeld beschlossen,
die sich im Gründungsprozess befindet. Die
Idee: Wer Ärzt*innen im ländlichen Raum
haben möchte, muss sie auch ein Stück weit
dort ausbilden, um von Klebeprozessen zu
profitieren.

Ärzt*innen sind aber nur ein Teil des
medizinischen Personals …
Wir haben einen großen Personalmangel in
der Pflege und in den Gesundheitsfachberufen. Auch hier steuern wir gegen. Land und
Bund arbeiten hart daran, die Attraktivität
des Pflegeberufes zu steigern: In NordrheinWestfalen wird gerade eine Pflegekammer
als berufsständische Selbstverwaltung errichtet. Dadurch wird die Pflege gestärkt,
denn sie wird zukünftig ihre Belange selbst
regeln und endlich auf Augenhöhe mit den
anderen Heilberufen – wie den Ärzt*innen –
agieren. Weitere Bausteine sind die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung,
die komplette Refinanzierung von Pflegeausbildungsplätzen und die Förderung besserer Arbeitsbedingungen im Beruf. Bei den
Pflegeausbildungsplätzen haben wir in den
letzten Jahren bereits einen deutlichen Aufwuchs erlebt. In der Altenpflege haben sich
zum Beispiel die Ausbildungsplätze in zehn
Jahren mehr als verdoppelt.
Zum Jahreswechsel hat die Landesregierung darüber hinaus die 100-prozentige
Schulgeldfreiheit für zahlreiche Gesundheitsfachberufe eingeführt. Ich fand es immer ungerecht, dass Ärzt*innen , die zu den Gutverdienern im System gehören, ihr Studium
bezahlt bekommen, Physiotherapeut*innen
oder Logopäd*innen dagegen ihre Ausbildung selbst bezahlen müssen.
Warum klappt das bisher noch nicht
in dem gewünschten Ausmaß?
Wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass
die Politik parteienübergreifend in der Vergangenheit nicht ausreichend gegengesteuert
hat. Deswegen habe ich das Thema „Personalnot im Gesundheitssektor“ zu einem

Schwerpunkt meiner Arbeit gemacht. Wir
werden aber die Früchte vieler unserer Maßnahmen erst in der Zukunft ernten. Denn,
um es plakativ zu sagen: Mediziner*innen
und Pflegekräfte wachsen nicht auf Bäumen.
Sie werden ausgebildet. Das dauert.
Zur Wahrheit gehört aber auch: Damit die
Beschäftigten im Gesundheitswesen den
ländlichen Raum langfristig als Arbeitsplatz
akzeptieren, müssen sie dort Wurzeln schla-

Foto: CDA/Jördis Zähring

Wir stellen in dieser Ausgabe Genossenschaften rund um das Thema
Gesundheit vor, die zu einer guten
Versorgung für die Menschen vor Ort
beitragen. Welches Potenzial haben
für Sie Genossenschaften im Gesundheitsbereich?
KARL-JOSEF LAUMANN: Ich glaube, dass
Kooperationen im Gesundheitssektor viel
Potenzial bieten. Es gibt ja bereits zahlreiche Beispiele: genossenschaftliche Abrechnungszentralen, medizinische Versorgungszentren, Einkaufsgenossenschaften oder
Praxen- und Ärztenetzwerke. Und es sind ja
auch noch weitere Modelle denkbar: Wenn
sich in der Vergangenheit Landwirt*innen
zusammenschließen konnten, um in einem
Maschinenring einen Mähdrescher gemeinsam anzuschaffen, warum sollten das nicht
auch Ärzt*innen mit teurem medizinischen
Gerät können? Das Land begrüßt grundsätzlich solche ärztlichen Kooperationsmodelle,
die dazu beitragen, die ärztliche Versorgung
– insbesondere im ländlichen Raum – zu stärken.
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gen. Das schaffen wir nur, indem wir „das
Land“ als attraktives Lebensumfeld erhalten.
Auch hierbei können Genossenschaften eine
wichtige Rolle spielen.

Solidarität und Selbstverantwortung
sind nicht nur während Corona wichtige Tugenden, sondern auch Kern
des Genossenschaftsgedankens.
Wo liegen für Sie hier die größten
Vorteile?
Der genossenschaftliche Dreiklang aus
Selbsthilfe, Selbstverwaltung und Selbstverantwortung ist ja als „Subsidiaritätsprinzip“

ein Eckpfeiler der katholischen Soziallehre
und seit Karl Arnolds Tagen auch der Sozialen
Marktwirtschaft. Von daher habe ich große
Sympathien für den Genossenschaftsgedanken und Raiffeisens Motto „Einer für alle, alle
für einen“. Ich finde kooperatives Wirtschaften – in der eG, aber auch in anderen Rechtsformen – sehr zeitgemäß. Die Vorteile liegen
für mich auf der Hand: Kooperative Unternehmen sind oft nah an ihren Kunden, bieten
großes Potenzial für demokratisches und faires Wirtschaften und können regionale Wirtschaftskreisläufe ankurbeln.

Sind Sie selbst Mitglied einer Genossenschaft? Wenn nicht, könnten Sie
sich das in Zukunft vorstellen?
Ich bin ja auf einem Bauernhof aufgewachsen. Da spielt das Genossenschaftswesen
natürlich eine große Rolle. Das ist ja bis heute so: Raiffeisen hat bei uns in Riesenbeck einen sehr schönen, gut sortierten Markt, da
kaufe ich auch regelmäßig selbst ein. Außerdem bin ich Mitglied einer Volksbank.

Felix Reich

Der Riesenbecker Karl-Josef Laumann
(CDU) ist Minister für Arbeit, Gesundheit
und Soziales in Nordrhein-Westfalen.
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Netzwerken
ist das beste
Rezept
Um Gesundheit aus einer
Hand zu bieten, greifen in und
rund um Bünde gleich viele
helfende Hände ineinander.
Das Ärztenetz „MuM –
Medizin und Mehr eG“ hat
sich der optimalen medizinischen Versorgung in der
Region verschrieben. Es
bringt mit geballter
Kompetenz innovative Konzepte und Projekte ans Laufen
– darunter auch Videosprechstunden.
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len. „Unsere regionale Gesundheitsversorgung basiert auf vier Eckpfeilern: Kooperation, Koordination, Kommunikation und Innovation“,
sagt die Geschäftsführerin.
Support aus der Netzzentrale
Dafür laufen in der Netzzentrale in Bünde alle Fäden zusammen. In
der MuM-Geschäftsstelle sind 30 Mitarbeiter*innen beschäftigt. Sie
ermöglichen im rund 1.000 Quadratmeter großen „Forum der Gesundheit“ verschiedene therapeutische Angebote sowie zudem Gesundheits- und Präventionskurse, die aktuell Corona-bedingt online
stattfinden. Darüber hinaus steht ein weiterer Teil der MuM-Belegschaft allen Mitgliedern der Genossenschaft, also den Ärzt*innen, mit
umfassenden Hilfestellungen zur Seite und unterstützt sie bei der Berufsausübung. Dazu zählen beispielsweise spezielle Abschlüsse von
Versorgungsverträgen mit Krankenkassen – und dazu gehören genauso Fortbildungen für Mediziner*innen und deren Mitarbeiter*innen.
Gemeinsam mit Annette Hempen führt ein ärztliches Vorstandsteam, dem Dr. Gesa Fiedler und Dr. Hans-Jürgen Beckmann angehören, die Medizin und Mehr eG. Diese Kombination von medizinischem Fachwissen und betriebswirtschaftlichen Geschäftsgrundsätzen ist für den Erfolg des Netzwerkes entscheidend. Nicht nur die
Geschäftsführerin, die Master of Health Business Administration

Fotos: MuM eG

H

ier dreht sich alles um das Wohl der Patient*innen, um
ihre ganzheitliche Betreuung vor Ort: Die Bünder Vereinigung „Medizin und Mehr“ ist eines der ältesten Ärztenetze Deutschlands und wurde vor über 25 Jahren gegründet. Aus dem Netzwerk entwickelte sich im Laufe der Zeit immer mehr. Nicht nur die Zahl der angeschlossenen Mediziner*innen
wuchs kontinuierlich, heute sind es 61 Haus- und Fachärzt*innen mit
eigenen Praxen in der Region Bünde, Kirchlengern und Rödinghausen. Auch die Zusammenarbeit sowie der interdisziplinäre Austausch
wurden zunehmend intensiviert: Sei es bei fachübergreifenden Behandlungsabläufen, sei es beim Wissenstransfer sowie bei der Umsetzung moderner Versorgungslösungen. Oder sei es bei der Schaffung therapiebegleitender Einrichtungen und Angebote wie Physiotherapie und etwa Ernährungsberatung. Dazu gesellen sich strukturelle Innovationen und Projekte, wie zum Bespiel beim Thema Wundversorgung. „Wir haben eine netzeigene Wundexpertin, die von uns
finanziert wird und Praxen bei Bedarf unterstützt“, berichtet Annette
Hempen, Geschäftsführerin der MuM eG.
Der Verbund brachte und bringt vieles unter einen Hut – und
selbst immer wieder Neues auf den Weg. Nicht zuletzt deshalb ist
das Ärztenetz seit 2013 auch als Genossenschaft organisiert. Denn
diese Rechts- und Unternehmensform passe „am besten zum kooperativen Selbstverständnis und zum Spirit, gemeinschaftlich etwas
zu bewegen“, so Annette Hempen. Alle Akteure eint der Wille, eine
qualitativ hochwertige Gesundheitsversorgung sicherzustellen und
gemeinsam weiter zu gestalten. Das „kollegiale Miteinander“ sowie
die Vernetzung von Berufsgruppen gaben zur Gründung von MuM
den Ausschlag – und sind auch für die eG ein äußerst probates Mittel
im Dienst der Gesundheit. So individuell die Bedürfnisse und Wünsche der Patient*innen sind, es gilt, sie auf bestmögliche Art zu erfül-

