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Halbzeit! Wie schnell ist doch die erste Hälfte dieses Jahres vergan-
gen. Mit dem vorliegenden Heft halten Sie bereits die dritte Ausgabe 
unseres Mitgliedermagazins GENiAL für 2021 in den Händen. Und in 
dieser widmen wir uns ganz ausführlich dem vierten Ziel der globalen 
Nachhaltigkeitsagenda, dem Ziel „Hochwertige Bildung“.

Bildung ist, und darauf wirft die Corona-Pandemie aktueller denn 
je ein Schlaglicht, der Schlüssel für die Entfaltung individueller Chan-
cen. Sie ist die Grundlage nachhaltiger Entwicklung und wirtschaftli-
cher Innovation – allem voran aber ist sie ein Menschenrecht. Durch 
Bildung kann jeder Mensch nicht nur seine persönliche politische, 
soziale, kulturelle und wirtschaftliche Situation verbessern, sondern 
übernimmt gleichzeitig auch Verantwortung für sein Umfeld und an-
dere übernehmen – ein zutiefst genossenschaftlicher Gedanke!

Begleitet von diesen Gedanken dürfen Sie sich in der vorliegen-
den Ausgabe auf viele genossenschaftliche Beispiele freuen. Den 
Auftakt macht ein Interview mit Eppo Franke und Udo Urner, den Lei-
tern der größten genossenschaftlichen Bildungseinrichtung, der Ge-
noAkademie (S. 22–23). Dabei geht es neben der Frage, wie die Pan-
demie das Bildungsangebot verändert hat auch um die Zukunft der 
genossenschaftlichen Bildung. Auch der Raiffeisencampus bewährt 
sich in der Pandemie als genossenschaftlich-innovative Bildungsein-
richtung – und darf zudem sein zehnjähriges Jubiläum feiern (S. 28). 
Eine echte genossenschaftliche Erfolgsgeschichte erzählt unsere Au-
torin auch auf den Seiten 30–31: Die CHANCEN eG hat es sich zum 
Ziel gesetzt, jedem Menschen unabhängig von seinen finanziellen 
Möglichkeiten Bildungschancen zu ermöglichen. In NRW schreibt 
sich zudem eine Erfolgsgeschichte fort, denn dort unterzeichnete im 
Mai die nordrhein-westfälische Ministerin für Schule und Bildung, 
Yvonne Gebauer, die Verlängerung der Kooperationsvereinbarung für 
das Projekt der Schülergenossenschaften (S. 10).

Lesen Sie zum Schluss – passend zur aktuellen Sommerzeit – un-
ser Spezial zur Nordsee (S. 38). Das macht Lust auf Meer! 

Viel Freude beim Lesen!
Ihre
Lisa König-Topf

P.S. Über Lob, Anregung und Kritik freuen wir uns jederzeit unter 
genial@genossenschaftsverband.de 

Bildung ist die Voraussetzung, 
 um alle Ziele der globalen 

Nachhaltigkeitsagenda
erreichen

zu können.
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IN 
KÜRZE

Prozent der Deutschen ab  
18 Jahren würden laut einer 
Umfrage grundsätzlich  
häufiger mit Karte oder 
Smartphone bezahlen.  
Allerdings ist dies längst noch 
nicht überall möglich. 

Studie der YouGov Deutschland GmbH im Auftrag 
des Genossenschaftsverbandes – Verband der Re-
gionen e.V. vom 26. bis 29. März 2021

50

„Der genossenscha�liche Dreiklang aus Selbsthilfe, Selbstverwaltung 
und Selbstverantwortung ist ja als ‚Subsidiaritätsprinzip‘ ein Eckpfeiler 
der katholischen Soziallehre und seit Karl Arnolds Tagen auch der So-
zialen Marktwirtscha�. Von daher habe ich große Sympathien für den 
Genossenscha�sgedanken und Raiffeisens Motto ‚Einer für alle, alle 
für einen‘. Ich finde, kooperatives Wirtscha�en – in der eG, aber auch in 
anderen Rechtsformen – sehr zeitgemäß. Die Vorteile liegen für mich 
auf der Hand: Kooperative Unternehmen sind o� nah an ihren Kunden, 
bieten großes Potenzial für demokratisches und faires Wirtscha�en 
und können regionale Wirtscha�skreisläufe ankurbeln.“
Karl-Josef Laumann, Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen, Interview GENiAL 2/2021

                                                                                             
VOLKSBANK KÖLN BONN eG

Digitaler Führerschein
für Mütter und Väter 
Der smarte Support der Volksbank Köln Bonn geht in 
eine weitere Runde: Was bereits Lehrer*innen an rund 
40 Schulen zugutekam, macht jetzt auch Mütter und 
Väter im Geschäftsgebiet der Volksbank fit. Der Digita-
le Führerschein wird ab sofort in einer „Eltern Edition“ 
angeboten. Denn für sie sind digitale Kompetenzen in 
Zeiten von Homeschooling und fortschreitender Digi-
talisierung wichtiger denn je: Gerade weil Schulkinder 
mit der verstärkten Smartphone-Nutzung sowie Akti-
vitäten in sozialen Medien auch Gefahren ausgesetzt 
sind. Der Digitale Führerschein widmet sich Themen wie 
Cybermobbing und hilft zudem Eltern, ihre Kinder beim 
Einsatz von Apps, Tools und Co. zu unterstützen. Lizen-
zen für das umfangreiche Lernprogramm sind bei der 
Volksbank Köln Bonn erhältlich. Auch die „Lehrer Editi-
on“ kann nach wie vor beantragt werden. Die Volksbank 
hat als Mitinitiator und Impulsgeber des Digitalen Füh-
rerscheins schon über 500 Lizenzen an Lehrkräfte in der 
Region gespendet. Die Resonanz auf die smarte Hilfe-
stellung ist durchweg positiv.  
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KUNSTWERKE ÜBERGEBEN

Neue Kunststiftung der DZ Bank  
Ihre Kunstsammlung zählt mit über 10.000 Werken von rund 1.100 inter-
nationalen Künstler*innen zu einer der größten ihrer Art: Im April hat 
die Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank ihre Sammlung in die Ob-
hut einer eigens gegründeten Kunststiftung gegeben. Damit trägt die DZ 
Bank der wachsenden Bedeutung ihrer Kunstsammlung Rechnung. Der 
Schwerpunkt der 1993 initiierten Sammlung liegt auf fotografischen Aus-
drucksformen von 1945 bis zur Gegenwart. Zum Start der neuen Kunst-
stiftung wird auch eine neue Einzelausstellung eröffnet, die in der Kunst-
etage der DZ Bank in Frankfurt am Main besichtigt werden kann. Unter 
dem Titel „Identitäten und Ideologien“ sind fotografische Werke von Ad-
rian Sauer vom 27. Mai bis 11. September 2021 zu sehen. In insgesamt 
sieben Werkreihen wird dabei ein umfassender Einblick in das multime-
diale Schaffen des in Leipzig lebenden Künstlers gegeben. Mehr zur Aus-
stellung sowie zur neuen Stiftung: kunststiftungdzbank.de

BAUSPARKASSE SCHWÄBISCH HALL

Die neue Lust aufs 
(Um-)Land 
Mehr Raum, mehr Grün, weniger Leu-
te: Viele Menschen zieht es aufs Land. 
Nur noch jeder Achte in Deutschland be-
vorzugt das Leben in der Großstadt, so 
das Ergebnis einer Studie von infas quo 
im Auftrag der Bausparkasse Schwä-
bisch Hall. Das Umland, das Dorf und die 
Kleinstadt sind vor allem bei Großstäd-
tern beliebt – gerade in Pandemie-Zeiten, 
in denen die Menschen viel Zuhause 
sowie in ihrem Homeoffice sind. „Das 
Wohnen auf dem Land wird wegen der 
niedrigeren Preisen immer attraktiver“, 
sagt Oliver Adler, Immobilienexperte der 
Bausparkasse Schwäbisch Hall.

Das spiegelt die Studie wider. Dem-
nach kann sich fast die Hälfte der Befrag-
ten vorstellen, künftig auf dem Land zu 
wohnen. Viele setzen – darunter oftmals 
Familien – dieses Vorhaben bereits in die 
Tat um. Ein Einfamilienhaus im Umland 
ist rund ein Drittel günstiger als in der 
Stadt. Allerdings zögen die Preise für das 
Wohnen auf dem Land langsam an, er-
läutert Oliver Adler: „Die Immobilienprei-
se in den Großstädten bestimmen auch 
das Preisniveau ihres Umlandes.“ Die Dif-
ferenz zwischen Stadt und Land ist regio-
nal sehr unterschiedlich. Rund um Berlin 
zahlen Käufer für ein Haus auf dem Land 
bis zu 50 Prozent weniger, im Speckgür-
tel von Frankfurt am Main beträgt der 
Unterschied teils nur 10 Prozent. Hinter 
der Landlust steckt noch mehr: „Den 
meisten schwebt ein eigenes Haus mit 
Garten und viel Platz vor“, so der Immobi-
lienexperte. 

Kunstobjekt: Block von 
Adrian Sauer

https://kunststiftungdzbank.de/
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Eine Fusion muss die  
Leistungs- und  
Zukunftsfähigkeit  
verbessern
In seiner vorherigen Ausgabe hat GENiAL das Projekt 
Fusionsmanagement 360 vorgestellt: Darin werden die  
Unterstützungsleistungen der AWADO Gruppe für  
Veränderungsprojekte, wie Verschmelzungen es sind,  
gebündelt. Im Gespräch mit Wirtschaftsprüfer Marc Grote, 
Mitglied im Management Board der AWADO GmbH  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, 
steht die strategische Ausrichtung für solche Projekte im  
Mittelpunkt.

awado.de/awado-gmbh
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AUS DEM 
VERBAND

In welchen Phasen verläuft idealty-
pisch ein Fusionsprozess, wenn die 
ersten Sondierungsgespräche erfolg-
reich abgeschlossen sind?
MARC GROTE: Zunächst muss die strate-
gische Ausrichtung für die „neue“ Bank de-
finiert werden. Die hierfür notwendigen Dis-
kussionen führen im Rahmen eines Work-
shop-basierten Strategieprozesses meistens 
in wenigen Wochen zu einem klaren Zielbild. 
Die Fusion im engeren Sinne fokussiert sich 
dann in der Regel auf die Arbeitsfähigkeit 
zum Zeitpunkt der rechtlichen und techni-
schen Verschmelzung. Das relevante Zeit-
fenster wird hierbei im hohen Maße durch 
die Rechenzentrale bestimmt und umfasst in 
der Regel mehrere Monate. Häufig erst nach 
dieser ressourcenbeanspruchenden Phase 
beginnt die tatsächliche Umsetzung der stra-
tegischen Themen. Das kann zwölf Monaten 
dauern und länger.

Worauf muss man in der Phase der 
strategischen Ausrichtung achten?
Im Rahmen einer Fusion müssen sich ge-
genüber der Selbstständigkeit konkrete und 
nachhaltige Verbesserungen in Bezug auf die 
Wettbewerbsfähigkeit, die Veränderungsfä-
higkeit oder die Gewinnfähigkeit und somit in 
Summe für die Leistungs- und Zukunftsfähig-
keit der gemeinsamen Bank ergeben. Im We-
sentlichen geht es natürlich um die Themen-
felder „Effizientes Betriebsmodell/Nutzung 
von Skaleneffekten“ sowie „Ausnutzung 
der größeren Kunden- und Marktreichweite“ 
durch Investitionen in Spezialisierungen/neue 
Geschäftsfelder. Zu beachten sind aber zum 
Beispiel auch konkrete Spannungsfelder wie 
unverändert schnelle Kreditentscheidungen 
und regionale Nähe bei zunehmender orga-
nisatorischer Größe sowie Kostensynergien 
aus einheitlichen Prozessen und Produkten 
versus regionale Entscheidungs- und Gestal-
tungsspielräume. Aufgrund der komplexen 
Rahmenbedingungen münden entsprechen-
de Überlegungen im Sinne von strategischen 
Leitplanken üblicherweise in ein umfassen-
des Fusionskonzept. 

Stichwort „Fusionskonzept“. Können 
Sie dieses etwas konkreter erläu-
tern?
Die Erstellung des Fusionskonzeptes gehört 
meines Erachtens zu einer der wichtigsten 
Aufgaben beziehungsweise Pflichten im 
Rahmen einer geplanten Verschmelzung. 
Dabei darf dies nicht als notwendige Erfül-
lung aufsichtlicher Anforderungen verstan-
den werden. In einer Fusion treffen nicht nur 
unterschiedliche Kulturen und Strukturen 
aufeinander, sondern auch unterschiedliche 
betriebswirtschaftliche Ausgangslagen. Es 
ist wichtig, bereits frühzeitig ein klares Ver-
ständnis über die individuellen Ausgangsla-
gen der potenziellen Partner zu erhalten. Im 
Rahmen einer vorgelagerten Due Dilligence 
können sie sich zudem einen Überblick über 
die „harten Fakten“ ihres potenziellen Fusi-
onspartners verschaffen. Hierbei geht es ne-
ben klassischen Themen wie der Analyse der 
Ertrags-, Finanz-, Risiko- und Vermögenslage 
auch darum, Sachverhalte kritisch zu hinter-
fragen und so frühzeitig wichtige Unterschie-
de aufzudecken.

Eine Fusion muss sich ja auch im 
Sinne von Kosten und Erträgen rech-
nen. Was sind eigentlich die wesent-
lichen Kostentreiber einer Fusion?
Neben den Kosten der technischen Fusion 
und den Beratungs-, Prüfungs- und Notarkos-
ten stellt bei den heutigen Fusionen häufig 
die Grunderwerbsteuer den größten Kosten-
block dar, weil auf die Grundstücke der über-
tragenden Bank in voller Höhe Grunderwerb-
steuer berechnet wird. In bestimmten Fallge-
staltungen lässt sich die Grunderwerbsteu-
er allerdings reduzieren sowie im Vorwege 
einer Fusion bei entsprechender Gestaltung 
gegebenenfalls sogar anteilig vermeiden. 
 Dr. Volker Hetterich

„In einer Fusion treffen nicht 
nur unterschiedliche Kulturen 
und Strukturen aufeinander, 
sondern auch unterschiedli-
che betriebswirtschaftliche 
Ausgangslagen.“

AWADO Fusionsmanagement 360 ist das Rundumangebot der  
AWADO Gruppe für den Transformationsprozess in Ihrem Haus.
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Das Land Nordrhein-Westfalen 
will auch zukünftig Schüler-
genossenschaften unterstüt-
zen und für ihre Gründung 

werben. Eine entsprechende Vereinba-
rung haben Anfang Mai Yvonne Gebauer, 
MdL, nordrhein-westfälische Ministerin 
für Schule und Bildung, Peter Götz, Vor-
standsmitglied des Genossenschaftsver-
bandes – Verband der Regionen e.V., so-
wie Präsident Hans Hund und Hauptge-
schäftsführer Matthias Heidmeier vom 
Westdeutschen Handwerkskammertag 
unterschrieben. Damit wird die erfolgrei-
che Kooperation für das Projekt „Schüler-
genossenschaften: nachhaltig wirtschaf-
ten – solidarisch handeln“ bis Februar 
2023 verlängert. Stellvertretend für alle 
Schülergenossenschaften in NRW waren 
auch die Vorstandsmitglieder Linus Zep-
penfeld und Heidi Krist von Keppels Frücht-
chen eSG mit dabei.