Die „Medizin und Mehr“ eG macht
sich für strukturelle Innovationen
stark: so auch beim Thema Wundversorgung, wie hier durch die
netzeigene Wundexpertin Hanna
Retz.
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www.mum-buende.de

(MHBA) ist, baut dabei auf große Flexibilität und eine „gesunde Portion Leidenschaft“. Gleiches gilt für das Vorstandsduo, das sich mit ihr
für die Ziele des Ärztenetzes einsetzt und dessen Interessen vertritt,
bei Krankenkassen sowie der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).
Ausgezeichnet und äußerst innovativ
Für Letztere spielt die MuM eG übrigens in der obersten Liga der
„förderungswürdigen Praxisnetze“ und erhielt im Herbst 2020 eine
besondere Urkunde. Dem Bünder Netzwerk wurde von der KVWL
die höchste Akkreditierungsstufe zuerkannt: In NRW ist es das erste Ärztenetz mit einer solchen Top-Zertifizierung, bundesweit gibt es
nunmehr drei. Diese Auszeichnung kommt nicht von ungefähr. Sie
wird getragen von der fachübergreifenden Netzwerkarbeit sowie etlichen MuM-Projekten, die sich sowohl mit der Zukunftsfähigkeit der
ambulanten Versorgung beschäftigen als auch die regionale Betreuung der Patient*innen verbessern. Meilensteine gibt es dafür etliche,
verschiedene innovative Methoden und Verfahren sind längst Praxis.
Neben Fallkonferenzen, bei denen unterschiedliche Fachbereiche
derzeit via Bildschirm über spezielle Krankheitsverläufe und Symptome von (anonymisierten) Patient*innen sprechen, haben sich auch
Telemedizin-Module etabliert. Darunter die elektronische Arztvisite
(elVi), die „in Bünde geboren wurde“, berichtet Annette Hempen: „Als
Pionier und Vorreiter haben wir mit Kooperationspartnern die Videosprechstunde auf den Weg gebracht, die mittlerweile bundesweit implementiert wurde.“ Von Ärzt*innen des Netzwerkes wird „elVI“ rege
genutzt. „Wir setzen das System auch bei Konsultationen mit Fachkräften von 22 Pflegeeinrichtungen ein“, erläutert die Geschäftsführerin. Das spart lange Wege und Zeit, da Patient*innen nicht eigens in
die Praxis gefahren werden müssen.
Für MuM sind auch sogenannte Telekonsile – der Videochat von
Arzt und spezialisiertem Facharzt – kein Novum mehr: Das Ärztenetz
hat maßgeblich zum Erfolg des Großprojektes TELnet@NRW beigetragen. Neben E-Health stehen weitere zukunftsweisende Themen
auf der Agenda des Bünder Verbunds, darunter Projekte zur Demenzversorgung oder zur ökologischen Praxisführung und vieles mehr.

Anja Pieper

Die Führungsriege der MuM eG (v.l.): Vorstand Dr. Hans- Jürgen Beckmann, Geschäftsführerin Annette Hempen und Vorständin Dr. Gesa Fiedler.
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Mit individuellem Service punkten
Seit mehr als 70 Jahren gestaltet sie die betriebliche Altersversorgung von Genossenschaften
und ihnen nahestehenden Unternehmen: die PENSIONSKASSE Deutscher Genossenschaften
(PenkaDG). Seit dem 1. Oktober 2020 bilden Nicole Möbs und Andreas Siegert das neue geschäftsführende Vorstandsduo. Der Redaktion von GENiAL standen sie Rede und Antwort.
www.penkadg.de

Die Einarbeitungszeit ist seit gut
sechs Monaten vorbei. Wohin wollen
Sie mit der PenkaDG?

NICOLE MÖBS: Drei Fragen stehen für uns
im Mittelpunkt: Wo stehen wir heute? Wo
wollen wir in drei bis fünf Jahren stehen?
Wie kommen wir dahin? Um diese drei Fragen werden wir uns im Kern und mit den
Mitarbeiter*innen beschäftigen. Wir möchten mit dem Team gemeinsam die Zukunft
der PenkaDG gestalten. Ganz besonders
am Herzen liegt uns, die Werte zu pflegen,
die unsere Pensionskasse in der Vergangenheit stark und erfolgreich gemacht haben und
die mein Kollege gerade schon angesprochen hat: Dazu gehört insbesondere der direkte und persönliche Kontakt zu unseren
Mitgliedern, verbunden mit einem hohen
Servicegedanken und individueller Ansprache. Wir stehen für betriebliche Altersversorgung (bAV), die wir mit unseren Vorsorgebausteinen Alters-, Hinterbliebenen- und
Erwerbsminderungsrente individuell und an
die persönliche Lebenssituation ausgerichtet gewähren. Wir gestalten mit unseren
Kund*innen unternehmensindividuelle bAVModelle und Versorgungsregelungen.

Wie stehen Sie zur Digitalisierung?
ANDREAS SIEGERT: Die persönliche Beratung und Betreuung durch unser Team sind
gesetzt. Daran wollen wir auch zukünftig
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Nicole Möbs

Durch die Niedrigzinsphase ist die
Lebensversicherung beziehungsweise die betriebliche Altersversorgung
unter Druck geraten. Macht Ihnen
diese Entwicklung Sorgen?
ANDREAS SIEGERT: Die langanhaltende
Niedrigzinsphase, die jeden bAV-Anbieter vor
besondere Herausforderungen stellt, ist für
uns nichts Neues. Sie bestimmt inzwischen
sehr intensiv den beruflichen Alltag. Ebenso gehören dazu die sehr vielseitigen regulatorischen Anforderungen, die uns die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht
(BaFin) auferlegt. Unsere Kund*innen können auch zukünftig daraufsetzen, dass wir
ihre Altersversorgung in einem niedrigen Zinsumfeld verlässlich betreuen und unser Portfolio entsprechend anpassen.

Andreas Siegert

festhalten. Wir wollen aber die Digitalisierung
nutzen und prüfen, wo wir noch besser werden können.
NICOLE MÖBS: Früher hat der Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerin eine betriebliche
Altersversorgung abgeschlossen und sich in
der Regel nur bei einem Arbeitgeberwechsel
mit dem Vertrag beschäftigt. Dabei passiert in
einem (Arbeits-)Leben viel: Heirat, Jobwechsel, Gehaltsentwicklungen oder Hausbau
beispielsweise. Wir möchten zukünftig stärker auf die individuellen Lebensereignisse
der Arbeitnehmer*innen eingehen und uns
natürlich auch mit den Arbeitgeber*innen
über den Ausbau der betrieblichen Altersversorgung austauschen. Dabei helfen nicht nur
digitale Lösungen, denn auch hier zeigt sich

NICOLE MÖBS: Wir werden uns in den
nächsten Monaten intensiv mit der Frage der
zukünftigen Produktgestaltung beschäftigen,
da die geplante Absenkung des Garantiezinses Handlungsbedarf auslöst. 2018 hat die
PenkaDG einen flexiblen und sehr einfachen
Tarif, den uniFLEXTarif, eingeführt: ein Tarif,
der sich an die persönliche und berufliche Lebensphase anpasst und dem Arbeitnehmer
und der Arbeitnehmerin damit eine völlige
Flexibilität in der Vorsorge und Beitragszahlung bietet. Daran wollen wir zukünftig festhalten, denn in jungen Jahren und zu Beginn
eines Arbeitslebens ist oftmals der Spielraum für den Beitrag begrenzt. Die Beitragszahlung in unser Produkt ist völlig flexibel gestaltbar, ebenso sind Sonderzahlungen möglich. Ein einfaches Meldewesen und schlanke
administrative Vorgänge sind insbesondere
für den Personalbereich klare Pluspunkte.

Fotos: Pensionskasse Deutscher Genossenschaften

ANDREAS SIEGERT: Das bewährte Konzept, mit einem schlanken Verwaltungsapparat, ohne Außendienst und Provisionen,
mit fachlicher Kompetenz und Nähe zu den
Kund*innen zu arbeiten, werden auch wir
fortsetzen. Das macht die Pensionskasse in
Münster aus. Natürlich fängt man einen Job
auch mit dem Vorsatz an, die Unternehmensstrategie weiterzuentwickeln. Dafür stehen
Frau Möbs und ich.

wieder, dass die Nähe und der persönliche
Kontakt und die Beratung durch uns für unsere Mitglieder eine ganz wesentliche Rolle
spielen.

GENOSSENSCHAFTEN – EIN BAUSTEIN FÜR GESUNDHEIT

+15 %

Arbeitgeberzuschuss

Beispiel
Brutto-Entgeldumwandlung Plus
Vermögenswirksame Leistungen (VL)
Ohne bAV
Bruttogehalt**

Entgeldumwandlung
plus VL

2.800,00

2.800,00

+26,59

+26,59

Zwischensumme Bruttogehalt

2.826,59

2.826,59

Entgeldumwandlung (inkl. VL)

–

-126,59

2.826,59

2.700,00

Lohnsteuerabzug

-352,00

-321,00

Sozialabgaben

-569,00

-544,00

1.905,59

1.835,00

-26,59

–

1.879,00

1.835,00

VL als Bruttozuschuss

Steuerpflichtiger Bruttolohn

Nettogehalt
Abzug VL
Verbleibendes Nettogehalt

Nettoaufwand zur bAV: 44,00 Euro
Tatsächlicher Gesamtbeitrag: 145,58 Euro
inkl. VL und 15% Arbeitgeberzuschuss

gungssysteme, um die betriebliche Altersversorgung unserer Kunden optimal zu gestalten.