Schul- und Bildungsministerin Yvonne 
Gebauer erklärte: „In Schülergenossen-
schaften lernen junge Menschen, gemein-
schaftlich, eigenverantwortlich, eigenini-
tiativ und innovativ zu wirtschaften. Dies 
sind grundlegende Kompetenzen für das 
Berufsleben und insbesondere auch für 
das selbstbestimmte und verantwortliche 
demokratische Handeln in unserer Gesell-
schaft. Es ist faszinierend, welch tolle, kre-
ative Projekte Schülergenossenschaften 

Nordrhein-Westfalen  
verlängert  
Kooperationsvereinbarung 
für das Projekt  
Schülergenossenschaften
Schülergenossenschaften sind pädagogisch wertvoll und 
werden politisch stark gefördert. Das gilt besonders im  
Bundesland Nordrhein-Westfalen.

auf die Beine stellen. Das reicht von der Internetplatt-
form bis zu recycelten modischen Accessoires. Ein 
Grund mehr, die Unterstützung und Förderung der 
Schülergenossenschaften weiter fortzusetzen.“

Bis Ende 2020 konnten rund 100 Schülergenos-
senschaften mit Unterstützung des NRW-Ministeri-
ums für Schule und Bildung gegründet werden. Die 
Schüler*innen weiterführender Schulen bauen ihre 
Genossenschaft selbst auf und führen sie in Eigenver-
antwortung. Sie entwickeln im Rahmen dieser Schul-
projekte eigene Geschäftsideen und Organisations-
strukturen. Ihre Produkte und Dienstleistungen bie-
ten sie innerhalb wie außerhalb der Schulen an. 

„Die Innovationsfreude der Schülergenossen-
schaften ist erstaunlich groß“, betonte Vorstandsmit-
glied Peter Götz vom Genossenschaftsverband – Ver-
band der Regionen. „Die Geschäftsmodelle reichen 
vom Schulkiosk über die eigene Imkerei bis zum Ver-
kauf von fair gehandelten Waren. Darüber hinaus 
sind Schülergenossenschaften nachhaltige Projekte, 
die auf viele Jahre und mehrere Schülergeneratio-
nen ausgerichtet sind.“ Als weitere Vorteile sieht der 
Verbandsvorstand: „Die jungen Menschen haben so 
die Möglichkeit, das solidarische und demokratische 
Unternehmensmodell Genossenschaft praktisch ken-
nenzulernen und zu erproben. Außerdem lernen sie 
schon in jungen Jahren, wirtschaftlich und unterneh-
merisch zu denken und zu handeln.“ 

Der Westdeutsche Handwerkskammertag ist 
ebenfalls Partner des Projektes Schülergenossen-
schaften. Präsident Hans Hund stellte fest: „Gerade in 
der heutigen Zeit ist unser gemeinsames Projekt eine 
wunderbare Möglichkeit, junge Menschen an unter-
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nehmerisches und vor allem verantwortliches Han-
deln heranzuführen. Für mich ist das entscheidende 
Stichwort hierbei: Nachhaltigkeit. Damit sind Schüler-
genossenschaften genau das, was auch im Handwerk 
vielerorts gelebte Praxis ist. Nicht der kurzfristige Er-
folg, sondern die Verantwortlichkeit des eigenen Han-
delns für Mensch, Umwelt und nachfolgende Genera-
tionen ist entscheidend. Als nordrhein-westfälisches 
Handwerk sind wir deshalb aus Überzeugung dabei.“

Der Genossenschaftsverband – Verband der Re-
gionen ist Träger des Projektes, führt unter ande-
rem die Gründungsprüfung durch und organisiert 
die jährliche Prüfung der Schülergenossenschaf-
ten. Vor Ort unterstützt jeweils eine Partnergenos-
senschaft wie eine Volksbank oder Raiffeisenbank 
oder auch eine Handwerksgenossenschaft vor allem 
bei wirtschaftlichen und genossenschaftlichen Fra-
gen. Der Westdeutsche Handwerkskammertag ist als 
Projektpartner für die pädagogische Betreuung der 
Projektteilnehmer*innen verantwortlich. Die dafür 
zuständige Lehrkraft wird vom Ministerium für Schu-
le und Bildung abgeordnet. Sie berät unter anderem 
die Schulen, organisiert Gründungsworkshops und 
unterstützt bei schulischen Fragen im laufenden Ge-
schäftsbetrieb.

Weitere Informationen: schuelergeno.de

NRW-Ministerin Yvonne Gebauer unterschreibt im Genossenschaftsverband 
in Düsseldorf die Kooperationsvereinbarung für das Projekt Schülergenossen-
schaften (Bild oben). Im Hintergrund Vorstandsmitglied Peter Götz vom Genos-
senschaftsverband sowie Linus Zeppenfeld und Heidi Krist von der Schülerge-
nossenschaft Keppels Früchtchen.

Die Unterzeichner der Kooperationsvereinbarung (von 
rechts) Matthias Heidmeier, Hauptgeschäftsführer des 
Westdeutschen Handwerkskammertages, Verbandsvor-
stand Peter Götz, NRW-Ministerin Yvonne Gebauer und 
(links außen) Hans Hund, Präsident des Westdeutschen 
Handwerkskammertages. Mit dabei sind Linus Zep-
penfeld und Heidi Krist von der Schülergenossenschaft 
Keppels Früchtchen.

https://schuelergeno.de/
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Derzeit wird in Deutschland so viel 
gespart wie noch nie zuvor.  Eine 
Online-Umfrage von YouGov für 
die Volksbanken Raiffeisenban-

ken im Genossenschaftsverband – Verband 
der Regionen hat herausgefunden, was die 
Deutschen mit dem zusätzlich gesparten Geld 
nach dem Ende des Lockdowns machen wer-
den. Demnach wählen sie unter neun vorge-
gebenen Möglichkeiten am häufigsten Rei-
sen/Konsum/Freizeit (19 Prozent), gefolgt von 
Investitionen in Haus oder Wohnung (16 Pro-
zent) und investieren in Aktien oder Fonds (11 
Prozent). Elf Prozent würden das zusätzlich 
gesparte Geld auf dem Girokonto belassen. 
Allerdings stellt sich für viele diese Frage nur 
bedingt, denn 38 Prozent sagen, dass sie kei-
ne zusätzlichen Ersparnisse bilden können.

Die meisten sind offen für telefonische und 
digitale Beratung

Unter den Umfrageteilnehmer*innen besteht 
eine große Offenheit gegenüber persönlichen 
Service- und Beratungsleistungen, die nicht in 
Präsenz stattfinden. So zeigen sich die Befrag-
ten offen gegenüber einem telefonischen An-
gebot für einfache Serviceleistungen wie Frei-
stellungs- oder Daueraufträge (55 Prozent), le-
diglich 29 Prozent können sich dies nicht vor-
stellen. Auch für Beratungen zu Geldanlagen, 
Vorsorge oder Finanzierungen auf digitalem 
Weg besteht eine hohe Akzeptanz: 49 Pro-
zent würden solche Angebote per Video-Chat, 
Online-Chat, geteiltem Bildschirm etc. befür-
worten, nur ein Drittel sieht das anders. Telefo-
nische Beratungen zu den genannten Themen 
können sich 44 Prozent vorstellen, 39 Prozent 
eher nicht. 

Bargeldloses Bezahlen ist im Alltag 
erwünscht 

Die Hälfte der Befragten würde grundsätz-
lich gerne häufiger mit Karte oder Smartpho-
ne bezahlen. Bedarf dazu besteht vor allem 
im Alltag, wo dies oftmals noch nicht möglich 
ist, vor allem in Bäckereien, Metzgereien und 
Kiosken. Hier würden 45 Prozent der Befrag-
ten gerne digital bezahlen. Aber auch in Taxis, 
im Nahverkehr und in Friseurgeschäften wür-
den 30 Prozent der Befragten gern mit ihrem 
Smartphone oder ihrer Girocard bezahlen. 

Insgesamt fehlen den meisten Befrag-
ten einfach die Möglichkeiten zum bargeld-
losen Bezahlen. Ein Viertel (26 Prozent) wür-
de Karte oder Smartphone nutzen, wenn es 
möglich wäre. Auch ein fehlender Überblick, 
ob und wo bargeldloses Bezahlen möglich 
ist, wird als Hinderungsgrund genannt (15 
Prozent). 

Post-Corona-Umfrage:  
Gespartes für Konsum  
ausgeben, mehr digitale  
Beratung und bargeldloses 
Bezahlen gewünscht

26%

15%

7%

14%

44%

7%

Ja, wenn es mehr Möglichkeiten gäbe.

Ja, wenn ich einen besseren Überblick hätte, wo es möglich ist.

Ja, wenn ich besser wüsste, wie es funktioniert.

Ja, wenn ich an der Kasse gleichzeitig Bargeld abheben kann.

Nein

Weiß nicht / keine Angabe

Bezahlverhalten und Digitalisierung
Würden Sie gerne häufiger mit Karte bzw. Smartphone bezahlen?(Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antwortoptionen aus.)

Basis: Alle Befragten (2028)

19%

16%

11%

10%

6%

5%

3%

6%

11%

38%

8%

Für Reisen / Konsum / Freizeit ausgeben

In Haus / Wohnung investieren

In Aktien / Fonds investieren

Größere Anschaffung (z. B. Auto, Küche)

Altersvorsorge (z. B. Lebensversicherung, Riesterrente)

Kredit tilgen

Luxusartikel (z. B. teure Uhr)

Für etwas anderes

Trifft nicht zu - ich lasse das Geld auf dem Girokonto.

Trifft nicht zu - ich habe keine zusätzlichen Ersparnisse.

Weiß nicht / keine Angabe

Bezahlverhalten und Digitalisierung
Haben auch Sie mehr Geld gespart? Wenn ja, was werden Sie nach dem Ende des Lockdowns mit dem zusätzlich gesparten Geld 
machen? (Wenn Sie nach der Coronapandemie etwas mit dem zusätzlichen Geld machen wollen, wählen Sie bitte alles Zutreffende aus.
Wenn Sie nicht mehr Geld als sonst auf einem Girokonto liegen haben oder das Geld nach der Coronapandemie weiter auf dem 
Girokonto belassen werden, wählen Sie bitte die entsprechende Antwortoption "Trifft nicht zu" aus.)

Basis: Alle Befragten (2028)
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AUS DEM VERBAND

Herr Wißmann, Sie sind einer der Projektleiter von easy-
Geno. Vielleicht erklären Sie unseren Leser*innen: Was 
ist easyGeno und wer ist die Zielgruppe?
SEBASTIAN WISSMANN: easyGeno ist ein digitales Informations- 
und Prüfungsportal, das Klein- und Kleinstgenossenschaften mit Daten 
und Fakten im genossenschaftlichen Alltag, aber vor allem bei der Prü-
fung unterstützt. Zielgruppe sind rund 2.600 Genossenschaften unter 
dem Dach des Verbandes und unter diesen diejenigen, die entweder 
eine  Umsatzgröße unter 3 Millionen Euro oder eine Bilanzsumme un-
ter 1,5 Millionen Euro haben. Die Genossenschaften haben eine große 
Branchenvielfalt: Es ist alles dabei – von Agrar- und Energiegenossen-
schaften über Ärzte- bis hin zu Sozial- und Kulturgenossenschaften.

Seit wann gibt es easyGeno und wie sind die Erfahrun-
gen?
Wir sind im Oktober 2020 mit easyGeno gestartet und haben dann 
sukzessive 100 Genossenschaften zu ihrer ersten digitalen Prüfung 
eingeladen. Am Jahresende haben wir unsere Mandant*innen nach 
ihren Erfahrungen befragt und viel positives Feedback erhalten. Das 
hat unser Versprechen „Prüfung leicht gemacht!“ sehr bestätigt.

Gibt es neue Entwicklungen bei easyGeno?
Jede Menge. Wir hatten von Beginn an den Anspruch, die Prüfungs-
plattform zum Nutzen unserer Mitglieder weiterzuentwickeln, sie 
noch bedienerfreundlicher, transparenter und in den Abläufen effizi-
enter zu machen. Dabei hat uns natürlich das Feedback unserer bis-
herigen Nutzer*innen, um das wir in der Umfrage gebeten hatten, 
sehr geholfen.

easyGeno – Prüfungen starten ab Juni 
Das digitale Prüfungsportal easyGeno unterstützt Klein- und Kleinstgenossenschaften bei der 
Prüfung. 2020 hatte easyGeno erfolgreich seine Arbeit aufgenommen und rund 100 Genossen-
schaften geprüft. Weitere 700 Genossenschaften sollen nun ab Juni folgen. GENiAL sprach mit 
Projektleiter Sebastian Wißmann über die Erfahrungen mit und Neuerungen von easyGeno. 

Verbandsprüfer Sebastian  
Wißmann leitet zusammen 
mit Dr. Christoph Seebach von 
Horn & Company das Projekt 
easyGeno.

Herr Wißmann, Sie sind einer der Projektleiter von easy-Herr Wißmann, Sie sind einer der Projektleiter von easy-Herr Wißmann, Sie sind einer der Projektleiter von easy Darüber hinaus haben wir jetzt unsere nächsten Planungsschritte 
umgesetzt. Im letzten Jahr diente die Prüfungsplattform easyGeno 
vor allem dazu, schneller und direkter mit unseren Mandant*innen 
zu kommunizieren sowie prüfungsrelevante Unterlagen hochzuladen 
und auszutauschen. 

Jetzt können wir über die Plattform sowohl die Vorstandserklä-
rung für die vereinfachte Prüfung nach § 53a GenG wie auch die Voll-
ständigkeitserklärung für komplexere Prüfung nach § 53(1) GenG zu-
sammen mit unseren Mitgliedern abwickeln. Das heißt, wir sind nun 
in der Lage, beide Prüfungsarten, die häufig im Wechsel stattfinden, 
digital mit easyGeno durchzuführen. Das bringt unseren Mitgliedern 
große Vorteile, denn es ist unkompliziert und spart Zeit und Geld.

Gibt es weitere Neuerungen?
Auf jeden Fall. Folgende drei Punkte möchte ich noch nennen: Ab so-
fort können wir unseren Nutzer*innen nun im Prüfungsbereich von 
easyGeno einen Datenraum mit 100 MB zur Verfügung stellen. Hier 
können unsere Mandant*innen so sicher wie in einem Tresor zum 
Beispiel ihre prüfungsrelevanten Unterlagen speichern. Außerdem 
stellt easyGeno noch einen Kalender zur Verfügung. In diesem kön-
nen Mandant*in und zuständige*r Prüfer*in wichtige Fakten, wie 
zum Beispiel den gemeinsam vereinbarten Prüfungstermin, einse-
hen. 

Ausdrücklich hinweisen möchte ich auch auf unser Film-Tutorial 
zu easyGeno. Hier erklären wir in einfachen Schritten, wie sich jede 
Genossenschaft bei easyGeno registrieren muss, um an der Prüfung 
teilzunehmen. Dieser Film ist auf der Website www.easyGeno.de 
abrufbar.  Sabine Bömmer

https://www.easygeno.de/
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In der Bürgerenergiegenos-
senschaft BEG-58 engagieren 
sich viele klimaschutzbewegte 
Mitglieder. 
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AUS DEM VERBAND

Gegründet wurde die BEG-58 von 
klimaschutzbewegten Menschen 
aus dem Ennepe-Ruhr-Kreis, Ha-
gen und umliegenden Städten 

im Jahr 2010. „Von Anfang an war klar“, so der 
Vorsitzende Rolf Weber, „die oberste Priori-
tät gehört dem Klimaschutz, als zweites sol-
len die Aufträge in der Region vergeben wer-
den und es soll sich auch rechnen.“ Die erste 
Photovoltaik(PV)-Anlage baute die BEG-58 
im Oktober 2010 auf eine Schule. „Zwar wur-
de die Bürgerenergiegenossenschaft anfangs 
nicht gerade mit Geld überschüttet, hat das ihr 
zur Verfügung gestellte Geld aber immer sinn-
voll eingesetzt und dabei von Anfang an auch 
die ökonomische Perspektive nicht außer Acht 
gelassen. Dadurch und durch ihren unermüdli-
chen Einsatz haben die Aktiven der BEG-58 die 
Menschen vor Ort von sich, ihrem Ansatz und 
ihrer Professionalität überzeugt und im Laufe 
der Jahre immer mehr Kapital eingesammelt 
und in ökologische Projekte investiert“, lobte Be-
reichsleiter Christoph Gottwald im Jahre 2018 
die Arbeit und Ausrichtung der BEG-58 aus An-
lass der Inbetriebnahme der 100. PV-Anlage.  