Die betriebliche Altersversorgung
ist in den letzten zwei Jahren durch
das Betriebsrentenstärkungsgesetz weiterentwickelt worden.
Gibt es für Sie Punkte, auf die
Arbeitgeber*innen zukünftig setzen
sollten?

Altersvorsorge hat auch immer
etwas mit Gesundheit zu tun. Wo sehen Sie für Ihr Haus Schnittstellen?

ANDREAS SIEGERT: Es gibt tatsächlich zahlreiche attraktive Fördermöglichkeiten, von denen Arbeitgeber*innen und
Arbeitnehmer*innen seit Einführung des Betriebsrentenstärkungsgesetzes (BRSG) noch
mehr profitieren. Wir zeigen diese Vorteile
sehr gerne in einem persönlichen Gespräch
auf. Hilfreich ist immer eine umfassende
Analyse der bereits bestehenden Versor-

NICOLE MÖBS: Bei der eigenen Vorsorge
im Alter frühzeitig auf mehrere Bausteine zu
setzen gibt vielen Arbeitnehmer*innen eine
große Sicherheit für den Ruhestand. Mit unserer Betriebsrente, die alternativ auch eine
Einmalkapitalzahlung vorsieht, bauen sich
unsere Mitglieder eine wertvolle Absicherung für den Ruhestand auf. Die persönlichen
Lebensumstände und damit auch der Ge-

sundheitszustand können immer im Blick behalten werden. Erst vor Rentenbeginn muss
das Mitglied die Entscheidung treffen, welches Vorsorgemodell – lebenslange Rente
oder Kapital – am besten zu ihm und seiner
Lebenssituation passt. Diese hohe Flexibilität schätzen unsere Mitglieder sehr, ebenso
die Möglichkeit, die Hinterbliebenen mit einer Hinterbliebenen- und Waisenrente auch
nachträglich absichern zu können.

Vermögenswirksame Leistungen in
der betrieblichen Altersversorgung –
geht das?
NICOLE MÖBS: Ja. Fast alle Arbeitnehmer*innen haben einen Anspruch auf
vermögenswirksame Leistungen (VL). Je
nach Vereinbarung und Tarifvertrag sind bis
zu 40 Euro monatlich möglich. Die meisten
Arbeitnehmer*innen wählen für die Anlage
einen Fonds- oder Sparplan. Für VL fallen jedoch auch Steuern und Sozialabgaben an.
Das bedeutet, dass der Staat mitkassiert und
der VL-Beitrag aus dem Netto gezahlt werden
muss.
Eine sinnvolle Alternative ist eine betriebliche Altersversorgung mit einem Pensionskassen-Vertrag der PENSIONSKASSE Deutscher Genossenschaften VVaG. Denn anders
als bei klassischen Formen des VL-Sparens
fließt die VL als Entgeltumwandlung direkt
aus dem Bruttogehalt und ist damit steuerund sozialabgabenfrei. Das heißt: Wer seine
VL in eine betriebliche Altersversorgung einzahlt, spart nicht nur Steuern und Sozialabgaben, sondern kann bei nahezu gleichem Nettogehalt sehr viel höhere Beträge in die Altersvorsorge fließen lassen.
Wie einfach das funktioniert, haben wir
für unsere Kund*innen einfach zusammengefasst. Dazu nehmen wir die Gehaltsabrechnung von Max Mustermann, 30 Jahre,
beschäftigt bei einem genossenschaftlichen
Unternehmen, das zusätzlich einen tariflichen Arbeitgeberzuschuss von 15 Prozent
auf die Entgeltumwandlung von Max MusHans-Peter Leimbach
termann leistet.
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Fit @ Homeoffice
Mentale und körperliche Gesundheit steht im Fokus vieler Maßnahmen, die der
Genossenschaftsverband seinen Mitarbeiter*innen anbietet. GENiAL informierte sich bei
Projektleiterin Ina Pannicke.
Das Thema Gesundheit ist für Führungskräfte und
Mitarbeiter*innen stärker ins Bewusstsein gerückt. Es reicht von der
Bewältigung von Krisensituationen und Unsicherheit über den Umgang mit einem hohen Belastungs- und Stresslevel bis hin zu den
Arbeitsbedingungen beim mobilen Arbeiten. Die Veranstaltungen mit vielen interessanten Themen und wertvollen Tipps
sollen die Mitarbeiter*innen im Genossenschaftsverband
unterstützten und sensibilisieren, sich weiterhin mit
dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Gleichzeitig
sollen sie motiviert werden, beim mobilen Arbeiten
mental und körperlich fit zu bleiben.

Wie sind Sie auf die Idee der Gesundheitswoche gekommen und was versprechen Sie sich davon?
Die letzten Monate haben viele Veränderungen mit sich gebracht. So
arbeiten viele Kollegen*innen von zu Hause aus. Wir sind dabei, uns
an diesen neuen Arbeitsalltag zu gewöhnen und genießen vielleicht
sogar die Vorzüge, wie beispielsweise das Wegfallen des Arbeitswegs. Doch das Arbeiten zu Hause kann auch zu belastenden Situationen führen.
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Welche Angebote gibt es?
Unser interessantes Programm beinhaltet spannende
Vorträge, abwechslungsreiche Bewegungsangebote,
Gesundheits-Check-ups und Entspannungsübungen zu
folgenden Themen: Herausforderungen beim mobilen
Arbeiten, Digitaler Stress, Rückengesundheit und Ernährung. Die integrierten aktiven Bewegungs-, Regenerationsund Entspannungsübungen können als regelmäßige Minipausen in den Tagesalltag integriert werden und für mehr Vitalität und
Leistungsfähigkeit sorgen.
Sind Gesundheitswochen auch für kleinere Unternehmungen geeignet?
Unbedingt. Auch in kleineren Unternehmen steigen die Anforderungen an die Belastbarkeit und Flexibilität deutlich an. Umso wichtiger ist es auch hier, Mitarbeiter*innen nachhaltig zu fördern und
sich verstärkt für die Gesundheit, Zufriedenheit und Motivation der
Mitarbeiter*innen zu engagieren. Die Gesundheitswochen bilden daHans-Peter Leimbach
für einen wichtigen Baustein.

Foto: Genossenschaftsverband,

Welche Bedeutung hat das Thema Gesundheit für den Genossenschaftsverband?
INA PANNICKE: Für uns hat das Thema Gesundheit einen hohen Stellenwert. Um für
die Mitarbeiter*innen attraktiv zu sein, gilt
es, ein Arbeitgeber zu sein, der den Menschen im Blick hat. Angebote zur Weiterbildung, zu Beruf und Familie sowie natürlich zu Gesundheit und Wohlbefinden
sind daher unverzichtbar. So können die
Mitarbeiter*innen ihre Ressourcen durch umfangreiche individuelle Präventionsangebote
stärken, um ihre Gesundheit und damit die Arbeitsfähigkeit langfristig zu erhalten.

Welche Partner stehen Ihnen bei den Gesundheitswochen zur Seite und nach welchen Kriterien haben Sie diese ausgewählt?
Wir arbeiten mit der Corrente AG, einem Anbieter von Employer-Assistance-Programs, seit langer Zeit eng zusammen. Das Unternehmen entlastet
Mitarbeiter*innen sowohl von Stress und Alltagssorgen
als auch von psychischen Problemen. Daneben konnten
wir den Sportwissenschaftler und Vorsitzenden des Bundesverbandes deutscher Rückenschulen, Ulrich Kuhnt, für unser
Programm begeistern. Er ist auch Inhaber der Rückenschule Kuhnt.
Über die Rückenschule haben wir am Standort in Hannover über Jahre hinweg die „Bewegte Pause“ durchgeführt. Hierbei handelt es
sich um ein 20-minütiges gesundheitsorientiertes Kurzprogramm
aus Mobilisation und Bewegung, das über zehn Wochen durch eine
Bewegungsfachkraft der Rückenschule geleitet wurde. Als dritter
Partner steht uns die Betriebsärztin des TÜV Hessen zur Verfügung.
Auch mit dem TÜV Hessen arbeiten wir seit vielen Jahren erfolgreich
zusammen. Er hat die betriebsärztliche und sicherheitstechnische
Betreuung übernommen. Daher ist die Betriebsärztin in das
Programm mit eingebunden.

AN ZEIG EN

Bekanntmachung zur Wahl der
Vertreterversammlung
Am 01. April 2021 fand die Wahl zu unserer Vertreterversammlung statt. Wir
geben hiermit bekannt, dass die Liste der gewählten Vertreter und der gewählten
Ersatzvertreter gemäß § 43 a des Genossenschaftsgesetzes ab dem 03. Mai 2021 für
die Dauer von zwei Wochen in der Hauptstelle unserer Bank während der üblichen
Geschäftszeiten zur Einsicht durch die Mitglieder ausliegt. Jedes Mitglied kann jederzeit
eine Abschrift der Liste der Vertreter und Ersatzvertreter verlangen.
Eschweiler, 03. Mai 2021

Raiffeisen-Bank Eschweiler eG
Der Vorstand
gez. Bernd Schendzielorz

gez. Sven Rehfisch

GENiAL

Unser Bankgeheimnis:
Voller Einsatz statt leerer Versprechen.
#partnerschaftlich
Die Macher von:

#zukunftsfähig

#ertragsstark

Sie trainieren Erwerbslose für einen
neuen Job (v.l.n.r.):
Sandra Fischäss
und Anke Vierow,
Vorstandsvorsitzende Heidi Nickel und
Trainer Manfred
Komorek von der
Meine GesundheitGenossenschaft eG.

Heldinnen
und Helden
gesucht!
Die Meine Gesundheit-Genossenschaft eG Dortmund hat das Sozialprojekt „Helden gesucht!“ gestartet. Dieses hilft erwerbslosen
Menschen, eine neue berufliche Perspektive zu entwickeln und
eine Arbeit zu finden. GENIAL informierte sich bei Heidi Nickel,
Vorstandsvorsitzende der Meine Gesundheit-Genossenschaft eG.