Die Genossenschaft kann heute unter an-
derem ein umfangreiches Portfolio an Solar-
stromanlagen, eine Zertifizierung durch den 
Verein Gemeinwohl-Ökonomie, die Initiierung 
der „Gemeinschaftsstiftung BürgerEnergie“ 
zusammen mit der GLS Treuhand Stiftung und 
als neuesten Clou das „Mitmach-Photovoltaik-
Konzept“ vorweisen. Hier unterstützen die Mit-
glieder der BEG-58 die Solarteur*innen beim 
Bau der Photovoltaikanlagen. „Nur so können 
diese noch wirtschaftlich errichtet werden“, so 
Vorstandsmitglied und Konzept-Initiator Peter 
Modrei. Durch dieses Angebot des „Mitma-
chens“ an die Mitglieder stieg die Zahl der un-
entgeltlich Tätigen von 30 auf 65 Mitglieder.

Wer einen Beitrag zum Klimaschutz und für 
die Förderung alternativer Energieerzeugung in 
der Region leisten möchte, ist hier also genau 
richtig. Auch und gerade vor dem Hintergrund 
der zentralen Frage, die Rolf Weber bewegt: 
„Wie viel materieller Wohlstand ist genug? Und 
wenn Zufriedenheit mit dem materiell erreich-
ten Wohlstand erlangt ist, kann dann auch im 
industriellen Umfeld unentgeltlich für das Ge-
meinwohl gearbeitet werden?“ Für sich hat er 
diese Fragen beantwortet.

„Gemeinsam und für uns alle“
GENiAL startet eine Serie über die Mitglieder des Nachhaltigkeitsrates im  
Genossenschaftsverband. Den Auftakt macht die BEG-58 eG, deren Mitglieder sich  
aktiv für Klimaschutz einsetzen.

2020 wurden ganzjährig 107 Solarstrom-
anlagen betrieben. Zusammen mit 6 weiteren 
Anlagen, die über das Jahr verteilt dazu kamen, 
konnte die BEG-58 insgesamt 3.504 Mega-
wattstunden erzeugen. Rechnerisch reicht dies 
für ca. 1.001 Haushalte. Bei Ersatz von Braun-
kohlestrom würden 3.879 Tonnen CO2 einge-
spart. Jeder BEG-58-Anteil in Höhe von 500 
Euro entspricht damit einer CO2-Einsparung 
von 1.327 Kilogramm. Ein weiteres neues Ge-
schäftsfeld auch der BEG-58 ist Stecker-Solar, 
um auch zum Beispiel Mieter*innen nieder-
schwellig die Teilhabe an der Energiewende zu 
ermöglichen und diese im öffentlichen Raum 
breiter sichtbar zu machen. Mögliche weitere 
Geschäftsfelder sind Windkraftanlagen und E-
Carsharing. Als neue Zielgruppe werden „So-
zialunternehmen“ mit Gebäudebestand, wie 
beispielsweise die AWO, angesprochen.

Bewegung für Gemeinwohl-Ökonomie

„Im Mittelpunkt des Wirtschaftslebens steht 
das Wohl des Menschen.“ So steht es wört-
lich in der Landesverfassung NRW, Artikel 
24, Absatz 1. In der Realität steht oftmals 
die Maximierung von Geld im Mittelpunkt 
des Wirtschaftslebens. Dies passt nur ein-
geschränkt zu den Anliegen der BEG-58. 
Aus diesem Grund beteiligt sich die BEG-58 an 
der Gemeinwohl-Ökonomie. 

Gemeinwohl-Ökonomie bezeichnet ein 
alternatives Wirtschaftssystem, das auf Ge-
meinwohl-fördernden Werten aufgebaut ist. 
Gemeinwohl-Ökonomie ist ein Veränderungs- 
hebel auf wirtschaftlicher, politischer und ge-
sellschaftlicher Ebene – eine Brücke von  
Altem zu Neuem.

Auf wirtschaftlicher Ebene ist sie eine  
(er)lebbare, konkret umsetzbare Alternative 
für Unternehmen verschiedener Größen und 
Rechtsformen bis hin zu Universitäten, Kom-
munen und engagierten Einzelpersonen. Der 
Zweck des Wirtschaftens und die Bewertung 
von Unternehmenserfolg – sowie nachhalti-

ge Lebensstile – werden anhand von Gemein-
wohl-orientierten Werte definiert und in Punk-
ten gemessen.

Auf politischer Ebene will die Bewegung 
für eine Gemeinwohl-Ökonomie auch eine Än-
derung der rechtlichen Rahmenbedingungen 
bewirken. Aufgrund der erreichten Punktzahl 
sollen Unternehmen finanzielle Vorteile, wie 
beispielsweise verbilligte Darlehen erhalten. 
Ziel dieses Engagements ist ein gutes Leben 
für alle Lebewesen und ein gesunder Planet 
Erde, unterstützt durch ein Gemeinwohl-orien-
tiertes Wirtschaftssystem.

Auf gesellschaftlicher Ebene ist die Bewe-
gung für die Gemeinwohl-Ökonomie eine Initi-
ative der Bewusstseinsbildung für Systemwan-
del, die auf dem gemeinsamen, wertschätzen-
den Tun möglichst vieler Menschen beruht.

Die Bewegung der Gemeinwohl-Ökono-
mie versteht sich als ergebnisoffener, partizipa-
tiver und lokal wachsender Prozess mit globaler 
Ausstrahlung. Zahlreiche Unternehmen, Städ-
te, Gemeinden, Universitäten und Vereine in 
vielen Ländern auf vier Kontinenten unterstüt-
zen die Initiative der Gemeinwohl-Ökonomie 
bereits.

Das Herzstück der Idee ist die Gemein-
wohl-Bilanz. 2012 hat die BEG-58 mit der Er-
stellung einer solchen begonnen. „Neben mei-
ner  spannenden beruflichen Tätigkeit als Kon-
zernbetriebsprüferin war und ist dies ein sinn-
stiftender und erfüllender Zusatz-Blickwinkel 
für mich“, so die heutige Aufsichtsratsvorsitzen-
de der BEG-58 Beate Petersen, unter deren 
Federführung der Gemeinwohl-Bericht erstellt 
wurde. 

„Bei Ihnen stand nie nur der schnöde 
Mammon im Fokus, Ihnen geht es um mehr: 
die Energiewende voranzubringen, aber auch 
die Menschen von der Notwendigkeit eines 
Umdenkens zu überzeugen und bei alldem mit 
gutem Beispiel voranzugehen“, würdigte Be-
reichsleiter Christoph Gottwald die Arbeit und 
Ausrichtung der BEG-58. 

 Hans-Peter Leimbach

Weiterführende Links:
www.beg-58.de
web.ecogood.org/de 
www.beg-58.de/mitgliedschaft-in-der-beg-58/gemeinschaftsstiftung-buergerenergie

https://www.beg-58.de/
https://web.ecogood.org/de
https://www.beg-58.de/mitgliedschaft-in-der-beg-58/gemeinschaftsstiftung-buergerenergie
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AUS DEM VERBAND

Frau Prof. Liedtke, Sie sind Leiterin 
der Abteilung Nachhaltiges Produzie-
ren und Konsumieren am Wuppertal 
Institut und Professorin an der Folk-
wang Universität. Womit beschäfti-
gen Sie sich genau?
CHRISTA LIEDTKE: Mit meinen Kolleg* 
innen erforsche ich Gestaltungsmöglichkei-
ten einer nachhaltigen, ressourcenleichten 
Gesellschaft und einer sozial-ökologischen 
Marktwirtschaft, in der Produkte und Dienst-
leistungen hohe Lebensqualität bieten sowie 
global oder vor Ort nachhaltig produziert wer-
den. Wir analysieren, bewerten und entwi-
ckeln zu diesem Zweck technologische und 
soziale Innovationen in Reallaboren und Li-
ving Labs. Hier fokussieren wir die sozial-öko-
logische Balance von unternehmerischen, 
gesellschaftlichen und technologischen Ver-
änderungen und Innovationen. Dabei orien-
tieren wir uns an politischen Strategien wie 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, am 
EU Green Deal oder der Deutschen Nachhal-
tigkeitsstrategie.

Sie sind nebenberufliche Professo-
rin an der Folkwang Universität der 
Künste. Was hat diese Tätigkeit mit 
Nachhaltigkeit zu tun?
Meine Professur im Fachbereich Gestaltung 
für „Design for Sustainability & Circularity“ 
verbindet Nachhaltigkeit mit der modernen 
Design-Forschung. Ich lehre Ansätze des 
Social Design und Transition Design ebenso 
wie Strategien, um Produkt-Dienstleistungs-
systeme ressourcenleicht und kreislaufwirt-
schaftlich orientiert zu gestalten. 

Zusätzlich sind Sie Co-Vorsitzende 
der Wissenschaftsplattform Nachhal-
tigkeit 2030, kurz wpn2030. Mit wem 
arbeiten Sie hier zusammen und zu 
welchem Ziel?
Die Plattform dient Wissenschaftler*innen 
gemeinsam mit Vertreter*innen aus Poli-
tik, Wirtschaft und Gesellschaft, über wichti-

ge Fragestellungen zum Thema Nachhaltig-
keit zu diskutieren und zu reflektieren. Die 
wpn2030 möchte Raum für Diskussionen 
schaffen und die Zusammenarbeit aller rele-
vanten Akteur*innen anregen, um eine brei-
te Aktivierung der Wissenschaft für Nach-
haltigkeit voranzutreiben. Insbesondere im 
Hinblick auf die Deutsche Nachhaltigkeits-
strategie möchten wir eine flächendeckende 
Umsetzung der gesetzten Ziele fördern und 
antreiben.

Sie sind auch Sachverständige für 
Verbraucherfragen des Bundesver-
braucherschutzministeriums. Was 
sind hier Ihre Aufgaben?
Der Sachverständigenrat ist ein wissen-
schaftliches Beratungsgremium des Bundes-
ministeriums der Justiz und für Verbraucher-
schutz. Unsere Aufgabe ist es, die Situation 
der Verbraucher*innen, Entwicklungstenden-
zen, Zukunftsthemen und Fehlentwicklun-
gen zu beschreiben sowie Handlungsemp-
fehlungen zu erarbeiten. Dazu veröffentlich-
ten wir im April unser Gutachten zur Lage 
der Verbraucher*innen in Deutschland. Be-
züglich der Nachhaltigkeit war es ein Ziel, he-
rauszufinden, welche Maßnahmen geeignet 
sind, das Bewusstsein, die Kompetenz und 
die Gelegenheiten hinsichtlich nachhaltigen 
Konsums zu stärken. Dabei interessierte uns 
besonders, inwieweit wir Verbraucher*innen 
die Möglichkeit erhalten, Kompetenzen für 
nachhaltigen Konsum im Alltag weiterzuent-
wickeln und diese auch einzufordern, und 
welche Ideen und Barrieren es gibt, Nachhal-
tigkeit im Konsumalltag umzusetzen. 

„Genossenschaften sind Akteure einer 
nachhaltigen Entwicklung“
Prof. Dr. Christa Liedtke ist wissenschaftliches Mitglied im Nachhaltigkeitsrat des Genossen-
schaftsverbandes. GENiAL sprach mit der Expertin des Wuppertal Instituts und der Folkwang 
Universität über ihre Arbeit, Strukturwandel sowie nachhaltiges Design und nachhaltiges  
Produzieren und Konsumieren.

„Wir erleben im Moment 
einen gesellschaftlichen 
Wandel, an dem wir alle 
stark beteiligt sind.“

Prof. Dr. Christa Liedtke ist eine der  
wissenschaftlichen Expert*innen des  
Nachhaltigkeitsrates. 
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neuewegegehen
Bewahren. Bewegen. Bewirken.

Wie können Sie mit Ihrer Expertise 
Genossenschaften bei der Umstel-
lung auf mehr Nachhaltigkeit unter-
stützen?
Genossenschaften sind wichtige Akteure für 
eine nachhaltige Entwicklung. Sie wachsen 
aus spezifischen Lebensrealitäten und bieten 
die Möglichkeit, regionale und lokale Poten-
ziale zu nutzen. Mit meiner Erfahrung in den 
Bereichen „Design for Sustainability & Cir-
cularity“ und „Nachhaltige Produktions- und 
Konsumsysteme“ kann ich Genossenschaf-
ten dabei unterstützen, eben diese Potenzi-
ale auszubauen. Beispielsweise haben ge-
nossenschaftliche Betriebe eine besondere 
Chance, die Bedürfnisse und Präferenzen vor 
Ort zu erfahren und gezielt mit Angeboten zu 
adressieren. Diese direkte Interaktion und 
meistens auch das grundlegende Vertrau-
ensverhältnis zwischen den Akteur*innen ist 
eine wichtige Voraussetzung für den notwen-
digen sozialen und technischen Wandel in 
eine nachhaltige und resiliente Gesellschaft 
und Wirtschaft.

Wie ist Deutschland im Vergleich zu 
anderen Ländern beim Thema Nach-
haltigkeit aufgestellt?
Die Befragung, die eigens für das Gutachten 
des Sachverständigenrates für Verbraucher-
fragen entwickelt wurde, und die Analyse der 
aktuellen Verbraucherpolitik haben gezeigt, 
dass es durchaus noch Entwicklungspoten-
zial gibt. Wie unsere Ergebnisse als auch 
die Zahlen der Umweltbewusstseinsstudien 
des Bundesministeriums für Umwelt, Na-
turschutz und nukleare Sicherheit zeigen, ist 
das Umweltbewusstsein der Deutschen ver-
gleichsweise gut ausgeprägt, jedoch haben 
die Befragten Probleme, Produktinformatio-
nen insbesondere bezüglich der Nachhaltig-
keit und auch der Herkunft zu bewerten und 
sie anschließend in Handeln zu übertragen. 
Hier sollte die Verbraucherpolitik ansetzen 
und vertrauenswürdige und schnell erfassba-
re Informationen bereitstellen.

Was müssen wir Ihrer Meinung bis 
wann tun, um die Welt für heutige 
und zukünftige Generationen zu 
gestalten?
Wir erleben im Moment einen gesellschaft-
lichen Wandel, an dem wir alle stark betei-
ligt sind. Das zeigt uns doch, dass wir einen 
Klimawandel und auch andere Themen in-
nerhalb der Gesellschaft sehr offen und dis-
kursiv angehen sollten – weil wir es können. 
Hier liegt eine Chance für Politik, Wirtschaft 
und Gesellschaft, genau jetzt resilientere Lie-
ferketten und fairere regionalwirtschaftliche, 
global kooperative Wirtschaftsbeziehungen 
aufzubauen: Diese sollte ergriffen werden, 
wie wir auch mit der Wissenschaftsplatt-
form Nachhaltigkeit 2030 in unserem Papier 
„Nachhaltig aus der Corona-Krise!“ fordern. 
 Sabine Bömmer

Anwendungsbeispiel:

Vinson, das Drehgerät für den Haushalt

von Christoph Tochtrop

● Indem sich verschiedene 

Produkttypologien die 

gleichen Komponenten 

teilen, spart das Drehgerät 

Vinson Bauteile und somit 

Ressourcen ein.