Fotos: Meine Gesundheits-Genossenschaft eG
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Was macht die Meine Gesundheit-Genossenschaft?
HEIDI NICKEL: Die Meine Gesundheit-Genossenschaft
eG ist Vertrauenspartner von Betrieben und Menschen,
wenn es um die Beratung und Konzeption von bedarfsgerechter Gesundheitsvorsorge geht. Für deren passende Umsetzung in Unternehmen bieten wir die nötige
Wirtschafts- und Gesundheitskompetenz. Dabei behalten wir das Ziel des Betriebes – wie die Lösung von Demografieproblemen und des Fachkräftemangels – stets
im Blick und legen großen Wert auf Innovation, Qualität
und vor allem Partnerschaftlichkeit.
Unsere Zielgruppen sind kleine und mittelständische
Betriebe, darunter auch Genossenschaften, aber auch
Vereine oder Verbände. Für sie und ihre Mitarbeiter*innen
erarbeiten wir, wie das Thema Gesundheit strategisch
und nachhaltig in das jeweilige Unternehmen implementiert werden kann.
Unser Ziel ist es, unser breites regionales Netzwerk
und unsere Fachkompetenz mit der Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Interessen unserer Mitglieder
zu verbinden und so „Weiterbildung für jedermann“ genossenschaftlich umzusetzen. Wir wollen für das wichtige Thema der Gesundheitsvorsorge sensibilisieren und
es mit entsprechenden Maßnahmen passgenau für die
Betriebe machen.
Sie haben das Projekt „Helden gesucht!“ für
erwerbslose Menschen gestartet?
Genau. Mit diesem Sozialprojekt wollen wir erwerbslose Menschen unterstützen und bereiten sie individuell auf ihren (neuen) richtigen Job vor. Wir helfen ihnen,
neue Perspektiven, Stärken, Motivation, Kommunikation
und Resilienz für den Joballtag zu entwickeln und auszubauen. Außerdem unterstützen wir bei der
Jobsuche. Denn wir kennen die Potenziale unserer Held*innen und gleichen
sie mit den Erwartungen künftiger
Arbeitgeber*innen ab. Für einen
erfolgreichen Matching-Prozess
zwischen Wunschbetrieb und
Wunschbewerber*in durchlaufen die Teilnehmer*innen unsere vier Module von „Achtsam neue Wege gehen“ bis
„Achtsam fit im Job“.

Aktuelles Kursangebot
Die neuen Kurse der Matching-Module bei
der Meine Gesundheit-Genossenschaft
eG starten in NRW ab April 2021. Sie sind
nach der Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung (AZAV) zertifiziert und können über die Agenturen für
Arbeit und Jobcenter zu 100 Prozent
finanziert werden.
www.heldengesucht.online.de

Und wie stemmen Sie das Projekt?
Das praktizieren wir mit ausgewählten Trainer*innen, die
auf psychische, physische und soziale Gesundheit spezialisiert sind. So hat unsere Genossenschaft zwei Langzeitarbeitslose an Bord geholt, die mithilfe des Jobcenters Dortmund jetzt als Kunden- und Mitgliederbetreuer bei uns arbeiten. Manfred Komorek hat bereits die
Ausbildung zur Fachkraft für Betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) absolviert und strebt in den folgenden sieben Monaten den Abschluss zum Gesundheitsmanager im Betrieb an. Sandra Fischäss startet im Juli
ihre Ausbildung zur Musiktherapeutin, sodass auch sie
die Genossenschaft und deren Mitgliedsbetriebe durch
gesundheitsorientierte Beratungs- beziehungsweise
Trainerkompetenz unterstützen kann. Wir wollen auch
künftig noch weitere Menschen für die Gesundheitsgenossenschaft einstellen, die Leistungen vom Arbeitsamt
erhalten.
Und was wünschen Sie sich für Ihr Projekt
„Helden gesucht!“?
Der „Best Match“ mit Praktikum und Jobanstellung: das
ist erklärtes Ziel unseres Sozialprojektes. Dafür wünschen wir uns in Krisen wie dieser mehr Offenheit und
Flexibilität von Arbeitgebern wie auch Jobcentern. Wir
suchen kooperationsbereite Arbeitgeber, wie Genossenschaften und deren Mitgliedsbetriebe, die unseren
Seminarteilnehmer*innen eine berufliche Perspektive geben. Die Jobcenter im Kreis Recklinghausen haben – übrigens als erste Jobcenter bundesweit – unser
Matching-Programm in ihren Maßnahmenkatalog aufgenommen. So haben wir es – Potenzial-orientiert und
Fachkräfte-fördernd – gemeinsam mit Unternehmen in
Voerde, Gelsenkirchen, Gladbeck und Marl geschafft, für
unsere Teilnehmer*innen Praktika zu finden
und danach unsere Helden*innen sogar
mehrheitlich in eine Anstellung zu vermitteln.

Sabine Bömmer

Ansprechpartnerin:
Dipl.-Oec. Heidi Nickel
Vorstandsvorsitzende
Meine Gesundheit-Genossenschaft eG
E-Mail: mgg@heldengesucht.online
Helden-Hotline: 0172 321 4000
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Bürokratie #einfachmachen
Warum nur so aufwendig und kompliziert, wenn es doch deutlich einfacher ginge? Ob bei der
Eröffnung eines Geschäftskontos oder bei der Registrierung einer Photovoltaikanlage –
die Hürden der Bürokratie sind hoch und bremsen die regionale Wirtschaft sowie Kund*innen
aus. Das rückt die neue Mittelstandskampagne #einfachmachen im Münsterland ins Bild.

B

ürokratie. Nein, danke!“ – das sagen Volksbanken und Sparkassen
im Münsterland sowie die Kreishandwerkerschaft Steinfurt-Warendorf unisono unter #einfachmachen. Mit
Blick auf die diesjährigen Bundestagswahlen
machen sie mit ihrer Kampagne auf überbordende Bürokratie und Überreglementierung
aufmerksam. Damit legen die regionalen
Kreditinstitute sowie das Handwerk noch
einmal nach: Bereits im NRW-Landtagswahljahr 2017 hatten sie sich dieser Thematik gewidmet. Mit zehn Videos setzt die neue
Kampagne nun Beispiele hoher BürokratieHürden überspitzt und humorvoll in Szene.
Ein Schauspieler macht darin unterstützt von
Innungsbetrieben und Mitarbeiter*innen

32 | GENIAL | 2-2021

der beteiligten Volksbanken deutlich, dass
Auswüchse regulatorischer Anforderungen der heimischen Wirtschaft genauso wie
Kund*innen das Leben unnötig schwermachen.
Die Filme sind damit Teil der #einfachmachen-Initiative des Handwerks, die der Politik konkrete Empfehlungen zum Bürokratieabbau unterbreitet. In einer umfangreichen
Sammlung, die der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) zusammengestellt
hat, werden Vorschläge aus dem Handwerk
gemacht, um die Betriebe möglichst von der
Last der zu hohen Regulatorik zu befreien.
Dabei richtet sich die Initiative nicht per
se gegen Bürokratie, Ordnung, Gesetze und
Regeln, denn diese sind in einer Gesellschaft

und einem funktionierenden Wirtschaftssystem unabdingbar. Es geht vielmehr darum, aufzuzeigen, dass ein Übermaß an Bürokratie und Vorschriften die Betriebe bis zur
Existenzgefährdung blockieren. So weist
die Kreishandwerkerschaft darauf hin, dass
mittlerweile in vielen Handwerksbranchen
40 Prozent des Arbeitstages für das Erstellen von gesetzlich erforderlichen Statistiken
und Dokumentationen aufgebracht werden
müssen.
Wider die Papierflut
Bei den heimischen Volksbanken sei die Situation nicht „weniger dramatisch“, wie Dietmar Dertwinkel, Regionaldirektor der Volksbank Münsterland Nord, berichtet: „Als Spät-

AUS DEN
REGIONEN

Fotos: Volksbank Münsterland Nord eG, Volksbank eG, Volksbank Ochtrup-Laer, und die anderen Bilder?

Die Anti-Bürokraten – Obere
Reihe (v.l.n.r.): Dietmar Dertwinkel, Regionaldirektor Süd
Volksbank Münsterland Nord
eG, Heinz-Bernd Lohmann,
Kreishandwerksmeister, und
Frank Tischner, Hauptgeschäftsführer Kreishandwerkerschaft
Steinfurt-Warendorf. Untere
Reihe (v.l.n.r.): Peter Schmidt,
Bereichsleiter Firmenkunden Volksbank eG, Andreas
Hartmann, Regionalleiter Mitte
Volksbank Münsterland Nord
eG, Jürgen Feistmann, Regionalleiter Nord Volksbank Münsterland Nord eG, und Burkhard
Kajüter, Vorstandsmitglied
Volksbank Ochtrup-Laer eG.

folge der Finanzkrise sehen wir uns gezwungen, Kund*innen mit einer Informations- und
Papierflut zu überschwemmen, die weder
im Sinne des Kund*innen noch der Umwelt
ist“, so der Koordinator für die an der Initiative beteiligten Volksbanken. Und auch Jürgen Feistmann, ebenso Regionaldirektor der
Volksbank, ergänzt, dass „die Welle der Fusionen und die Tendenz zu größeren Einheiten
im Bankensektor der letzten Jahre nicht zuletzt auch eine Folge stark steigender Kosten
und Resultat der Überbürokratisierung“ sei.
Demnach überbeschreitet für kleinere Institute „die Fülle aller Regelungen das Maß des
Tragbaren schon länger“.
Die Kampagne stellt in den Fokus, dass
Banken und Handwerk durch die seit Jahren
zunehmende Regulatorik mit erheblichem
Mehraufwand belastet sind. „Unseres Erachtens gibt es Möglichkeiten, die bürokratischen Prozesse erheblich und damit auf ein
ausgewogenes Maß zu reduzieren. Dafür
setzen wir uns in der Region ein“, sagt Burkhard Kajüter, Vorstandsmitglied der Volksbank Ochtrup-Laer.