Titel: Haushaltsdreher, Name: Christoph Tochtrop, Betreuende: Dustin Jessen 

und Stefan Neudecker, Folkwang Universität der Künste, 2018

VINSON – DAS NACHHALTIGE DREHGERÄT FÜR DEN HAUSHALT

Beim nachhaltigen Drehgerät für den Haushalt handelt es sich um eine Originalgrafik der Künster*innen.
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Mission Statement des  
Nachhaltigkeitsrates
des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V.

Wir wollen durch das Aufzeigen der Chancen die Transformation  
vorantreiben und unseren Teil dazu beitragen.

Genossenschaftliche Unternehmen bleiben nur erfolgreich, wenn sie ihre wirtschaftlichen Aktivitäten konse-
quent nachhaltig ausrichten. Nachhaltigkeit heißt für uns Ökonomie (E), Umwelt (E), Soziales (S) und Gover-

nance (G) zu verbinden, heute zu handeln und damit langfristige Wirkung zu erzielen. Diesen EESG-Ansatz 
wollen wir auf Basis wissenschaftlich fundierter Nachhaltigkeitsziele konsistent in genossenschaftliches 
Handeln einbinden. 

Die Überschreitung der Belastungsgrenzen der Erde und die Schwächung des gesellschaftlichen 
Zusammenhalts führen zu tiefgreifenden Herausforderungen. Für die notwendige Transformation un-

serer Wirtschaft und Gesellschaft bietet unsere genossenschaftliche Erfahrung bereits Lösungen, die wir 
entlang der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen und der Ziele des Pariser Klimaabkommens weiter-
entwickeln wollen. Der nachhaltige Umgang mit unserer Umwelt ist eine zentrale Ergänzung der sozialen und 
kulturellen Grundlagen sowie des Förderzwecks der Genossenschaftsbewegung.

„  „ neuewegegehen
Bewahren. Bewegen. Bewirken.

Superwahljahr 2021
Das Superwahljahr 2021 ist in vollem Gange! Nachdem im Frühjahr bereits Rheinland-Pfalz den Anfang gemacht hat, folgte kürz-
lich die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt. Weitere Informationen, unter anderem aktuelle Analysen und wahlbegleitende Maßnah-
men, sind auf der Verbandswebsite zu finden. Dort halten wir Sie unter anderem über Wahlprogramme und Koalitionsverträge auf 
dem Laufenden – natürlich stets mit einem Blick durch die Genossenschaftsbrille. 

LESETIPP: In der Rubrik „Politische Positionen“ sind auf der Verbandswebsite aktuelle Analysen aus Sicht der Genossenschaften 
zu dieser und allen weiteren Wahlen zu finden. www.dazumehr.de/politische-positionen 

Auf einen Blick: alle überregionalen Wahlen 2021  

26.09.2021 Thüringen

26.09.2021 Berlin

26.09.2021 Mecklenburg-Vorpommern

26.09.2021 Bundestagswahl

https://www.genossenschaftsverband.de/newsroom/politische-positionen/


Wir suchen für unsere Bereiche Verwaltung, Personal, Marketing oder  
Finanz- und Rechnungswesen an unseren Verbandssitzen in Hannover  
oder Neu-Isenburg bei Frankfurt eine/n

Wir sind Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsver-
band, Bildungsträger und Interessenvertretung für 
Unternehmen in der Rechtsform der  Genossen-
schaft. Unsere Kunden sind unsere Mitglieder. 

Ihre Aufgaben 
•  Entwicklung von Konzepten und Strategien  
 in enger Zusammenarbeit mit den Partnern der  
 Genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken  
 Rai�eisenbanken
•  Analyse der Ausgangssituation von Mitglieds- 
 banken, Ermittlung von Handlungsfeldern und  
 Definition von zielführenden Optimierungs- 
 chancen 
•  Begleitung von Mitgliedsbanken bei der Im- 
 plementierung von Konzepten und Strategien  
 an unterschiedlichen Einsatzorten im gesamten 
 Verbandsgebiet
•  Akquise von Beratungsprojekten bei unseren  
 Mitgliedsbanken nnBetreuung von Seminaren  
 und Workshops sowie Verfassen von Fach-
 artikeln

Ihre Vorteile 
Die beste Leistung liefern Mitarbeiter immer da, 
wo sie sich wohlfühlen. Und dort, wo sie gefordert 
und gefördert werden. Denn ein Arbeitsplatz ist 
weit mehr als eine Stellenbeschreibung.  

Deshalb bieten wir Ihnen nicht nur unter-schiedli-
che Unternehmensbereiche für die verschiedens-
ten Karrieren, sondern auch zahlreiche Vorteile, z. 
B. flexible Arbeitszeiten, Aufstiegs- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie, Freiwillige Zusatz-leistungen (diverse 
Versicherungsleistungen, Sonderurlaub), Betriebli-
che Altersvorsorge, Mobiles Arbeiten und Betrieb-
liches Gesundheitsmanagement.

Ihre Qualifikation
•  Erste Erfahrung in der projektbezogenen 
 Beratung von Banken zu Firmenkundengeschäft,  
 Privatkundengeschäft, Omnikanalvertrieb oder  
 Vetriebssteuerung
•  Erste Erfahrung im Projektmanagement
•  Möglichst Erfahrung im Prozess- oder Kosten 
 management 
•  Idealerweise Kenntnisse über die strategischen  
 Konzeptionen der Genossenschaftliche Finanz- 
 Gruppe Volksbanken Rai�eisenbanken

Für Vorabinformationen steht Ihnen Herr Klaus 
Lehmkuhl unter der Telefonnummer  
+49 211 17142-0 zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Sie.

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

Senior Berater (m/w) für die  
Abteilung Beratung Banken

Verbandstag 2021
Digitaler

Dienstag, 15. Juni 2021

1.  Erö�nung und Begrüßung
2.  Bericht des Verbandsvorstandes
3.  Bericht des Verbandsrates
4. Rechnungslegung über das Geschäftsjahr 2020
5. Genehmigung des Jahresabschlusses zum 
 31.12.2020 sowie Beschlussfassung über 
 die Verwendung des Jahresüberschusses
6. Entlastung des Verbandsrates
7. Entlastung des Verbandsvorstandes
8. Satzungsänderungen
9. Wahl der Verbandsratsmitglieder auf 
 Nominierung der Regionaltage
10. Schlusswort 

Das genossenschaftliche Familientre�en findet auch dieses Jahr 
coronabedingt in digitaler Form statt. Alle Mitgliedsunternehmen sind
herzlich eingeladen, sich in den Livestream einzuwählen. 

Tagesordnung

Save
the

Date
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Hochwertige Bildung und die Chance auf lebenslanges Lernen fördern: Das ist einer 
der 17 Punkte der globalen Nachhaltigkeitsagenda. Bildung ist die Voraussetzung, 

um alle Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Denn sie ermöglicht jedem Menschen, die 
Auswirkungen seines Handelns auf die Welt zu verstehen und zu verantworten. 

Bildung ist somit der Schlüssel zu individueller und gesellschaftlicher wie nachhalti-
ger politischer und wirtschaftlicher Entwicklung. Auch Genossenschaften, ihre  

GenoAkademie und ihr GenoKolleg haben sich diesem Ziel verschrieben.

Genossenscha�liche Bildung –  
praxisnah und leistungsstark

531.400 
Ausbildungsverträge wurden 
2019 geschlossen. Fast 79.000 
Ausbildungssuchende gingen 
leer aus.  
 Bundesinstitut für Berufsbildung

4,2 Prozent seines Brutto-
inlandsproduktes gibt Deutsch-
land für Bildungsausgaben aus. 
Das liegt unter dem OECD-
Durchschnitt von 4,9 Prozent. 
Spitzenreiter ist Norwegen mit 
6,7 Prozent.
 OECD, 2017

18,5 Prozent der deut-
schen Bevölkerung haben 
einen Hochschulabschluss, 
33,5 Prozent die Hochschul-
reife und 44 Prozent eine 
Berufsausbildung. 
 Statistisches Bundesamt 2020

1 von 5 Kindern weltweit im  
Alter von 6 bis 17 Jahren geht nicht zur 
Schule. Ein Hauptgrund ist Armut. 
 (www.UN.org.)

https://www.un.org/
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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)
Ausgabe 2: Gesundheit und Wohlergehen (UN-Ziel 3)
Aktuell: Hochwertige Bildung (UN-Ziel 4)
Ausgabe 4: Nachhaltige Städte und Gemeinden (UN-Ziel 11)
Ausgabe 5: Geschlechtergleichheit (UN-Ziel 5)
Ausgabe 6: Bezahlbare und saubere Energie (UN-Ziel 7)

SCHWERPUNKT BILDUNG

17 Prozent der Erwachsenen in 
Deutschland haben keinen beruflichen 
Bildungsabschluss.

Bildungsbericht 2020 des  
Bundesministeriums  

für Bildung und Forschung

Foto: David Pereiras/adobe
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Wie wichtig ist gute Aus- und Weiter-
bildung für die genossenschaftliche 
Gruppe?
UDO URNER: Aus-, Fort- und Weiterbildung 
haben eine große Bedeutung für unsere Grup-
pe. Das zeigen schon die Zahlen unseres letz-
ten Geschäftsjahres: mehr als 170.000 Teil-
nehmertage, 4.700 Veranstaltungen (ohne  
BankColleg, Berufsakademie und Geno-
Kolleg) und zirka 4.000 Webinare (inklusive 
BankColleg und Berufsakademie). Die starke 
Nachfrage bezieht sich auf alle Angebote und 
wird durch Zielgruppen von A bis A, also vom 
Azubi bis zum Aufsichtsrat, in Anspruch ge-
nommen.

Bildung hat in der genossenschaftlichen 
Gruppe eine lange und große Tradition: Die 
Regionalakademien gibt es im Schnitt seit 
50–60 Jahren und die Akademie Deutscher 
Genossenschaften seit mehr als 40 Jahren. 

EPPO FRANKE: Bildung ist für uns von gro-
ßer personalstrategischer Bedeutung. Dafür 
gibt es drei Gründe:

Genossenschaften sind für viele potenzielle 
Mitarbeiter*innen – obschon sachlich nicht 
begründbar – nicht immer „first choice“. Des-
halb ist es umso wichtiger, durch strukturier-
te und qualitätsgesicherte Programme eine 
Entwicklung der vorhandenen Kompetenzen 
zu gewährleisten. Das leisten unsere Akade-
mien, allen voran die GenoAkademie. In der 
Bankenbranche gibt es das vergleichbar nur 
bei den Sparkassen.

Die Bindung von Mitarbeiter*innen, zum Bei-
spiel durch eine zielgerichtete und transpa-
rente Personalentwicklung (PE), ist enorm 
wichtig, um Potenzialträger*innen an ein ge-
nossenschaftliches Unternehmen zu binden. 
Dabei ist auch die Fort- und Weiterbildung 
eine wesentliche Säule.

Genossenschaften müssen neue Wege ge-
hen. Das erfordern die rasanten Veränderun-
gen der Märkte und der aufsichtsrechtlichen 
Rahmenbedingungen. Genossenschaftliche 
Weiterbildung muss diese Entwicklung fo-
kussiert begleiten. 

 
Wie sehen Sie beim Thema Bildung 
die Rolle und Bedeutung der Geno-
Akademie?
UDO URNER: Wir sind fest davon über-
zeugt, dass erfolgreiche Genossenschaften 
einen starken und verlässlichen Begleiter 
bei der Personal- und Organisationsentwick-
lung (PE und OE) benötigen. Und genau das 
ist die Rolle der GenoAkademie. Als größ-
te genossenschaftliche Bildungseinrichtung 
entwickeln wir leistungsfähige Angebote 
sowohl im Standardgeschäft als auch im In-
dividualgeschäft, die immer auf den Bedarf 
der Kund*innen ausgerichtet sind. Wir sind 
Bildungs- und PE-Spezialist sowie Sparrings-
partner für unsere Genossenschaften und 
unterstützen sie nachhaltig vor Ort.

Darüber hinaus haben wir den Anspruch, 
die Digitalisierung in der genossenschaftli-
chen Weiterbildung voranzutreiben. Mit ei-
ner der modernsten Online-Lern-Plattform, 
der Vernetzung mit dem Personalmanage-
ment-System der Genossenschaftsbanken 
und einer technischen Infrastruktur für vie-
le digitale Bildungsformate – von Online-Se-
minaren über Streaming-Veranstaltungen 
bis zu Lernvideos und Web-Based-Trainings 
– schaffen wir die notwendige professio-
nelle Bildungs-IT für unsere Mitglieder und 
deren Mitarbeiter*innen. Als GenoAkade-
mie sind wir übrigens auch ein großer Pro-
duzent von digitalen Lernmedien. Mit un-
seren Spezialist*innen für Lerndidaktik und 
den Expert*innen für Präsenz- und Online-
Lern-Formate entwickeln wir individuell für 
uns, aber auch für unsere Mitglieder und 
Kund*innen Bildungsangebote. 

„Bildung ist für uns von großer  
personalstrategischer Bedeutung“

„Über  
4.700 Veranstaltungen 
und 4.000 Webinare  
führte die  
GenoAkademie 2020 
durch.“  Udo Urner

Udo Urner

Die Corona-Pandemie wirkt 
sich vielfach als Entwicklungs-
beschleuniger aus. Das gilt 
auch für das Thema Bildung. 
GENiAL befragte die Leiter 
der GenoAkademie Eppo 
Franke und Udo Urner, wie 
sie sich auf die neuen Heraus-
forderungen und die Zukunft 
einstellen.
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SCHWERPUNKT BILDUNG

 
Wie hat sich Ihr Weiterbildungs- 
geschäft durch die Pandemie  
verändert?
EPPO FRANKE: Auch in der Bildung hat die 
Corona-Pandemie elementare Veränderun-
gen ausgelöst. Quasi von einem Tag auf den 
anderen waren wir und unsere Mitglieder 
gefordert, Bildung „anders“ umzusetzen. 
Das bezieht sich auf die Durchführung von 
Bildungs-/PE-Maßnahmen, die Kommunika-
tion mit unseren Teilnehmer*innen und Mit-
gliedern, aber auch auf unsere internen Pro-
zesse. Dabei hat uns die Pandemie gezeigt, 
dass digital deutlich mehr machbar ist, als wir 
vorher für möglich hielten. Evolutionär wären 
wir beim digitalen Lernen längst noch nicht 
so weit. Diese eruptiven Veränderungen 
konnten wir nur in einem engen Schulter-
schluss mit unseren Mitgliedern bewerkstel-
ligen. Dabei hat uns die gute regionale Veran-
kerung in den 14 Bundesländern unseres Ge-
schäftsgebietes geholfen. 

Auch für unsere Mitarbeiter*innen ha-
ben sich neben der rasanten Digitalisierung 
die Arbeitsmodelle und -prozesse fundamen-
tal verändert, zum Beispiel durch flächende-
ckendes mobiles Arbeiten. Eine große Her-
ausforderung für alle Kolleg*innen, aber auch 
für unsere Führungskräfte.

 
Wie werden Sie die Akademie auch 
weiterhin zukunftsfähig aufstellen?
UDO URNER: Die größte Herausforderung 
ist sicherlich, die rasanten, in dieser Dimen-
sion noch nie dagewesenen Veränderungen 
auch für die Akademie zu adaptieren und da-
raus bedarfsgerechte Leistungspakete für 
die Mitglieder zu entwickeln. Unsere Welt 
ist nun einmal VUCA (englische Abkürzung 
für volatil, unsicher, komplex und mehrdeu-
tig). Das bedeutet, dass wir die Menschen in 
der GenoAkademie, unsere Prozesse – auch 
hinsichtlich der Kommunikation mit unseren 
Mitgliedern und deren Mitarbeiter*innen – 
und unsere Formate (Stichwort Digitalisie-
rung) auch im Gleichklang weiterentwickeln 
müssen. Dabei wird es darauf ankommen, 
dies im Gleichklang mit den anderen Regio-
nalakademien und der Akademie Deutscher 
Genossenschaften (ADG)  zu tun, um somit 
den Genossenschaftlichen Bildungsverbund 
stärker als bisher als Einheit in der Genos-
senschaftlichen Gruppe zu positionieren. Die 
Art und Weise, wie wir arbeiten, wird sich 
noch einmal deutlich verändern müssen. Nur 
so können wir den Ansprüchen der Mitglie-
der und Mitarbeiter*innen an uns als inno-
vativen, effizienten und zukunftsorientierten 
PE-Dienstleister gerecht werden. Von alther-
gebrachten Mustern, zum Beispiel in der Or-
ganisation und Führung, werden wir uns da-
bei sicher verabschieden.

Wie sieht Ihre Vision genossen-
schaftlicher Bildung aus? 
EPPO FRANKE: Das ist eine gute Frage! Für 
uns, und da schließe ich meinen Kollegen 
Udo Urner ein, wird genossenschaftliche Bil-
dung im Kern zukünftig von den relevanten 
Playern, den Regionalakademien wie auch 
der Akademie Deutscher Genossenschaften 
aus einem Guss angeboten, idealerweise 
auch aus einer Hand. Nur so können wir die 
Synergiepotenziale für die Mitglieder best-
möglich heben. Dabei wird die digitale Wei-
terentwicklung massiv vorangetrieben und 
als Ziel die digitale Akademie verwirklicht. 
Neben digitalen Formaten wird es eine Viel-
zahl von hybriden Veranstaltungen geben. 
Aber auch die klassische Präsenzveranstal-
tung wird für bestimmte Inhalte und Ziel-
gruppen noch weiter existieren. Selbstge-
steuertes und kollaboratives Lernen ist, un-
terstützt durch eine performante technische 
Infrastruktur, eine Selbstverständlichkeit ge-
worden. Der Mensch wird dabei aber weiter 
im Mittelpunkt stehen.
 Sabine Bömmer

„Die Pandemie 
hat uns gezeigt, 
dass digital  
deutlich mehr  
machbar ist,  
als wir vorher 
für möglich  
hielten.“ 
Eppo Franke 

Eppo Franke
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D ie Idee zur Fachoffensive ent-
stand aus den Ergebnissen von 
Testkäufen. Diese zeigten deut-
liche Unterschiede in der Bera-

tungsqualität und Beratungsbereitschaft in-
nerhalb der untersuchten Produktgruppen. 
Erklärbar war dies nur durch eine ungleiche 
Schulungsintensität und die damit verbun-
dene Fachkompetenz der Mitarbeiter*innen. 
Aufgrund der Einschränkungen durch die 
Corona-Pandemie finden zudem keine Schu-
lungsveranstaltungen in Präsenz durch die 
Industrie statt. Es gibt also einen „Bildungs-
stau“, der so schnell wie möglich aufgelöst 
werden sollte. Dazu soll auch die Fachoffen-
sive beitragen.

Nach einer Befragung stellte sich schnell 
heraus, dass das Interesse unter den Raiff-
eisen-Märkten groß ist, auch wenn es auf-
grund der hohen Diversität der Märkte nicht 
möglich ist, alle Sortimente und Produkte 
aufzunehmen. Dennoch wurden sechs The-
menfelder identifiziert, die nun als erste Lern-
einheiten in die Module einfließen. Dies sind:

1. Tierernährung Hund
2. Düngemittel und Erden
3. Tierernährung Pferd
4. Tierernährung Geflügel
5. Textil und Schuh  

(Outdoor; Arbeit; Sicherheit)
6. Sämereien und Saaten

Jede Lerneinheit wird zur Erfolgskontrol-
le mit einem „Wissensquiz“ abgeschlossen, 
das es den Lernenden ermöglicht, die eige-
nen Lernfortschritte zu überprüfen. Die Inhal-
te des Quiz werden regelmäßig überprüft, 
wenn notwendig angepasst und sukzessive 
erweitert. Langfristig sollen nach und nach 
weitere Themenfelder ergänzt werden, so-
dass in absehbarer Zeit alle wichtigen Sorti-
mente abgedeckt sind. Die Inhalte sind auf 
relevantes „Beratungswissen“ reduziert. Da-
rüber hinaus können über die Lernplattform 
weitere digitale Lerneinheiten etwa zum The-
ma Arbeits- und Gesundheitsschutz (zum 
Beispiel Heben & Tragen, Tritte & Leitern, Ers-
te Hilfe) integriert werden. Sie stehen für alle 
Endgeräte zur Verfügung. 

Auf einen besonders wichtigen As-
pekt für die Fachoffensive weist AWA-
DO-Projektleiter Arnim Rohwer hin: „Alle 
Referent*innen sind ausgewiesene Fach-

leute in den jeweiligen Lernfeldern. Sie sind 
neutral, das heißt herstellerunabhängig. Dar-
über hinaus haben sie die Fähigkeit, komple-
xe Sachverhalte anschaulich und teilnehmer-
gerecht darzustellen“. 

Rohwer zeigt sich zuversichtlich, im vier-
ten Quartal 2021 mit den ersten Modulen an 
den Start gehen zu können, auch wenn noch 
nicht alle Punkte auf der „To-do-Liste“ abge-
arbeitet seien. „Mit der Raiffeisen-Fachoffen-
sive richten wir uns an alle Genossenschaf-
ten, die Raiffeisenmärkte betreiben und die 
Beratungs- und Verkaufskompetenz ihrer 
Mitarbeiter*innen steigern wollen. Letztlich 
natürlich an alle Mitarbeiter*innen im Kun-
denkontakt, an alle, die sich fachlich weiter-
entwickeln möchten. Ganz gleich ob Auszu-
bildende, Quereinsteiger*innen oder erfah-
rene Mitarbeiter*innen, die sich ein neues 
Sortiment erschließen wollen“, ergänzt der 
AWADO-Projektleiter. 

Erste Lernmodule im vierten  
Quartal 2021
Kundenorientierung, Fachkompetenz und Produktkenntnisse sowie Beratungsbereitschaft und 
-qualität sind das Rezept für den wirtschaftlichen Erfolg der Raiffeisenmärkte. Die Raiffeisen-
Fachoffensive der AWADO, aufgebaut als modulare Online-Fach-Lernplattform, soll ab Herbst 
2021 dazu beitragen, Mitarbeiter*innen und Märkte fit für die Zukunft zu machen. 
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SCHWERPUNKT BILDUNG

Wie schwierig war für das GenoKol-
leg die Umstellung auf Unterricht in 
der Pandemie?
MATTHIAS DIECKMANN: Wir haben Glück 
gehabt. Denn wir haben schon vor einigen 
Jahren in eine moderne und digitale Ausstat-
tung investiert und konnten nun die Früchte 
daraus ernten.

Was bedeutet „guter Unterricht“?
Guter Unterricht soll nach gängigen Studien 
schüleraktivierend sein und eine gute Kom-
munikation zwischen den Aktiven bedingen. 
Durch die Nutzung von digitalen Klassenräu-
men und Programmen sowie die Ausstat-
tung mit Tablets sind alle Beteiligten in der 
Lage den Unterricht weiterhin aktiv zu ge-
stalten. Die Kommunikation in den digitalen 
Räumen ist der Situation des Präsenzunter-
richts fast gleichzusetzen. Die Lehrer*innen 
übernehmen auch hier immer mehr die Rol-
le von Moderator*innen und weniger von 
Dozent*innen. Projektorientierung steht 
im Mittelpunkt. Schüler*innen gestalten in 
Gruppen ihre Lernergebnisse, präsentieren 
sie anschließend und reflektieren ihr Ergeb-
nis. Die Umsetzung des neuen Rahmenlehr-
planes in den einzelnen Bildungsgängen ist 
dabei eine weitere Chance, den Unterricht 
noch praxisorientierter zu gestalten.

Wie arbeitet man im GenoKolleg 
zusammen?
Der GenoCampUs ist das Markenzeichen 
des GenoKollegs geworden. Durch die Um-
gestaltung der Klassenräume und des Au-
ßengeländes findet jede*r Schüler*in eine 
ansprechende und individuell nutzbare Lern-
umgebung. Im Freien die Gruppenarbeit er-
stellen, bei einer Tasse Kaffee die Aufga-
ben lösen oder im Klassenraum den Vortrag 
verfolgen – dies ist alles auf dem neuen  
GenoCampUs möglich. Eine pragmatische 

Ausstattung mit flächendeckendem WLAN 
und ausreichend Stromversorgung sind 
ebenso wichtige Wohlfühlfaktoren wie die 
Schaffung neuer Räume.

Auch die gute Zusammenarbeit und die 
enge Abstimmung mit der GenoAkademie 
bieten den Auszubildenden eine enge Ver-
zahnung von Unterricht und Seminar.

Was sind die Stellschrauben für den 
Erfolg des GenoKollegs während der 
Pandemie?
Schüler*innen am GenoKolleg verbringen 
ihre Zeit nicht allein im Unterricht. Die Ver-
pflegung, das Freizeitprogramm und auch 
die sozialpädagogische Betreuung sind hier 
ebenso wichtig. All dies wird auch in Zeiten 
von Online-Unterricht und Lockdown wei-
terhin angeboten. Wir bieten einen digitalen 
Freizeitbereich, ständige Erreichbarkeit, Bera-
tungsangebote über sportliche Bewegungen 
und Tipps bei der Ernährung für einen gesun-
den Alltag im Homeoffice.

Unterrichtsausfall, langweilig, praxisfern? 
Nicht beim GenoKolleg!
Das GenoKolleg, das genossenschaftliches Berufskolleg für die berufliche Ausbildung in  
Banken, im Einzelhandel, im Groß- und Außenhandel, in der Lagerlogistik und für Informatik, 
hat sich frühzeitig auf Unterricht in Pandemiezeiten und die neuen digitalen Anforderungen 
eingestellt. Schuldirektor Matthias Dieckmann stellte sich den Fragen von GENiAL.

Getreu dem Motto: „Weiter! Digital!“ 
sind am GenoKolleg keine Stunden ausge-
fallen, der Unterricht ist immer attraktiv und 
wird durch motivierte Kolleg*innen zielgrup-
pengerecht angeboten. Das GenoKolleg ist 
und bleibt ein verlässlicher Partner und bietet 
seinen Kund*innen weiterhin eine besonde-
re, genossenschaftliche Dienstleistung an. 

 Hans-Peter Leimbach

Andrea Ottmann, stellvertretende Schulleiterin 
des GenoKolleg, und Schuldirektor Matthias 
Dieckmann.



Genossenschaftliche Unternehmen stehen 
wie alle Mittelständler vor der Herausforde-
rung, sich in einer rasant verändernden Ar-
beitswelt zu behaupten und weiterzuentwi-

ckeln. Erfolgreich können sie jedoch nur dann sein, wenn 
Führungskräfte und Mitarbeiter*innen die Potenziale er-
kennen, sie fördern und entsprechend einsetzen. Denn 
nur wenn dies gelingt und das Unternehmen gleichzeitig 
die Chancen nutzt, die eigene Kultur entsprechend aus-
zurichten, kann es innovativer, zukunftsfähiger, agiler und 
selbstorganisierter agieren – eine wichtige Vorausset-
zung für Erfolg im Zeitalter von Digitalisierung und Vernet-
zung.

Talente und Potenziale der Mitarbeiter*innen  
erkennen und fördern

Ein Erfolgsrezept ist das Potenzialentwicklungsprogramm 
der GenoAkademie, das von ihrem Netzwerkpartner, 
Quest-Team Die Potentialentwickler, entwickelt worden 
ist. Es legt Wert auf einen langfristig angelegten, ganz-
heitlichen Entwicklungsprozess der Teilnehmer*innen. 

Dabei begleiten Führungskräfte und Mentor*innen 
aus den Unternehmen sowie externe Trainer*innen und 
Dozent*innen die Potenzialträger auf ihrem zweijähri-
gen Weg. Die Teilnehmer*innen lernen, wie man sich 
selbst führt und steuert. Sie arbeiten im Team an ei-
nem zukunftsorientierten Projekt mit den Tools des agi-
len Projektmanagements selbstorganisiert zusammen. 
Im Fokus steht dabei vor allem die eigene persönliche 
Entwicklung. Das Besondere: Es geht eben nicht aus-
schließlich um fachliche, sondern vor allem um persönli-
che und soziale Fähigkeiten. An welchen Skills genau die 
Teilnehmer*innen arbeiten möchten, wo also unentdeck-
te Talente schlummern, wird im Orientierungscenter her-
ausgefunden und dann aktiv und kreativ angepackt. 

Drei südwestfälische Banken haben an dem Pro-
gramm teilgenommen, ebenso der Genossenschafts-
verband – Verband der Regionen e.V. im Rahmen seines 
Leadership-Development-Programms. Zwei Teilnehmer 
geben hier Einblicke in ihre Erfahrungen.

Persönliche Talente finden und  
entwickeln mit der GenoAkademie
 

Ihr Ansprechpartner in der GenoAkademie: 
 
Manfred Schlösser 
Führungskräfteentwicklung 
Tel.: 02205 803-9275
manfred.schloesser@ 
genossenschaftsverband.de

Ihr Ansprechpartner bei  
Quest-Team  
Die Potentialentwickler: 
 
Philipp Jung
Tel.: 02687 8405 
philipp.jung@quest-team.de

Rainer Marwedel, Leitung Personalbereich,  
Volksbank in Südwestfalen eG:

Die bekannten Schlagworte „Fordern, fördern und Mitar-
beiterbindung“ müssen mit zeitgemäßen Formaten erleb-
bar gemacht werden. In der Volksbank in Südwestfalen eG 
möchten wir systematisch und zielgerichtet das Leistungs-
potenzial von talentierten Nachwuchsfach- und Führungs-
kräften identifizieren. Eine in die Zukunft gerichtete Denk-
haltung ist dafür essenziell. Ebenso die Umsetzung eines 
entsprechenden Personalentwicklungskonzepts, denn hier-
bei werden wichtige Kompetenzen entwickelt, zum Beispiel 
Führungs-, Konflikt- und Projektmanagementkompetenz 
sowie persönliche und unternehmerische Kompetenz. Das 
Angebot der GenoAkademie hat genau unseren Vorstellun-
gen entsprochen und wir haben es daher gerne genutzt.

Dominic Pieper, Leitung Unternehmensplanung und 
Service in der Volksbank Sauerland eG:

Ein zukunftsfähiges Unternehmen, das für Potenzial-
träger*innen und Talente attraktiv ist, besitzt eine er-
lebbare Werteorientierung. Es verfügt über Strukturen, 
die es ermöglichen, hierarchieübergreifend, flexibel in 
Bezug auf Raum und Zeit, entsprechend ihren Fähig-
keiten und Neigungen, in unterschiedlichen Projekten 
sowie in einer partnerschaftlichen Atmosphäre zu ar-
beiten. Daher ist es wichtig, dass nicht nur unsere Ta-
lente ihr Potenzial entwickeln, sondern auch die Unter-
nehmen sich in eine entsprechende Richtung  
bewegen. 