Kreditinstitute und Kund*innen haben
es mit einer Vielzahl bürokratischer Auflagen zu tun. „Viele Vorschriften sind nötig, um
ein Wirtschaftssystem funktionieren zu lassen. Einige aber auch nicht“, unterstreicht Peter Schmidt, Bereichsleiter Firmenkunden
der Volksbank eG. So müsste beispielsweise beim Abschluss eines Immobilienkredits
oder vor der Eröffnung eines Geschäftskontos den Kund*innen ein Haufen Formulare
ausgehändigt werden. Häufig ohne Mehrwert für sie, viele würden gerne darauf verzichten. „Dieser Aufwand kostet Zeit, Geld
und Ressourcen – was an anderer Stelle viel
besser investiert wäre“, so Peter Schmidt.
Plädoyer für weniger Vorschriften
Die neue Kampagne im Münsterland will die breite Öffentlichkeit sowie
Entscheidungsträger*innen in Politik und
Wirtschaft erreichen. „Wir wünschen uns ein
Weniger an Vorschriften und ein Mehr an Vertrauen in das Verantwortungsbewusstsein
der Unternehmen“, bringt es Frank Tischner,
Hauptgeschäftsführer der Kreishandwerker-

schaft Steinfurt-Warendorf, auf den Punkt.
Unterstützt wurde er bei der Realisierung der
Initiative federführend von Dietmar Dertwinkel (Volksbank Münsterland Nord). Neben
den regionalen Kreditgenossenschaften waren als weitere Partner die Kreissparkasse
Steinfurt und die Sparkasse Münsterland Ost
beteiligt.
Zu sehen sind die zehn rund zweiminütigen Videos von #einfachmachen auf Youtube und auf www.ueberreglementierungabbauen.de. Die Filme wurden übrigens bereits Anfang 2020 gedreht, als es noch kein
Coronavirus gab, das Schutzmasken und Abstände notwendig machte. Auf sehr unterhaltsame Weise wird in den Videos thematisiert, warum #einfachmachen auf den Abbau unnötiger Bürokratie abzielt. So unterschiedlich die Fallbeispiele auch sind, Handwerk und Banken transportieren damit ein
gemeinsames Fazit: Regeln nützen, Überreglementierung schadet. Deshalb: „Bürokratie. Nein, danke!“

Hans-Peter Leimbach
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Genossenschaftliche Gründungen
haben deutlich zugenommen
Mehr als 50 Genossenschaften haben sich im letzten Jahr unter dem Dach des
Genossenschaftsverbandes neu gegründet. GENiAL sprach darüber mit Gründungsberater
Dr. Thorsten Möller vom Genossenschaftsverband.

Herr Dr. Möller, 53 Genossenschaften
wurden im letzten Jahr gegründet,
und das trotz Pandemie. Wie erklären
Sie sich das?

Ein jahrhundertealtes Kloster als Begegnungsort für Menschen: die Genossenschaft
Kloster Wiedenbrück.

www.dazumehr.de/gruendungsberater-ansprechpartner

DR. THORSTEN MÖLLER: Erfreulicherweise haben sich im letzten Jahr durch Corona
nur sehr wenige Genossenschaftspioniere
abhalten lassen, ihr Gründungsvorhaben gemeinsam mit uns in die Tat umzusetzen. Das
Interesse an Neugründungen ist sogar im
Vergleich zum Vorjahr gestiegen, und zwar
um mehr als 30 Prozent. Ein Grund hierfür ist,
dass die Genossenschaft als Rechtsform gerade jüngere Gründer*innen anspricht. Denn
sie steht für ein basisdemokratisches Miteinander und nachhaltiges Wirtschaften und
bietet die Möglichkeit, unternehmerische
Verantwortung zu teilen. Zudem erkennen
immer mehr Menschen, dass die Genossenschaft keineswegs nur auf bestimmte Bran-

Lasst uns über Geld reden!

H

andyvertrag, Netflix-Abo, Fitnessstudio oder die neuen Sneaker: Nichts ist umsonst im Leben.
Kostbar und meist kostenlos ist jedoch ein guter Rat, gerade wenn´s ums Geld geht. Ganz viele
gute Ratschläge zum richtigen Umgang mit Finanzen, zum Sparen ohne Zinsen oder sicheren
digitalen Bezahlen bietet nun die neue Finanzbildungsinitiative von Union Investment: MoneyCoaster sowie die dazugehörige App richten sich an Schüler*innen der Klassen 8 bis 11.
Vermittelt werden die Inhalte im Rahmen einer 90-minütigen Unterrichtseinheit von Mitarbeiter*innen
aus den jeweiligen Genossenschaftsbanken vor Ort – entweder als Webinar oder in der Schule. Interessierte Banken können sich unter finanzbildung@union-investment.de anmelden und dann mithilfe eines
kostenlosen webbasierten Trainings (WBT) auf www.vr-bildung.de auf den Unterricht vorbereiten. Hier
werden alle Materialien vor- und bereitgestellt sowie der Einsatz des Referentenleitfadens erläutert. Letzterer enthält eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Unterrichtsablauf, didaktische Tipps sowie zahlreiche
Materialien.
Mithilfe der MoneyCoaster-Quiz-App können die Schüler*innen ihr Wissen überprüfen und spielerisch
die Inhalte des Unterrichtsmoduls wiederholen und vertiefen. Dabei haben sie die Möglichkeit, gegen einen Avatar, gegen Mitschüler*innen oder zufällig ausgewählte User*innen anzutreten. In der kostenlosen
App, die im Google Playstore und im Apple App Store verfügbar ist, können die Schüler*innen zudem den
MoneyCoaster-Führerschein erwerben.
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53
Neugründungen

chen wie etwa den Bankensektor oder die
Landwirtschaft beschränkt ist, sondern für
zahlreiche Geschäftsmodelle offen und auch
geeignet ist. Wir haben im vergangenen Jahr
deutlich mehr Gründungen mit sehr spezifischen oder innovativen Geschäftskonzepten
begleitet, darunter auch vermehrt Genossenschaften mit einem kulturellen oder sozialen
Förderzweck.

Fotos: Kloster Wiedenbrück eG, Genossenschaftsverband, Union Investment, Gewinnsparverein e.V.

In welchen Bereichen wurde vorwiegend gegründet?
Im Vergleich zum Vorjahr gab es mehr neue
Genossenschaften im Dienstleistungssektor. Den stärksten Anstieg verzeichnen wir
bei Wohnungsbaugenossenschaften. Die gestiegenen Immobilienpreise, vor allem in den
Großstädten, steigern offenkundig den Bedarf nach bezahlbarem Wohnraum. Der Neubau von genossenschaftlichen Wohnungen
trägt somit nicht nur zu kostenverträglichen

Ansprechpartner
Dr. Thorsten Möller
Bereich „Prüfung und Betreuung
Genossenschaften Süd/West“
Genossenschaftsverband –
Verband der Regionen e.V.
Telefon: 0211 16091-4677
E-Mail: thorsten.moeller@genossenschaftsverband.de

Mieten, sondern auch zur Lösung eines gesellschaftlichen Problems bei.
Gerade kleinere Dörfer und Gemeinden
stehen vor der Herausforderung, ihren Einzelhandel und ihre Gastronomie zu erhalten.
Das hat den Trend zu genossenschaftlichen
Dorfläden und Dorfgaststätten gestärkt. Weil
es keine Nachfolge gab, wurde auch eine
Buchhandlung in eine Genossenschaft überführt. Weitere gute Beispiele sind die sozialökologische Modellsiedlung Am Sternberg
Leben eG oder die Bürgergenossenschaft
Holzminden eG, die durch Instandsetzung
ungenutzter Gebäude eine lebendige und
lebenswerte Innenstadt sicherstellen will.
Aber auch im Bereich Digitalisierung sind einige neue Genossenschaften entstanden,
wie die govdigital (siehe GENiAL 1/2021).
Die gemeinnützige Kloster Wiedenbrück eG
möchte ein 375 Jahres altes Benediktinerkloster als Kultur- und Begegnungsstätte er-

halten (siehe GENiAL 1/2021). Und um eine
bessere Nahversorgung kümmern sich Genossenschaften wie die Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG, über
deren Dorfladen der WDR ausführlich berichtet hat.

Rechnen Sie auch für dieses Jahr mit
einem weiteren Wachstum?
Alle bisher eingegangenen Gründungsanfragen sprechen dafür, dass das Gründungsinteresse auf dem erreichten hohen Niveau
mindestens stabil bleibt. Wir begleiten derzeit Gründungsvorhaben mit innovativen
Geschäftsmodellen etwa in den Bereichen
Energie, Wohnungsbau, Logistik und Dienstleistungen. Auch geplante Nachfolgeregelungen über eine Mitarbeiterbeteiligungsgenossenschaft sind dabei.