Gemeinsam mit ihrem Netzwerk-
partner Quest-Team hat die  
GenoAkademie ein Programm in 
ihrem Portfolio, das Potenziale von 
Mitarbeiter*innen in genossen-
schaftlichen Unternehmen fördert. 
Dabei geht es insbesondere um 
persönliche und soziale  
Fähigkeiten der Teilnehmer*innen.
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Individuelle Weiterentwicklung und eigenverantwortliches Lernen sind bei 
ELUCYDATE programmiert: wann und wo immer es die Nutzer*innen wol-
len, auch auf jedem mobilen Endgerät. Mit den Online-Trainings werden 
Mitarbeiter*innen von genossenschaftlichen Banken unterstützt, die digi-

tale Transformation zu meistern und Veränderungen mitzugestalten. Über die Ge-
noAkademie wird das digitale Kursprogramm angeboten. „Anfang März gingen 
die modernen Selbstlernkurse live, sie sind als kostenpflichtiger Content auf der 
neuen Lernplattform der nächsten Generation – auf VR-Bildung 4.0 – integriert 
und dort direkt abrufbar“, berichtet André Hartmann, Leiter Privatkundengeschäft 
bei der GenoAkademie.

Sowohl Volksbanken als auch Raiffeisenbanken werden die „besonderen Vor-
teile“ der E-Learnings von ELUCYDATE derzeit ausführlich vorgestellt. „Zudem 
wollen wir perspektivisch alle Genossenschaften vom umfassenden Kursangebot 
überzeugen“, so André Hartmann. Denn die smarten Lerninhalte sind breit gefä-
chert und für Unternehmen aller Branchen von Relevanz. „Die aktuell 76 Trainings 
widmen sich Digitalkompetenzen, Business-Basics und Soft Skills, die in der mo-
dernen Arbeitswelt entscheidend sind. Die Top-Expert*innen, die in die einzel-
nen Kurse mit Videos eingebunden sind, unterstreichen die hohe Qualität der Trai-
nings“, hebt der Mitarbeiter der GenoAkademie hervor. 

Das selbsterklärende Lernportfolio sorgt für abwechslungsreiche sowie span-
nende Wissensvermittlung, fördert Neugierde und Begeisterung. „Mit Inhalten 
zur Digitalisierung, zu Agilität, zu Kreativitätstechniken sowie etwa auch zur Stär-
kung persönlicher Kompetenzen oder zur Kommunikation können sich Genos-
senschaften bestens für die Zukunft rüsten“, sagt André Hartmann. Das besonde-
re sei die extrem hohe Flexibilität und Variabilität von ELUCYDATE. Ob im Home-
office oder Office, ob im Dienst oder nach Feierabend – die Nutzer*innen haben 
jederzeit zum digitalen Lernen Zugang. Für sie können entweder alle Kurse oder 
individuelle Lernreisen für verschiedene Zielgruppen erstellt werden.

Der Name des Trainingsprogramms spielt übrigens auf das englische Verb 
„elucidate“ an, was „erläutern“ oder „verdeutlichen“ bedeutet. So werden ver-
schiedenste Lerninhalte beleuchtet und anschaulich erklärt. Diese reichen bei-
spielsweise von agilem Arbeiten bis hin zum digitalen Mindset, von New Work 
oder auch Kommunikations-Know-how bis zu Persönlichkeitskompetenzen. 
Durch den Medienmix innerhalb der Kurse – etwa durch Comic-Erklärvideos so-
wie integrierte Quiz-Varianten – sind die Lerninhalte kurzweilig gestaltet.

„Dabei werden gezielt die Verankerung des Wissens und der Transfer ins ei-
gene Arbeitsumfeld gefördert“, betont André Hartmann. Davon können sich inte-
ressierte Unternehmen über einen kostenlosen Testzugang ein eigenes Bild ma-
chen. Sie werden von der GenoAkademie auch durch individuelle Einführungs-
konzepte unterstützt. Anja Pieper

Smarter Zugang zu modernem Lernen
Der digitale Wandel bringt viele Veränderungen mit sich, erfordert von Mitarbeiter*innen  
zusätzliches Wissen sowie neue Fähigkeiten. Genau darauf zielt ein smartes Weiterbildungsan-
gebot ab, dass die GenoAkademie derzeit genossenschaftlichen Banken präsentiert.  
Die E-Learnings von ELUCYDATE beleuchten Themen rund um die Digitalisierung, fördern  
Agilität und stärken persönliche Kompetenzen. 
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Das Lächeln in den Gesichtern der angehenden 
Abiturient*innen hielt den ganzen Aschermittwoch. Ein 
Tag, der sonst sowohl religiös als auch gesellschaftlich 
ein ruhiger Tag der Besinnung ist, war für die 45 ange-

henden Abiturient*innen in Dernbach ein Tag der Freude. Denn nach 
zwei Monaten Homeschooling kehrten sie als Erste wieder in den 
Präsenzunterricht zurück. Und obwohl sie in der Zwischenzeit täglich 
nach normalem Stundenplan mit ihren Lehrer*innen gearbeitet und 
keinen „Stoff“ versäumt hatten: Die Gemeinschaft im Schulhaus hat-
ten sie spürbar vermisst. 

Was ist anders an diesem genossenschaftlichen Ganztagsgymna-
sium, das die Krise nicht nur deshalb gestärkt überstanden hat, weil 
es bereits 2013 auf ein digitales Lernmanagementsystem setzte?

2011 als gemeinnützige eG gegründet, hat sich die Schule vor-
genommen, ausgetretene Pfade zu verlassen und getreu ihrem Na-
mensgeber auf allen Ebenen innovativ zu sozialem Zweck zu agieren. 
Und keinesfalls zu warten, bis der Staat die Probleme zentral zu lö-
sen imstande ist, die Menschen lokal besser und schneller umsetzen 
können. So wie es Friedrich Wilhelm Raiffeisen vorgelebt hatte. 

Erfolg in der Krise 

Schulleiter Bernhard Meffert ist seit dem ersten Schultag dabei. 
„Natürlich wussten wir 2011 noch nicht, welche Herausforderungen 
2020 auf uns warten würden. Aber der Erfolg in der Krise ist kein Zu-
fallsprodukt, sondern liegt in unserer DNA begründet. Wir hinterfra-
gen ständig Strukturen und Prozesse und denken dabei immer vom  
Lernenden her. Diese Haltung haben wir früher oft erklären müssen. 
Seit dem Lockdown erklärt sie sich quasi von selbst.“ 

Und so war ihm trotz steigender Infektionszahlen bereits im Feb-
ruar 2020 nicht bange, als er sein Leitungsteam mit der damals noch 
überraschenden Prognose zusammenrief, man müsse mit der baldi-
gen Schulschließung rechnen. „Wir hatten ja neun Jahre lang vieles 
getan, um eine durch und durch agile Organisation zu sein. Diese Agi-
lität in den Strukturen, vor allem aber in den Köpfen und Herzen war 
der Grund, warum ich mir sicher sein konnte, dass wir das durchste-
hen. Dass es uns aber sogar stärken würde, hätte ich damals nicht zu 
hoffen gewagt.“

Ein Begriff fiel während dieser ersten Zielüberlegungen im-
mer wieder, er gewann bei den Lehrer*innen an Kraft und zog sich 
schließlich wie ein roter Faden durch die Zieldefinition angesichts der 
großen Herausforderung, vor der die Schule stand: KONTINUITÄT. 
Der Diskontinuität des Lockdowns der Schulen wollten Meffert und 
sein Team die maximal mögliche Kontinuität schulischen Lebens und 

Lernens entgegensetzen. Der für eine innovative Schule bis dato we-
nig prominente Wert der Kontinuität war dabei selbstverständlich nur 
auf die bekannten Ziele bezogen, die Prozesse mussten teils völlig 
neu geschaffen werden. 

Drei wesentliche Aspekte standen und stehen bei der Planung 
und Umsetzung während des Lockdowns beziehungsweise des 
Wechselunterrichts bis heute im Vordergrund. Wenn Lernen gelin-
gen soll, sollte es erstens möglich sein, Kontinuität in der Beziehung 
zwischen Lehrenden und Lernenden herzustellen. Also musste das 
Team neben der Kontinuität des Tagesablaufs und der Didaktik auch 
die hohe Qualität der beiderseitigen Beziehungen weiter ermögli-
chen und befördern. Dazu benötigte man im Lockdown andere For-
men, um die anlasslose, selbstverständliche Begegnung aller in den 
Fluren, beim Mittagessen und in den Pausen zu ersetzen, die für das 
Miteinander am Campus so prägend sind. Und so traf sich die Schul-
gemeinschaft fortan eben in virtuellen Versammlungen, begegneten 
sich Lehrende und Lernende live im Chat des Lernmanagementsys-
tems und gelegentlich auch auf den sozialen Kontakt fördernden Vi-
deokonferenzen. Schulpastoral und Schulsozialarbeit waren jederzeit 

Die (Bildungs-)Chance  in der Krise
Das private Gymnasium Raiffeisen-Campus wird 
zehn Jahre alt und bewährt sich in der Pandemie als 
genossenschaftlich-innovative Bildungsinstitution.
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telefonisch oder über die Lernplattform erreichbar, um individuelle Kri-
sen auffangen zu können. 

Dass eine hohe Beziehungsqualität an der Schule zwar sinnvoll, 
aber kein Selbstzweck ist, zeigt sich auch am zweiten Aspekt, in dem 
Kontinuität auf innovativem Weg hergestellt werden sollte: „Wir woll-
ten erreichen, dass die innovative Qualität des Lernens an unserer 
Schule möglichst nah an der des Präsenzlernens bleibt. Also mussten 
die innovativen Elemente unseres Konzepts jetzt auch zu Hause funkti-
onieren.“ So sollte das für den Campus prägende fächerübergreifende 
und selbstverantwortliche Lernen in der Unter- und Mittelstufe auch 
während des Lockdowns fortgeführt werden. Vermieden werden soll-
ten lange Videokonferenzen zugunsten von echter Interaktion und ei-
genverantwortetem Lernen. Dies erforderte ein großes Maß an In-
novation. Da aber das zentrale Werkzeug seit 2013 allen vertraut war, 
konnte man sich ganz auf die Umsetzung konzentrieren.

Den dritten Aspekt von Kontinuität begründet Meffert auch vor 
dem Hintergrund seiner akademischen Ausbildung. „Als Soziologe 
und Theologe weiß ich, wie wichtig und entlastend Rituale sind. Der 
Mensch freut sich nur so lange über Veränderung, wie sie sein Le-

Die (Bildungs-)Chance  in der Krise

ben bereichert. Zu viel Veränderung verunsichert.“ Deshalb wurde der 
Schultag in den normalen zeitlichen Strukturen von 8 bis 16 Uhr abge-
bildet und half so, den Alltag zu Hause zu strukturieren.

School in Progress 

In wenigen Wochen freut sich die Schulfamilie auf die dritte Abiturfei-
er der Schulgeschichte, und auch ein Schulfest zum kleinen Jubiläum 
wird selbstverständlich stattfinden. Egal, ob digital oder in Präsenz: 
Das Gymnasium hat bewiesen, dass das Schlagwort vom „lernen-
den System“ am Raiffeisen-Campus zutrifft. „Natürlich ist es schön 
und motiviert uns, dass in der Pandemie die Wertschätzung und auch 
die Wahrnehmung in der Genossenschaftswelt noch einmal gestei-
gert wurden“, findet Meffert. „Aber nichts wäre uns lieber, als wie-
der alle Kinder und Jugendlichen gleichzeitig im Haus zu haben.“ Wird 
dann alles wieder so sein wie vorher? „Nein, ganz bestimmt nicht. 
Wir haben als Schulfamilie auf allen Ebenen enorm viel gelernt. Und 
wir werden diesen Lerngewinn reinvestieren. In eine noch bessere 
Schule in den nächsten zehn Jahren.“   Hans-Peter Leimbach
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1.000 
finanzierte Student*innen, 36 Bildungspart-
ner, eine Bilanzsumme von rund 20 Millio-
nen Euro und mehr als 100 Investor*innen: 
Schon die blanken Zahlen, die aktuell hinter 
der CHANCEN eG stecken, sprechen eine 
deutliche Sprache. Ebenso interessant ist 
indes die Geschichte hinter dieser einzigar-
tigen wie erfolgreichen Genossenschaft, die 
am 6. Februar 2016 in einem Wittener Café 
ihren Anfang nahm. Das Treffen der 36 Frau-
en und Männer, die hier den Grundstein für 
die CHANCEN eG legten, hat bis heute nach-
haltige Wirkung. 

Denn ihre Vision, jedem Menschen unab-
hängig von seinen finanziellen Möglichkeiten 
eine bestmögliche Bildung zu ermöglichen, 
ist für viele junge Leute längst zur Realität ge-
worden. Das Zauberwort, das dahintersteckt, 
lautet Umgekehrter Generationenvertrag 
(UGV). Dabei übernimmt die CHANCEN eG 
zunächst die Studiengebühren, die die 
Student*innen erst nach dem Studium zu-
rückzahlen, wenn sie genug Geld verdienen. 

Die Rückzahlung erfolgt ausschließlich 
einkommensabhängig und über meist acht 
Jahre – und finanziert somit wieder das Stu-
dium der nächsten Generation mit. Verdient 
jemand weniger als 27.000 Euro brutto im 
Jahr, beispielsweise wegen einer Familien-
pause, setzt die Rückzahlung zunächst aus 
und wird hinten angehängt. „Anders als bei 
einem Kredit gehen die Student*innen damit 
kein Überschuldungsrisiko ein“, erläutert Flo-
rian Kollewijn. Gemeinsam mit Olaf Lamp-
son ist er nicht nur Mitgründer der CHAN-
CEN eG, sondern auch deren Vorstand. Das 
Duo weiß nur zu gut, wie hilfreich ein UGV 
sein kann, schließlich sind sie beide einst als 
Studenten an der Uni Witten/Herdecke auch 
in dessen Genuss gekommen.

Seinerzeit wurde das Konzept, eine so-
zialverträgliche Finanzierung des Studiums 
zu ermöglichen, von der StudierendenGe-
sellschaft der Universität Witten/Herdecke 
angeboten. Student*innen hatten den Ver-
ein bereits 1995 aus der Taufe gehoben, als 

Chancenreichtum ohne Grenzen
Erst studieren, dann zahlen: Auf dieser einfachen, aber einfach guten Idee fußt der sogenannte 
Umgekehrte Generationenvertrag (UGV). Die CHANCEN eG macht aus dem erfolgreichen Mo-
dell, bereits 1995 von der StudierendenGesellschaft der privaten Universität Witten/Herdecke 
auf den Weg gebracht, seit fünf Jahren einen nationalen wie auch internationalen Exportschla-
ger. Ab dem Sommer weitet die Bildungsgenossenschaft ihr nachhaltiges Konzept auf Lebens-
haltungskosten aus. 

Batya Blankers (2.v.li.), Geschäftsführerin der 
Tochtergesellschaft CHANCEN International 
gGmbH (CI), in Ruanda mit ihrem Team

Mit dem Umgekehrten  
Generationenvertrag finanziert die  
CHANCEN eG Studiengebühren, 
unter anderem auch an  
osteuropäischen Partneruniversitä-
ten wie der LSMU in Litauen  
(Fotos oben), und bald auch 
Lebenshaltungskosten für 
Student*innen.

„Anders als bei 
einem Kredit gehen 
die Student*innen 
kein Überschul-
dungsrisiko ein.“
Florian Kollewijn

Die beiden Mitgründer und Vorstände Florian 
Kollewijn und Olaf Lampson (v.l.)
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die Hochschule Studiengebühren einführte. 
Das Wachstum der Privatuni sowie der da-
durch gestiegene Finanzierungsbedarf führ-
ten 2014 zur Emission einer börsennotierten 
Anleihe von 7,5 Millionen Euro. Die Hausbank 
der StudierendenGesellschaft, die GLS Ge-
meinschaftsbank eG aus Bochum, begleite-
te die Student*innen bei der Platzierung der 
„StudierendenAnleihe“. Ihr Erfolg war die Ini-
tialzündung dafür, das Modell des Umgekehr-
ten Generationenvertrages schließlich auf 
breitere Füße zu stellen und bundesweit an-
zubieten. Seit 2016 sorgt die CHANCEN eG 
für Chancengerechtigkeit in der Bildung – 
und das längst nicht nur für Student*innen 
verschiedenster Fachrichtungen hierzulande.

Studienförderung auch in Ruanda 

Seit 2018 bietet die Genossenschaft das er-
folgreiche Solidarmodell über ihre Tochterge-
sellschaft CHANCEN International gGmbH 
(CI) auch in Ruanda an. In dem ostafrika-
nischen Land, in dem Bildung noch uner-
schwinglicher für viele junge Menschen 
ist, sind bereits 1.300 Student*innen unter 
UGV-Vertrag, vornehmlich Frauen. Doch da-
mit nicht genug: CI-Geschäftsführerin Batya 
Blankers – auch sie profitierte einst als Stu-
dentin der Uni Witten/Herdecke vom UGV – 
hatte mit ihrem Team sogar schon alles in die 
Wege geleitet, um das Modell auf weitere 
afrikanische Länder südlich der Sahara aus-
zuweiten. Doch dann kam die Corona-Pan-
demie. Wenn sich das Leben wieder norma-
lisiert hat, gehen sie ihren Weg weiter, auch 
mithilfe des neuen Future of Work Fund, mit 
dem künftig 10.000 Student*innen in Afrika 
gefördert werden sollen. Dieser Fonds ist in-
zwischen gegründet, das Gros des notwen-
digen Geldes bereits zugesagt.

Auch in weiteren Ländern in Europa 
macht das Modell der CHANCEN eG seit 
2019 Schule. An mehreren osteuropäischen 
Partneruniversitäten, darunter beispielswei-
se die LSMU in Litauen, übernimmt die Ge-
nossenschaft die Finanzierung der Studien-
gebühren für Medizinstudent*innen. „Wir 
erfüllen damit nicht nur den individuellen 

Wunsch des Studiums, sondern tragen auch 
zur notwendigen Ausbildung von Ärzt*innen 
und zur medizinischen Versorgung bei“, hebt 
Florian Kollewijn hervor. Denn trotz des zu-
nehmenden Ärztemangels erhalten jährlich 
rund 50.000 junge Studieninteressierte in 
Deutschland keinen Medizinstudienplatz an 
einer gebührenfreien Universität.

Interessant für Investor*innen

Mittlerweile haben die ersten Student*innen, 
die allesamt automatisch Mitglieder der eG 
sind, mit den Rückzahlungen begonnen – 
und somit das Rad der generationenüber-
greifenden Finanzierung allmählich ans Lau-
fen gebracht. Die Bildungsgenossenschaft 
indes benötigt zahlreiche eigene Mittel zur 
Refinanzierung. Diese werden von soge-
nannten Impact-Investor*innen ermöglicht, 
die ihr Geld nicht nur sicher und gut verzinst, 
sondern auch gesellschaftlich wirksam anle-
gen wollen. 650 Studienplätze wurden allei-
ne durch den Erlös der „BildungsCHANCEN 
Anleihe“ finanziert. Diese hatte die Genos-
senschaft ab August 2019 über einen Ge-
samtbetrag von 13 Millionen Euro, zu einem 
Zinssatz von drei Prozent und mit einer Lauf-
zeit von zwölf Jahren emittiert und überwie-
gend über die Bochumer GLS Bank platziert 
– mit großem Erfolg. „Da die CHANCEN eG 
bis 2023 weiteren Student*innen ihre Wun-
schausbildung finanzieren möchte, planen 
wir weitere Anleihen“, sagt Finanzvorstand 
Olaf Lampson.

Ab Sommer dieses Jahres geht eine 
weitere Neuerung an den Start: Erstmals 
will die CHANCEN eG dann auch die Fi-
nanzierung von Lebenshaltungskosten für 
Student*innen an staatlichen Hochschu-
len anbieten. Geplant sind monatliche Aus-
zahlungen zwischen 100 und 700 Euro 
für die Regelstudienzeit plus zwei Fachse-
mester. Die monatliche Höhe können die 
Student*innen je nach persönlichem Bedarf 
selbst festlegen. „Ein riesiges Projekt, für 
das wir in den kommenden drei Jahren 50 
Millionen Euro einsammeln wollen“, berichtet 
das Vorstandsduo.  Anja Scheve

Die Mitarbeiter*innen 
der CHANCEN eG

„Für die Finanzierung der  
Lebenshaltungskosten für 
Student*innen wollen wir 
in den kommenden drei 
Jahren 50 Millionen Euro 
einsammeln.“
Florian Kollewijn und Olaf Lampson

www.chancen-eg.de

https://www.chancen-eg.de/
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Herr Kaczmarek und Herr Kollewijn, 
wie haben Sie Ihr Studium finan-
ziert?

OLIVER KACZMAREK: Bei mir ging das 
über BAföG* und viele Nebenjobs, unter an-
derem im Sozialwesen des Bergbaus. Das 
hat mich zwar persönlich weitergebracht, 
aber auch viel Zeit gekostet.

FLORIAN KOLLEWIJN: Ich hatte mehre-
re Finanzierungstöpfe für mein Studium: ein 
Stipendium, eine niederländische Studienfi-
nanzierung, Jobs an der Uni, meine Eltern. 
Meine Studiengebühren an der Universität 
Witten/Herdecke habe ich über den Umge-
kehrten Generationenvertrag finanziert. Die 
Kosten zahle ich jetzt als Berufstätiger ab.   

Herr Kollewijn, der Umgekehrte Ge-
nerationenvertrag ist das Herzstück 
Ihrer Biografie und Ihrer Genossen-
schaft. Warum ist das für Sie so ein 
faires Instrument?

FLORIAN KOLLEWIJN: Der Umgekehrte 
Generationenvertrag ist so fair, weil die Kos-
ten für Studiengebühren erst anfallen, wenn 
man berufstätig ist und ein bestimmtes Min-
desteinkommen hat. Außerdem ist die Rück-
zahlungssumme an das Einkommen gekop-
pelt. Wer mehr verdient, zahlt auch mehr zu-
rück. Er trägt somit diejenigen mit, die we-
niger verdienen und weniger zurückzahlen 
können. Eben ein echtes Solidarmodell. Und 
wer sein Studium abbricht, eine Ausbildung 
oder einen anderen Studiengang beginnt, 
hat keine Nachteile. Der Umgekehrte Gene-
rationenvertrag bleibt bestehen, gezahlt wird 
erst im Erwerbsleben und das erst ab einem 
Mindesteinkommen von 27.000 Euro. Auch 
nach oben gibt es eine Deckelung. Die Fair-
ness beweist das Modell seit über 25 Jahren 
– 1995 wurde es an der Universität Witten/
Herdecke entwickelt und funktioniert seit-
dem nachhaltig.

Wie finden Sie dieses genossen-
schaftliche Modell, Herr Kaczmarek?

OLIVER KACZMAREK:  Bei der Studien- 
und Ausbildungsfinanzierung ist uns als 
Sozialdemokrat*innen eine Vielfalt der Wege 
sehr wichtig. Das Modell der CHANCEN 
eG ist hier sicherlich ein guter Baustein, zu-
mal wir auch Genossenschaften gegenüber 
sehr aufgeschlossen sind. Darüber hinaus 
gibt es aber auch die gesetzliche Unterhalts-
verpflichtung der Eltern. Und natürlich das 
BAföG als staatlich garantierte Rückfallopti-
on für alle diejenigen Eltern, die zum Beispiel 
nur teilweise oder gar kein Studium finanzie-
ren können. Ich würde mir persönlich wün-
schen, dass mehr Student*innen das BAföG- 
Angebot nutzen würden. Ich würde mir aber 
zum Beispiel auch wünschen, dass wir beim 
BAföG ein höheres Mindesteinkommen an-
setzen, ab dem dann die Rückzahlungen für 
diese Ausbildungsförderung beginnt.  

In Schweden und Norwegen gibt 
es Ausbildungsfinanzierungen, die 
komplett unabhängig vom Einkom-
men der Eltern sind. Was halten Sie 
davon?

OLIVER KACZMAREK: Wir Sozialdemo-
krat*innen tun uns mit diesem Gedanken 
schwer, weil wir es einfach ungerecht finden, 
dass einkommensstarke Eltern sich nicht an 
der Ausbildung ihrer Kinder beteiligen. Aber 
ein elternunabhängiger Sockelbeitrag, aufge-
stockt durch bedarfsabhängige Leistungen: 
Das wäre ein gerechtes Modell zur Ausbil-
dungsfinanzierung. 

FLORIAN KOLLEWIJN: Alles, was an Aus-
bildungsfinanzierung nicht zurückgezahlt 
werden muss, sondern durch staatliche Mit-
tel abgedeckt wird, ist immer besser als der 
Umgekehrte Generationenvertrag. Aber die-
ser ließe sich auch gesamtgesellschaftlich 
denken. Aber so weit sind wir natürlich nicht, 
deshalb gibt es ja auch die CHANCEN eG. 

Was muss sich ändern, um den 
Zugang zu Bildung in Deutschland 
gerechter zu machen?

OLIVER KACZMAREK: Dieses Thema ist 
ein großes Feld. Tatsache ist: Wir haben Bil-
dungsungleichheit in Deutschland. Und sie 
hat sich durch die Corona-Pandemie noch 
verschärft. Bildungsungleichheit muss mög-
lichst früh bekämpft werden, zum Beispiel 
schon im Kindergarten. Unabhängig vom Ein-
kommen oder Bildungsgrad der Eltern muss 
jedes Kind die gleichen Chancen haben. Und 
wenn wir nochmal das Thema BAföG aufgrei-
fen: Dass es finanzielle Unterstützung durch 
das BAföG gibt, muss schon in den Schulen 
bei jungen Menschen verbreitet werden. Der 
BAföG-Antrag an sich muss viel einfacher, 
weniger aufwendig und viel digitaler wer-
den. Junge Menschen und ihre Familien dür-
fen nicht durch bürokratische Hürden abge-
schreckt werden, eine ihnen rechtmäßig zu-
stehende Unterstützung zu beantragen.

Welche Ausbildungsfinanzierung  
ist die fairste?

Die CHANCEN eG finanziert Studiengebühren für Student*innen nach dem Umgekehrten Ge-
nerationenvertrag. Ist das die fairste Ausbildungsfinanzierung in Deutschland? Wie kann man 
den Zugang zu Ausbildung gerechter machen? GENiAL diskutierte darüber mit Oliver Kacz-
marek, dem bildungspolitischen Sprecher der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag, sowie 
Florian Kollewijn, Vorstandsmitglied der CHANCEN eG.

„Bildungsungleichheit 
muss möglichst früh 

bekämpft werden, zum 
Beispiel schon im  

Kindergarten.“
Oliver Kaczmarek
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Gibt es einen Zusammenhang zwi-
schen sozialem Aufstieg und Bil-
dungsgerechtigkeit?

FLORIAN KOLLEWIJN: Ganz eindeutig ja, 
das zeigen viele Studien. Bildung verspricht 
sozialen Aufstieg. Allerdings hängt der Bil-
dungserfolg mehr von der sozialen Herkunft 
als von der eigenen Veranlagung ab. Das 
zeigt ja auch der sogenannte Bildungstrich-
ter, der sich auf empirische Studien stützt: 74 
von 100 Kindern akademisch ausgebildeter 
Eltern studieren, bei Nicht-Akademikern sind 
es nur 21. Und jede*r Fünfte entscheidet sich 
nach dem Abitur aus finanziellen Gründen ge-
gen ein Studium.     

Was müsste man dann schon zu Be-
ginn einer Bildungsbiografie anders, 
besser oder gerechter machen?

OLIVER KACZMAREK: Wir müssen viel 
stärker in die frühkindliche Bildung inves-
tieren. Das bedeutet beispielsweise auch, 
mehr Stellen für Erzieher*innen zu schaffen 
und den Beruf durch Aufstiegschancen at-
traktiver zu machen. Wir müssen außerdem 
Kitas und Grundschulen vor allem in sozia-
len Brennpunkten besser unterstützen. Ganz 
wichtig sind auch gute Ganztagsangebote, 
die anregende Lern- und Förderangebote ha-
ben und soziales Lernen ermöglichen. Auf 
diese Weise könnten die größten Potenziale 
gehoben werden. 
 Inken Schrammen/Sabine Bömmer

Der gebürtige Kamener Oli-
ver Kaczmarek, MdB, SPD, 
hat Geschichte und Sozialwis-
senschaften für das Lehramt 
der Sekundarstufen I und II 
studiert. Er ist seit 2016 Mit-
glied im Präsidium der NRW 
SPD und unter anderem zu-
ständig für die BAföG-Reform, 
die Themen Inklusive Bildung 
und Hochschulfinanzierung. 
Außerdem ist er Obman im 
Bildungsausschuss des Deut-
schen Bundestages und 
Sprecher für Bildung und For-
schung der SPD-Bundestags-
fraktion.

Florian Kollewijn ist Mitgründer und Vorstand der 
2016 gestarteten CHANCEN eG. Nach seinen  
Bachelor-Abschlüssen in Philosophie, Politik und 
Ökonomik sowie Business Economics an der  
Universität Witten/Herdecke hat er seinen Master-
Abschluss für Leadership und Beratung –  
Psychodynamisch fundierte Organisationsentwick-
lung an der Internationalen Psychoanalytischen  
Universität (IPU) Berlin gemacht.

*Das Bundes ausbildungs förderungs gesetz (BAföG) sieht eine finanzielle Förderung von jungen Menschen vor, deren Eltern eine 
Ausbildung nicht oder nur zum Teil unterstützen können.

SCHWERPUNKT BILDUNG
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Eine besondere Ehre
Seit 2010 werden alljährlich die „Düsseldorfer des Jahres“ ausgezeichnet, 2020 in insgesamt sechs Kategorien: „Wirt-
schaft“, „Sport“, „Kultur“, „Lebenswerk“, „Ehrenamt“ sowie „Innovation & Nachhaltigkeit“. Da das vergangene Jahr ganz im 
Zeichen der Pandemie stand, wurde ein „Sonderpreis“ rund um das Thema Corona ausgelobt. Der Award ging – stellver-
tretend für viele andere Menschen – an zehn engagierte Düsseldorfer*innen.

34  |  GENIAL  | 3-2021

Viel Freude bei der Verleihung der Auszeichnung „Düsseldorfer des Jahres“ hatten Laudator Campino und Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank 
Düsseldorf Neuss eG (Foto links oben). Preisträger Wim Wenders (im Foto rechts oben mit seiner Ehefrau Donata) erhielt neben dem Preis für sein 
Lebenswerk auch ein Trikot von Fortuna Düsseldorf von Rainer Mellis  (Foto Mitte), der den Sonderpreis Corona an Pia Khamkoh von der Volksbank Düs-
seldorf Neuss eG überreichte (Foto unten).
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AUS DEN 
REGIONEN

Seit Jahren zählt die Volksbank Düsseldorf Neuss eG zu den 
Mit-Initiatoren und Sponsoren der Aktion „Düsseldorfer des 
Jahres“. Die Rheinische Post Mediengruppe zeichnet da-
bei Menschen aus, die sich in ganz besonderer Weise um 

die nordrhein-westfälische Landeshauptstadt verdient gemacht ha-
ben. Wie alle Lebensbereiche, so bestimmte die Corona-Pandemie 
auch die diesjährige Preisverleihung, und dies gleich in mehrfacher 
Hinsicht. Nicht nur, dass die übliche Gala ausfallen musste und die 

Ausgezeichnet!
Auf den ersten Blick haben Wim Wenders und Pia Khamkoh wenig gemein. Doch den  
weltberühmten Filmregisseur und die Bankkauffrau der Volksbank Düsseldorf Neuss eG eint 
seit März eine ganz besondere Ehrung: Beide wurden als „Düsseldorfer des Jahres 2020“ 
ausgezeichnet.