Sabine Bömmer

Elektrisierende Gewinne

G

ewinnen, sparen und helfen: Auf dieses erfolgreiche Trio baut der Gewinnsparverein e.V. seit
fast nunmehr 70 Jahren. Kund*innen von Genossenschaftsbanken erhalten die Chance auf
attraktive Gewinne, während sie gleichzeitig Geld sparen und die eigene Region unterstützen. Nun gesellt sich ein weiterer attraktiver Baustein hinzu, denn seit Anfang dieses Jahres
macht der Gewinnsparverein e.V. seine Sparer*innen e-mobil: Die Zusatzziehung im Januar, bei der 30 VW
ID.3 Elektroautos verlost wurden, bildete den Auftakt der E-Mobilitäts-Offensive des Gewinnsparvereins
e.V. Darüber hinaus warten seither Monat für Monat acht weitere VW ID.3 auf ihre neuen Besitzer*innen.
Den Abschluss bildet schließlich die Zusatzziehung im Januar 2022, in der die Gewinnsparer*innen unter
anderem die Chance auf 30 MINI Cooper SE haben. Mit der Verlosung echter Elektromobilität kommt der
Gewinnsparverein dem vielfachen Wunsch der Banken nach, nachhaltige Mobilität zu ermöglichen und zugleich der Klimakrise zu begegnen.
Nicht nur in Sachen Elektromobilität stellt sich der Gewinnsparverein e.V. den Herausforderungen der
Zeit. Ab sofort können Mitgliedsbanken die Reinertragsmittel aus dem Gewinnsparen für die Digitalisierung ihrer Region einsetzen und so dazu beitragen, das Angebot von kostenfreiem WLAN in ihrem Geschäftsgebiet zu ermöglichen. In Zusammenarbeit mit der mySpot marketing GmbH, die unter anderem
intelligentes WiFi für Banken anbietet, wurden hierfür entsprechende Voraussetzungen geschaffen und
bereits erste Webinare durchgeführt.
www.gsv.de
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Grüß Pott!
Die Bergleute und Stahlkocher, die einst den Grundstein für eine der dichtbesiedelsten und spannendsten Regionen der
Welt legten, sind fast alle verschwunden. In ihren Hochöfen und Zechen, von
denen viele blieben, hat längst die Muse
die Muskelkraft abgelöst. Hier im seit
Jahrzehnten strukturwandelnden Ruhrgebiet trägt man nicht nur seine einzigartigen
Industriedenkmäler stolz zur Schau, sondern
auch das Herz auf der Zunge und den Fußball auf dem goldenen Tablett. Heute ist der
Pott, wie ihn seine Bewohner*innen liebevoll
nennen, grün und bunt wie nie zuvor: Jede
Menge Natur, Kultur und Multi-Kulti prägen
den Dienstleistungs-, Technologie- und Wissensstandort.
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Erfolgreich aufs Eis geführt

V

on einem auf den anderen
Tag hatte man uns die Lebensgrundlage entzogen“, fasst Jan
Koch in einem Satz zusammen,
was damals zahlreiche eissportbegeisterte
Bürger*innen im westfälischen Hamm empfanden. Aus der Presse hatten sie hier am
Nordostrand des Ruhrgebietes im November
2014 erfahren, dass der seinerzeitige Betreiber, die Maximilianpark Hamm GmbH, das
Eis nach Ende der Saison im April 2015 für
immer abtauen wollte. Und eine neue Heimat für die Profi-Eishockeyspieler der Hammer Eisbären, für die Nachwuchsmannschaften und die vielen Eiskunstläufer*innen und
Eisstockschießer*innen ward im nahen Umkreis nicht in Sicht.
Also formierte sich ein Krisenstab. „Mit
acht Leuten aus dem erweiterten Umfeld
des Eishockeyvereins haben wir sämtliche
Zahlen gewälzt, Konzepte und Ideen entwi-
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Als im November 2014 bekannt wurde, dass ihre Eissporthalle geschlossen werden soll, froren die Mienen
vieler Menschen in Hamm
ein. Also begaben sie sich
gemeinsam aufs Eis und
machten aus der Not nicht
nur eine Tugend, sondern
auch eine Genossenschaft.
Und das mit Erfolg.

www.hammer-eis.de
www.eishalle-hamm.de

ckelt, Betreibermodelle von der GmbH bis
zur GbR durchgespielt und recherchiert“, erinnert sich Jan Koch. Dabei stießen sie auch
auf die Stadt Basel in der Schweiz, in der die
Eishalle von einer Genossenschaft betrieben
wurde. „Das hat uns, auch wenn es ein paar
Unterschiede zum deutschen Genossenschaftsmodell gab, sehr gut gefallen“, erinnert sich der 37-Jährige. Nicht nur, dass eine
eG einfache Möglichkeiten bot, Eigenkapital
zu besorgen. „Uns hat überzeugt, dass man
durch die Prüfungen und gesetzlichen Vorgaben sehr transparent ist und zudem jedes
Mitglied ein Mitbestimmungsrecht hat“, so
der Versicherungskaufmann und begeisterte
Eishockeyfan.
Hand in Hand mit der Stadt Hamm
Vom ersten Vorhaben bis zur Eintragung ins
Genossenschaftsregister dauerte es dann
noch ein paar Monate. „Dabei und bei allen

SCHWERPUNKT RUHRGEBIET

Eishockey,Eisstockschießen, Eiskunstlauf, Disco und Gastronomie - das
alles bietet die Hammer Eis eG in ihrer Halle.

Formalitäten hat uns der Genossenschaftsverband sehr unterstützt“, betont Jan Koch.
Im September 2015 war es schließlich so
weit: Unter der Flagge der eingetragenen
Genossenschaft nahm die Hammer Eis eG
offiziell ihre Arbeit auf. Die Stadt Hamm fungiert seither weiter als Eigentümer der Halle,
die jetzt „beta Finanz Eissportarena“ heißt,
die Genossenschaft wiederum als Pächterin.
„Die Zusammenarbeit mit der Stadt, die uns
einen jährlichen Zuschuss für Sanierungsund Instandhaltungsarbeiten gibt, ist gut“,
berichtet Jan Koch, der neben Philipp Alberti
als Vorstand der eG verantwortlich zeichnet.
318 Mitglieder haben mittlerweile Anteile gezeichnet – viele, weil sie mit der Eissporthalle seit Langem verbunden sind, andere, weil
sie von der Idee überzeugt waren und sind.
Seit der Übernahme durch die Genossenschaft ist viel passiert. Eine neue elektronische Steuerung für die Kälteanlagen wurde angeschafft, ebenso eine neue Lichttechnik sowie eine Photovoltaikanlage. Kabinen,
Duschen und WCs erstrahlen mittlerweile in
neuem Glanz. Zudem wurde die komplette
Gastronomie – neben dem Eishockeysport
und den öffentlichen Laufzeiten eine der drei
Haupteinnahmequellen – kernsaniert, neu
konzipiert und aufgesetzt, und zwar in Form
einer Sportsbar. „Die Blueliner Pistenbar, die
einen Blick auf die Eisfläche ermöglicht, ist

nicht nur zu den Eiszeiten gut besucht, sondern auch zu den Übertragungen der Fußball-Bundesligaspiele“, meint Jan Koch. Darüber hinaus kann man sowohl die Eisfläche,
als auch die gesamte Halle für besondere
Events buchen.
Neben
den
Profi-Eishockeyspielern
der Hammer Eisbären, die in der 3. Liga
(Oberliga Nord) spielen, wird die 30 mal
60 Meter große Eisfläche von zahlreichen
Eiskunstläufer*innen
und
Eisstockschießer*innen genutzt. Auch viele Hobbymannschaften schnallen sich hier die Kufen
unter und mieten eigene Eiszeiten. Darunter eine 20-köpfige Truppe, die einmal in der
Woche ab 22 Uhr für zwei Stunden extra aus
dem mehr als 100 Kilometer entfernten Minden nach Hamm anreist.
Gemeinsam die Zukunft gestalten
Zu den elf öffentlichen Laufzeiten gehört
auch die beliebte „Disco on Ice“, die jeweils
samstagabends steigt und viele Jugendliche anzieht. Kein Wunder, denn die DJs stehen dabei nicht etwa starr an ihrem Mischpult hinter der Bande, sondern sind in einem
selbstgebauten Auto, das über die Eisfläche
kurvt, unterwegs. „Die alte Karosse haben
wir vom Schrottplatz geholt, das Dach weggeflext sowie ein DJ-Pult samt Beleuchtung
eingebaut“, schildert der Vorstand.

Natürlich trifft die Corona-Pandemie
auch die Hammer Eis eG hart – neben den
Mitarbeiter*innen und Aushilfen aus der Gastronomie auch alle Eissportfans. Denn beim
ersten Lockdown im März 2020 war klar,
dass das Eis direkt abgetaut wird – und auch
bleibt. Damit war diese Saison gelaufen. Mit
einem strikten Hygienekonzept konnte die
Halle dann im September 2020 wieder eröffnet werden. 250 Besucher*innen waren
genehmigt, Desinfektionsmaßnahmen und
eine elektronische Datenerfassung Pflicht.
„Das war ein enormer Aufwand, aber wir
wollten für unsere Mitarbeiter*innen und unsere Kund*innen da sein“, erläutert Jan Koch.
Dann kam der zweite Lockdown im Dezember. Seither dürfen nur die Profisportler der
Hammer Eisbären wieder aufs Eis.
„Momentan zehren wir von den Hilfen
des Staates, aber es sind schwere Zeiten
für alle. Wir sind jedoch positiv gestimmt,
dass wir es schaffen“, so der Vorstand. Dabei
komme der eG ihr Geschäftsmodell zugute:
„Durch unsere hohe Eigenkapitalquote haben wir gute Voraussetzungen bezüglich einer möglichen Finanzierung.“ So nehmen
die Hammer Eissportgenossen ihren Slogan
auch momentan ernster denn je: „Gemeinsam die Zukunft gestalten!“ Anja Scheve

Sorgt für jede Menge grüne Energie: Die Hammer Eis hat nicht nur in eine
neue Photovoltaikanlage investiert. Neben der elektronischen Steuerung
für die Kälteanlage wurde zudem die Lichttechnik erneuert.

2-2021 | GENIAL | 39

Einfach spendabel
Eingerahmt von den Maskottchen Friedrich und Pünktchen: Bettina Mattukat und Thomas Schroeter
vom Team Heimathelden der Volksbank
Bochum Witten
eG.

Fotos: Volksbank Bochum-Witten eG
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Was wäre die Welt nur ohne sie? Ehrenamtliche, die sich in der Region für die Region
engagieren. Während sie ihre kostbare Zeit wertvollen Projekten spenden, benötigen sie für
diese spendable Unterstützer. Die Volksbank Bochum Witten eG bringt beide erfolgreich
zusammen: Mit ihrer Plattform „Heimathelden brauchen Möglichmacher“ macht sie für Vereine
das Sammeln und für Förderer das Spenden super simpel.

O

b ein Therapiepferd für einen Förderverein aus Bochum, ein Bildungsgarten für Kinder, Jugendliche und
junge Erwachsene in Witten, eine Tauchausrüstung
für Jugendliche aus Herne oder eine Großjurte für die
Pfadfinder*innen aus Wetter-Wengern – so unterschiedlich diese und
viele weitere Projekte im mittleren Ruhrgebiet auch sind, sie haben
alle eines gemeinsam. Ihre Mitglieder sind durch die Bank engagierte
Heimathelden, die sich samt ihrer Projekte auf einer gemeinsamen
Spendenplattform präsentieren und hier förderungsfreudige Möglichmacher finden können.
Erste regionale Plattform

bereits 206 Projekte dank 7.982 Möglichmachern erfolgreich abgeschlossen worden. Dabei kamen allein rund 185.000 Euro an privaten
Spenden zusammen. Das eigentliche Volumen war jedoch mit mehr
als 520.000 Euro fast dreimal so hoch. Denn die Volksbank Bochum
Witten eG hat seit dem Start der Plattform unter anderem mehrere Aktionstage durchgeführt, bei denen sie die privaten Spenden jeweils „verdoppelt“ hat. „Allein über diese sogenannten Co-Fundings
haben wir bereits 105.000 Euro bereitgestellt“, erzählt Thomas Schröter. Zudem gibt die engagierte Genossenschaftsbank Spendencoupons an Mitglieder und Kund*innen aus: ob zum Geburtstag, bei einer Beratung, in Form eines österlichen Mailings oder bei der jährlichen genossenschaftlichen Vertreterversammlung. Über diesen Weg
werden Jahr für Jahr rund 100.000 Euro an Spenden vergeben. An
wen diese jeweils gehen, können die Couponinhaber*innen auf der
Plattform persönlich entscheiden.

Die Plattform „Heimathelden brauchen Möglichmacher“ ist die
markante und vor allem lohnende Adresse für gemeinnützige Organisationen aus Bochum, Witten, Wetter, Herne und Sprockhövel. Eine sichere Bank quasi, deren Idee auch von einer solchen Volksbank unterstützt auch bei Werbung und Kommunikation
kommt: der Volksbank Bochum Witten eG. Sie hat vor anderthalb Jahren die erste regionale Spendenplattform ins Leben ge- Nicht nur von Aktionen wie diesen profitieren die Vereine. Sie müsrufen. Mit großem Erfolg: Gestartet mit 80 Vereinen, haben in sen sich zudem weder um Zahlungsmodalitäten noch SpendenquitSpitzenzeiten mehr als 180 Organisationen auf der Plattform tungen noch um technische Fragen kümmern, sondern können über
gezeigt, wofür sie stehen und wofür konkret sie Hilfe, sprich die Plattform ohne großen Aufwand schnell und einfach ZuwendunSpenden, benötigen. „Seither kam ein Spendenvolumen gen sammeln. Des Weiteren erhalten sie von der Volksbank Bochum
von mehr als einer halben Million Euro zusammen“, berichtet Witten eG auch kompetenten Support bei der Werbung und KomThomas Schröter, Leiter Marketing und Kommunikation der munikation – ob auf Instagram, Facebook oder für die eigene HomeVolksbank Bochum Witten eG. Im Fokus der ruhrig-rührigen page. So wurde 2020 beispielsweise der Verein Pro Kid aus Herdecke
Plattform steht das genossenschaftliche Prinzip der „Hilfe zur mit einer eigenen Landingpage für eine Benefizgala, bei der sogar live
Selbsthilfe“, so Thomas Schröter: „Wir verstehen uns dabei via QR-Code gespendet werden konnte, unterstützt. „Insbesondeals Sparringspartner, der gemeinnützige Organisationen aus re was die technische Weiterentwicklung angeht, sind wir in enger
Abstimmung mit unserem Partner, der Firma Particulate Solutions.
der Region befähigt, Fundraising zu betreiben.“
Bereits 2007 hatte die Volksbank Bochum Witten eG das Dabei geht es beispielsweise um die Integration weiterer ZahlungsVR-Förderprogramm eingeführt, für das sich Vereine aus der möglichkeiten oder um ein Terminal, an dem einfach und kontaktlos
Region gezielt bewerben konnten. Die Mitgliedergremien der gespendet werden kann“, erläutert Thomas Schröter.
Die Resonanz ist insgesamt hervorragend, das Feedback enorm,
Bank berieten seinerzeit zweimal im Jahr über die Verteilung der
Spendengelder und entschieden, wer was bekommt. „2018 ha- wie auch eine jüngst durchgeführte repräsentative Befragung bestäben wir dann beschlossen, noch
tigt. Demnach finden es 97 Prozent
mehr Mitglieder und Kund*innen
der Vereine gut, dass es diese lokawww.heimathelden-brauchen-moeglichmacher.de
an dieser Entscheidung zu beteilile Spendenplattform gibt. „68 Progen. Darüber hinaus sollten auch
zent der Mitglieder und Kund*innen
Interessierte selbst direkt spenden
unserer Bank kennen die Spenkönnen, um so gemeinnützige Einrichtungen aus der Region noch denplattform, 83 Prozent geben ihr die Note ‚sehr gut‘“, so Thomas
besser und in einem größeren finanziellen Maße zu unterstützen“, er- Schröter. Und auch wenn die Corona-Pandemie die Chancen zunichinnert sich Thomas Schröter. Dies war die Initialzündung für den Auf- temacht, auf Stadtfesten oder Vereinsfeiern für die Heimatheldenbau einer Spendenplattform, die all diese Ziele vereint. Im Frühjahr Plattform die Werbetrommel zu rühren: Die finanzielle Unterstützung
2019 ging es an die technische Umsetzung, im Sommer wurden die der Möglichmacher ist ungebrochen. „Erst kürzlich wurde vermeldet,
heimischen Vereine involviert, denen das neue Programm und die da- dass 2020 die Spendenbereitschaft in Deutschland so hoch war wie
mit verbundenen Möglichkeiten präsentiert wurden.
nie und die Höhe der durchschnittlichen Spende von 37 auf 40 Euro
Mit mehr als 80 Organisationen und einer großen Plakatkampag- gestiegen ist“, berichtet Thomas Schröter, nicht ohne auf die durchne erfolgte dann im Oktober 2019 der offizielle Startschuss, bei dem schnittliche Spendensumme auf auf der Plattform „Heimathelden
exemplarisch fünf Heimathelden vorgestellt wurden, die dringend brauchen Möglichmacher“ zu verweisen: Diese betrug für den gleiAnja Scheve
Möglichmacher suchten. Heute, rund anderthalb Jahre später, sind chen Zeitraum stolze 67 Euro.
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219 km

ist sie lang und gibt dieser Region ihren Namen: die Ruhr. Sie entspringt auf dem
Ruhrkopf im Sauerland bei Winterberg (Bild links) und mündet bei Duisburg in den Rhein (Bild rechts).

Daten + Fakten

Ruhrgebiet

Aufgefädelt wie an einer Perlenkette
gehen sie fließend ineinander über und
sind doch jede für sich einzigartig: 53
Städte und Gemeinden bilden die Pfeiler
des Ruhrgebiets. In diesem besonderen
Schmelztiegel leben auf mehr als 4.400 Quadratkilometern 5,1 Millionen Menschen aus
mehr als 150 verschiedenen Nationen. Diese
Vielfalt prägt die Metropole Ruhr seit jeher
und verleiht dem größten deutschen Ballungsraum seinen ganz besonderen Charme.

A40

Auf der
lässt sich das
Ruhrgebiet er- und durchfahren,
manche sagen auch durchstehen.
Nicht umsonst wird der Ruhrschnellweg auch Ruhrschleichweg genannt.
Mit teils 100.000 Fahrzeugen täglich ist die A40, die die großen Städte
Moers, Duisburg, Essen, Bochum und
Dortmund verbindet, eine der auto- und
staureichsten Autobahnen in Deutschland.
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90 Sekunden dauert die „Fahrt“ auf Deutschlands

höchster freistehender Rolltreppe auf dem UNESCOWelterbe Zollverein in Essen. Mit ihr gelangt man
auf 24 Metern Höhe an einen ganz besonderen Ort:
Das Ruhr Museum in der ehemaligen Kohlenwäscherei bietet eine aufregende Zeitreise durch die Naturund Kulturgeschichte des Reviers.

8.000

Über
Buden, wie die Trinkhallen und Kioske im Pott genannt werden, gibt
es zwischen Hamm und Duisburg. Das wird
seit Jahren im gesamten Ruhrgebiet (in der
Corona-freien Zeit) gefeiert: Am mehrfach
ausgezeichneten „Tag der Trinkhallen“
verwandeln sich rund 50 Kioske zum
Begegnungsort der Kultur(en).
Dann gibt’s Kabarett, Poetry
Slam, gute Musik – samt
Bierchen und ein paar Bömmskes, wie der „Ruhri“ seine Bonbons nennt.

1.250

Plätze bietet Deutschlands größter Kinosaal in der altehrwürdigen Lichtburg mitten in Essen. In diesem wunderschönen
Lichtspielhaus laufen seit 1928 nicht nur Filme über die Leinwand, sondern bei zahlreichen Deutschland- oder gar Welt-Premieren auch unzählige Stars über den roten Teppich.

81.365

Fans finden hier Platz: Der Signal-Iduna-Park, die Spielstätte des Ballspielvereins Borussia Dortmund 09 e.V. (BvB), ist Deutschlands
größtes und Europas viertgrößtes Fußballstadion. Neben dem BvB gibt es
im Revier natürlich unzählige weitere Mannschaften in sämtlichen Klassen.
Wer mehr über ihre Geschichte(n), aber auch die des deutschen Fußballs erfahren möchte, dem sei das Deutsche Fußballmuseum in der Dortmunder
City ans Herz gelegt.

400 km

ist sie lang, die
Route der Industriekultur. Sie ist eher ein
Netz als eine einzige Strecke und führt
zu den schönsten und interessantesten
Industriedenkmälern an Ruhr, Emscher
und Lippe. 26 Ankerpunkte, zu denen
mehrere technik- und sozialgeschichtliche
Museen gehören, zählen ebenso dazu
wie 17 Aussichtspunkte mit Panoramablick in die Industrielandschaft sowie 13
bedeutende Arbeitersiedlungen.

150

Millionen Tonnen Bergematerial aus verschiedenen Zechen bilden Europas größte Haldenlandschaft. Der
Landschaftspark Hoheward liegt mitten im Revier, zwischen Herten und Recklinghausen, und ist in den 1980er
Jahren entstanden. Hier hat man auf 152 Metern atemberaubende 360-Grad-Ausblicke auf das Ruhrgebiet.
Anja Scheve
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Der Pott kocht!
Gepfefferte Köstlichkeit

D

ieses Gericht ist ein echter Heimathappen! Zwar gibt es Pfefferpotthast allerorts
im Ruhrgebiet, seine Erfindung jedoch beanspruchen die Dortmunder*innen
für sich. Das in einem Topf (Pott) mit viel Pfeffer zubereitete Hast (Rindfleisch)
wurde hier bereits 1378 erstmals urkundlich erwähnt. Kein Wunder also, dass
die Dortmunder dem einfachen, aber einfach köstlichen Traditionsmahl sogar ein eigenes
Fest gewidmet haben: Jedes Jahr im Herbst schwärmen dazu (in Corona-freien Zeiten)
Tausende Besucher*innen aus nah und fern in die Innenstadt auf den Alten Markt und lassen sich das deftige Schmorgericht munden. Die Beilagen kann man je nach Gusto variieren: Manche mögen dazu Salz-, andere Pellkartoffeln, die einen Salat, andere eine Gewürzgurke oder Rote Beete.

Zutaten (für 4 Personen):
1 kg mageres, hochwertiges Rindfleisch
1 kg in Spalten geschnittene Zwiebeln
zirka 70 g Schmalz
100 g fein zerbröseltes Pumpernickel
1TL Salz
10 bunte, im Mörser zerstampfte Pfefferkörner
2 große Lorbeerblätter
5 Pimentkörner
4 Nelken
1 Prise Zucker
3 EL Kapern
zirka 500 ml Fleischbrühe oder -fonds
Saft und etwas geriebene Schale einer Zitrone
evtl. 2–3 EL Paniermehl
grob gemahlener Pfeffer
1 kg Kartoffeln
Gewürzgurken

Zubereitung:
Zunächst das Fleisch in mundgerechte Würfel schneiden. Schmalz in einem (am besten
gusseisernen)Topf erhitzen, das Fleisch darin scharf anbraten, dann herausnehmen und
im Bratensatz die Zwiebeln anschwitzen. Das
Fleisch wieder hinzugeben, ebenso Lorbeerblätter, Pfeffer, Pimentkörner und Nelken.
Mit Rinderbrühe oder -fonds auffüllen, mindestens 80–100 Minuten köcheln lassen und
zwischendurch immer mal umrühren. Parallel die Kartoffeln schälen und in Salzwasser kochen. Wenn das Fleisch schön zart ist
und zerfällt, die Kapern, etwas Zitronensaft
und abgeriebene Zitronenschale sowie das
Pumpernickel unterrühren. Wenn nötig, noch
mit Paniermehl binden und zum Schluss mit
Salz, einer Prise Zucker und Pfeffer abschmecken. Mit Kartoffeln, Gewürzgurken und einem gut gekühlten Bier servieren.
Anja Scheve

Foto: Adobe/ Dušan Zidar
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DZ HYP. WEIL WIR ES KÖNNEN – SCHON LANGE.
100 Jahre Erfahrung haben die DZ HYP zu einer starken Marke und einer führenden Immobilien- und Hypothekenbank
reifen lassen. Die Professionalität unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihr Engagement, das Know-how in
unseren Geschäftsfeldern und die Stärke der Genossenschaftlichen FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken sind
ein Garant dafür, Ihnen auch in Zukunft als verlässlicher Finanzierungspartner zur Seite zu stehen.
DZ HYP. Gemeinsam für die nächsten 100 Jahre.

dzhyp.de

30% Rabatt auf Dampflokomotiven

Gibt es nicht?

Braucht es auch nicht!
Denn mit uns starten Sie in die
Zukunft nachhaltiger Mobilität:
Mit Rahmenverträgen für Fahrzeuge und
Ladeinfrastruktur von heute & morgen.
in die Mob
Lieber mit uns
nderts
des 21. Jahrhu

ilität

Sparen Sie mit unserem Mobilitätsangebot
Zeit & Kosten. Als genossenschaftlicher Partner
bieten wir Ihnen attraktive Konditionen für:
–
–
–
–

Neufahrzeuge
Kraftstoffe
Reifen
Autovermietung

–
–
–
–

Ladeinfrastruktur
Werkstattservices
Fuhrparkmanagement
und vieles mehr

Jetzt Angebote entdecken
www.drwzmobile.com



AUS DER REIHE

Weit mehr als
schönschreiben
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Fotos: Volksbank Eifel eG

R

echerchieren, kontaktieren, formulieren: Ein spannender Text oder ein gutes Interview schreibt und führt sich nicht von
ganz alleine. Was es dafür alles bedarf, lernen die Teilnehmer*innen des Bitburger Exzellenzkurses in der Texterwerkstatt. Seit Beginn des Kooperationsprojektes, das 2004 vom St.-Willibrord-Gymnasium Bitburg und der Volksbank Eifel
eG initiiert wurde, gehört der zweitägige Workshop fest zum vielfältigen Exzellenzkurs-Programm. In diesem Jahr trafen sich die Schüler*innen und Auszubildenden der Volksbank Eifel eG trotz der Coronapandemie – allerdings erstmals im digitalen Konferenzraum und nicht live vor Ort. „Wir haben über zwei Tage hinweg verschiedene digitale Räume zur Verfügung gestellt,
in denen sich die vier Gruppen austauschen sowie am Ende auch allen Beteiligten ihre fertigen Arbeiten präsentieren konnten“,
berichtet Claudia Thielen, die das Projekt für die Volksbank Eifel eG betreut. Nach Angaben der Bankbetriebswirtin hat die virtuelle
Texterwerkstatt-Variante bestens geklappt: „Ein großes Kompliment an alle, denn dieses Format hat schon mehr Disziplin und Engagement erfordert als sonst.“
Neben 29 Schüler*innen des St. Willibrord-Gymnasiums haben 13 Auszubildende der Volksbank Eifel eG bei der virtuellen
Werkstatt Anfang Februar jede Menge gelernt. Nach zahlreichen theoretischen Informationen zur Vor- und Aufbereitung von Texten
und Interviews konnten alle am zweiten Workshop-Tag direkt in medias res gehen. Neben einer Schmuckdesignerin und den neuen Inhabern einer Traditionsgaststätte aus der Region hat sich auch Andreas Theis, Vorstand der Volksbank Eifel eG, den Fragen der
Exzellenzkurs-Teilnehmer gestellt. In verschiedenen virtuellen Arbeitsräumen ging es dann mit Unterstützung eines Journalisten
sowie dreier Lehrerinnen an die Erstellung der Texte, die abschließend allen Beteiligten präsentiert wurden. „Die Texterwerkstatt
erstmals komplett digital zu gestalten, war eine Herausforderung, aber auch eine tolle Möglichkeit, Neues auszuprobieren“, sagt
Claudia Thielen. Der Erfolg gibt ihr Recht, denn das Feedback war durchweg positiv.
Neben dem St.-Willibrord-Gymnasium in Bitburg nehmen auch das Sankt-Josef-Gymnasium Biesdorf sowie das Staatliche
Eifel-Gymnasium Neuerburg am Exzellenzkurs teil. Unter dem Motto „Exzellent, mehr als kompetent“ gehören neben der Texterwerkstatt verschiedene weitere Workshops und Veranstaltungen zum einjährigen Projekt. Sie alle haben das Ziel, Schule und Wirtschaft zu verbinden und den Schüler*innen und Auszubildenden der Volksbank so interessante Einblicke und Qualifikationen über
Anja Scheve
den schulischen Alltag hinaus zu ermöglichen.

ANZEIGE

vor Ort

Einladung zur Generalversammlung
Die Genossenschaft der meine-Energie eG vor Ort lädt zur
13. Generalversammlung ein
Zeit: 		

18. Juni 2021, 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 2020
und Vorlage des Jahresabschlusses 2020
3. Bericht des Aufsichtsrates über seine Tätigkeit
4. Feststellung des Jahresabschlusses 2020
5. Beschluss über die Ergebnisverwendung 2020
6. Entlastung
• der Mitglieder des Vorstands
• der Mitglieder des Aufsichtsrates
7. Bericht über die Prüfung gemäß § 53 GenG
8. 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
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Zahlen sind unsere
Leidenschaft
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 65 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 19. Mal in Folge mit der Höchstnote von 5 Sternen als „Top-Fondsgesellschaft“ ausgezeichnet.*

Aus Geld Zukunft machen

* 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, 3/21.
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 2021.