Über einen ganz besonderen Laudator freute sich auch der welt-
berühmte, in Düsseldorf geborene Filmemacher Wilhelm Ernst „Wim“ 
Wenders, der den Preis für sein Lebenswerk erhielt: Sein Freund Cam-
pino, Sänger der Düsseldorfer Kultband Die Toten Hosen, würdigte 
Wim Wenders als „Legende, rastlose Persönlichkeit, Reisenden und 
Beobachter“. „Düsseldorf ist stolz auf Dich – nicht nur in diesem Jahr“, 
so Campino, dessen Laudatio auf dem Areal Böhler in Düsseldorf auf-
gezeichnet und schließlich in Berlin ausgestrahlt wurde. In der dortigen 
nordrhein-westfälischen Landesvertretung nahm Wim Wenders im 
Beisein seiner Frau Donata Wenders den Preis für sein Lebenswerk 
kontaktlos entgegen.

Nach 33 internationalen Filmpreisen konnte sich der berühmte 
Filmregisseur nun über die besondere Auszeichnung „Düsseldorfer 
des Jahres“ freuen. Wim Wenders gehörte in den 1970er Jahren zu 
den Mitbegründern des Neuen Deutschen Films und gründete zusam-
men mit anderen Autorenfilmern 1971 den Filmverlag der Autoren. 
Der heute 75-Jährige drehte bekannte Werke wie „Buena Vista Soci-
al Club“, „Paris, Texas“, „Der Himmel über Berlin“ oder „Pina“. Mit Blick 
auf seinen Lebensweg sowie sein Lebenswerk meinte Wim Wenders 
bei der Preisverleihung, es sei für jeden Menschen entscheidend, „wo 
er seine Reise beginnt“. Seiner Geburtsstadt Düsseldorf, wo seine Rei-
se 1945 startete, ist er auch heute noch verbunden – nicht zuletzt durch 
seine hier ansässige Stiftung, die junge Filmtalente fördert. 

Die Preisvergabe in der Kategorie Lebenswerk wurde maßgeblich 
von der Volksbank Düsseldorf Neuss eG unterstützt. Das genossen-
schaftliche Institut ist mit dem Thema Lebenswerk sehr vertraut, arbei-
tet es doch mit zahlreichen mittelständischen Unternehmern zusam-
men, dessen Lebensläufe den Mitarbeiter*innen häufig bekannt sind. 
Rainer Mellis, Vorstandssprecher der Volksbank Düsseldorf Neuss eG, 
nahm gemeinsam mit Johannes Werle, Vorsitzender der Geschäftsfüh-
rung der Rheinische Post Mediengruppe, stellvertretend für die Jury an 
der Zeremonie in Berlin teil.

Rainer Mellis freute sich bei der Übergabe des Lebenswerk-Prei-
ses an Wim Wenders und angesichts der Laudatio durch Campino, 
dass damit gleich zwei bekannte Vertreter aus Kunst und Kultur im Fo-
kus standen. „Dies ist gerade in dieser Zeit der Entbehrungen eine 
wunderbare Kombination“, sagte Rainer Mellis, der es sich nicht neh-
men ließ, Wim Wenders auch ein Trikot von Fortuna Düsseldorf mit 
der Nummer 12 zu überreichen. Die Strahlkraft des Regisseurs Wim 
Wenders sowie des Sängers Campino von den Toten Hosen zeige den 
Menschen, „dass es ein Licht am Ende des Corona-Tunnels gibt“. Dies 
könne auch anderen Kunst- und Kulturschaffenden Mut machen: „Wir 
wollen ein Zeichen setzen für und aus Düsseldorf“, hob Rainer Mellis 
hervor. Anja Scheve

Übergabe der Auszeichnungen nur in kleinstem Rahmen stattfin-
den konnte. Für zehn Bürger*innen gab es sogar einen eigens von 
der Jury aufgelegten Sonderpreis Corona. Seine Preisträger*innen 
haben alle eines gemein: Sie arbeiten in systemrelevanten Berufen 
und waren während der Pandemie mit großem Einsatz für ihre Mit-
menschen da.

So wie Pia Khamkoh, die stellvertretend für alle Mitarbeiter*innen 
von Banken für ihr besonderes Engagement ausgezeichnet wurde. 
Denn Pia Khamkoh hatte in dieser für alle nicht immer einfachen 
Zeit nicht nur stets ein offenes Ohr für die Anliegen und Sorgen der 
Kund*innen. Es kam sogar vor, „dass eine ältere Dame kein Toilet-
tenpapier mehr hatte. Da haben wir sofort mit ein paar Rollen aus-
geholfen, worüber sich die Kundin sehr gefreut hat“, so die Bankkauf-
frau, die stolz ist, „ein Teil der systemrelevanten Berufsgruppen zu 
sein“. Und nicht nur vor Ort in der Filiale, sondern auch am Telefon hat 
sich das Team der Volksbank Düsseldorf Neuss eG engagiert „Wir 
haben sogenannte Care-Calls gemacht und uns erkundigt, wie es 
unseren Kund*innen geht“, so Pia Khamkoh. Dabei haben sie und 
ihre Kolleg*innen auch von einigen Corona-Fällen erfahren.

Großes Lob erhielten die Bankkauffrau und ihre neun Mit-Ausge-
zeichneten – darunter eine Busfahrerin, die Leiterin einer Kinderta-
gesstätte oder ein Oberarzt für Infektiologie – für ihren Einsatz auch 
von Karl-Josef Laumann: „Ich gratuliere allen, die diesen Sonder-
preis erhalten, ganz, ganz herzlich. Danke, dass Sie sich so verhalten 
haben, wie sie sich verhalten haben“, sagte der NRW-Gesundheits-
minister in seiner Laudatio.

„Ich gratuliere allen, die den Sonderpreis  
erhalten, ganz, ganz herzlich. Danke, dass Sie sich  
so verhalten haben, wie sie sich verhalten haben.“

Karl-Josef Laumann
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AUS DEN REGIONEN

Business, Kultur und Lifestyle: Die-
ser Dreiklang bildet seit 2004 
das thematische Gerüst des Ex-
zellenzkurses. Unter dem Mot-

to „Exzellent, mehr als kompetent“ wurde 
dieser seinerzeit ins Leben gerufen. Die Ini-
tialzündung dazu gaben Marlen Meyer, einst 
Lehrerin am St.-Willibrord-Gymnasium in Bit-
burg, und ihre Kollegin Margret Beyer-Bretz. 
Mit der Volksbank Eifel eG fanden sie schnell 
den passenden Kooperationspartner. „Uns 
gefiel nicht nur das Projekt an sich sehr gut, 
sondern auch der starke regionale Bezug“, 
sagt Claudia Thielen, die den Exzellenzkurs 
für die Volksbank Eifel eG betreut. Mittler-
weile läuft bereits die 15. Ausgabe, über 450 
Teilnehmer*innen sind über die Jahre in ex-
zellenten Genuss gekommen.

Christian Hoor sogar schon zweimal: 
2016 als Schüler des St. Willibrord-Gymnasi-
ums und drei Jahre später dann als Auszubil-
dender der Volksbank Eifel eG. Diese Doppe-
lung ist zwar nicht die Regel, kommt aber des 
Öfteren vor und verdeutlicht das enge Band 
zwischen Schule und Wirtschaft, das der Ex-
zellenzkurs erfolgreich knüpft. „Ich fand es 
als Schüler extrem spannend zu sehen, wie 
in Unternehmen gearbeitet und vor allem 
was genau dort alles gemacht wird“, berich-
tet Bankkaufmann Christian Hoor. Der heute 
22-jährige und seine Kurs-Kolleg*innen wa-
ren damals zu verschiedenen Veranstaltun-
gen auch in der Volksbank Eifel eG zu Gast. 
Ein Besuch mit Folgen, denn daraus ent-
stand schließlich ein paar Jahre später ein 
Ausbildungsverhältnis. Und da alle Volks-
bank-Auszubildenden des ersten Lehrjahres 

Schule des Lebens
Ob der Smalltalk mit dem Vorgesetzten im Aufzug, die Präsentation eines Vortrags vor gro-
ßem Auditorium oder das Interview mit dem heimischen Europaabgeordneten: Für die 
Teilnehmer*innen des Exzellenzkurses ist all das kein Problem. Denn sie lernen in dem regio-
nal stark verwurzelten Kooperationsprojekt der Volksbank Eifel eG und dreier Gymnasien, was 
in kaum einem Lehrbuch steht und doch so wichtig für das spätere (Berufs-)Leben ist. 

automatisch am Exzellenzkurs teilnehmen, 
folgte für ihn eine Neuauflage – jedoch kei-
neswegs eine Wiederholung. Denn die ein-
zelnen Inhalte der Kurse unterscheiden sich 
Jahr für Jahr, auch wenn einige Module seit 
Anbeginn fest zum Programm gehören.

Interviewen leicht gemacht!

So wie beispielsweise die Texterwerk-
statt, bei der die Teilnehmer*innen in einem 
zweitägigen Workshop das Recherchieren,  
Schreiben und Interviewen lernen, oder 
auch der Workshop Moderation, Präsenta-
tion und Rhetorik. „Dabei erlernen sie zahl-
reiche Skills, die sie hervorragend für ihr 
späteres Berufsleben gebrauchen können“, 
weiß Claudia Thielen. Neu zum Kurspro-
gramm hinzugesellt hat sich der Europatag, 
bei dem Schulen das benachbarte Luxem-
burg besuchen und dabei die Europawah-
len in den Fokus gerückt werden. Eine span-
nende Plattform ist die Pressekonferenz, bei 
der sich ein Vorstand der Volksbank Eifel eG 
sowie zwei Führungskräfte den Fragen der 
Kursteilnehmer*innen stellen – in diesem 
Jahr Corona-bedingt digital statt analog. Sehr 
beliebt ist zudem die Filmwerkstatt, bei der 
ein Lehrer des St.-Willibrord-Gymnasiums 
zeigt, wie man Video-Clips dreht, schneidet 
und Produkte oder Emotionen perfekt insze-
niert. „Diese Filme setzen wir zunehmend in 
den sozialen Medien ein oder zeigen sie bei 
unserer Abschlussveranstaltung“, so Claudia 
Thielen.

Neben der KulTour und der ArchitekTour, 
in deren Rahmen Lesungen stattfinden oder 

markante Bauwerke der Eifel besichtigt wer-
den, bildet der Blick hinter die Kulissen ver-
schiedenster Unternehmen der Region ei-
nen wichtigen Baustein des Exzellenzkurses 
– sei es in der U.S. Air Base in Spangdahlem, 
der Druckerei des Kooperationspartners Trie-
rischer Volksfreund, der Bitburger Braugrup-
pe oder bei Tesla Automation in Prüm. „Vie-
le wussten bis dato gar nicht, welch tolle Un-
ternehmen wir hier in der Umgebung haben“, 
berichtet die Bankbetriebswirtin. Die Eindrü-
cke und Kontakte, die die Teilnehmer*innen 
an diesen Businesstagen und auch bei den 
anderen Veranstaltungen gewinnen, ver-
stärken die Verbundenheit zur Region. „Vie-
le unserer Schüler*innen sagen, dass sie 
nach ihrem Studium gerne wieder hierher 
zurückkommen wollen“, sagt Carina Kesse. 
Sie ist Lehrerin am St.-Willibrord-Gymnasi-
um und koordiniert, organisiert und betreut 
seit vielen Jahren gemeinsam mit ihren Kol-
leginnen Margret Beyer-Bretz und Sarah 
Pauls-Schuh den Exzellenzkurs, für den sich 
Schüler*innen der 11. und 12. Jahrgangsstu-
fen bewerben können.

Engagement ist gefragt

Dabei spielen keineswegs nur gute Noten 
eine Rolle. „Wichtig sind vielmehr große 
Motivation und echtes Interesse“, so Carina 
Kesse. Denn beides sowie ein gutes Zeit-
management braucht es für die zirka zehn 
Veranstaltungen, die über das Jahr hinweg 
besucht werden und die alle neben dem 
Schulalltag selbstständig vor- und nachberei-
tet werden müssen. Doch dieses Engage- Fo
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ment lohnt sich, wie das durchweg positive 
Feedback der Teilnehmer*innen zeigt. „Ne-
ben den zahlreichen Kontakten werden vor 
allem die überfachlichen Kompetenzen und 
Soft Skills geschätzt, die wir in dem Exzel-
lenzkurs vermitteln“, erzählt die Englisch- und  
Französischlehrerin. Highlight jedes Kurses, 
den mittlerweile auch das Sankt-Josef-Gym-
nasium Biesdorf sowie das Staatliche Eifel-
Gymnasium Neuerburg anbieten, ist der 
Business-Knigge-Tag samt eines 3-Gänge-
Business-Dinners: Welche Personen begrüßt 
man in welcher Reihenfolge? Welche Tisch-
etikette sollte man beachten? Diese und vie-
le weitere Themen stehen dann auf der Ta-
gesordnung.

Den Abschluss eines jeden Kurses bil-
det eine Feier, zu der neben den Eltern auch 
sämtliche beteiligte Akteur*innen – Lehrer*- 
innen, Unternehmer*innen und Koopera-
tionspartner*innen – eingeladen werden. 
Dabei gibt es für alle Kursteilnehmer*innen 
ein Zertifikat, das bei Bewerbungen gut an-
kommt – und zudem ganz viel Lob von al-
len Seiten. „Für uns ist es nicht nur an die-
sem Abend, sondern auch viele Jahre spä-
ter bei Begegnungen mit den ehemaligen 
Teilnehmer*innen schön zu sehen, welch 
große Entwicklung sie genommen haben, 
und zu hören, was für eine enorme per-
sönliche Bereicherung der Kurs für sie war“,  
sagen Claudia Thielen und Carina Kesse uni-
sono. Anja Scheve

Vielfalt ist beim Exzellenzkurs Trumpf: Zu den 
verschiedenen Modulen gehört die Texterwerk-
statt, der Besuch heimischer Unternehmen oder 
auch der Business-Knigge-Tag samt 3-Gänge-
Dinner.



NORDSEE
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Ihre raue Schönheit ist betö-
rend, sei es zu Lande oder zu 
Wasser: Die Nordsee mitsamt 

ihren Inseln, wunderbar weiten 
Küsten und unterschiedlichsten 
Regionen ist seit jeher anzie-
hend – für Tourist*innen, aber 
auch für eine einzigartige wie 

artenreiche Tierwelt. Am und im 
größten Sandkasten Deutsch-
lands lässt es sich wunderbar 

leben und urlauben. Mit seinen 
Dünen und Deichen, grasgrünen 
Weiden, zauberhaften Friesen-
dörfern, malerischen Grachten 
sowie dem weltweit einzigar-
tigen Wattenmeer ist der hohe 
Norden immer eine Reise wert. 

Doch nicht nur der Tourismus ist 
hier ein wichtiger Wirtschafts-
faktor. Auch die Nordsee selbst 
bildet als einer der bedeutends-
ten Schifffahrts- und Handels-

wege das Tor zur Welt.

Da geht noch Watt!
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S itz der NordseeMilch eG ist Witz-
wort, Nordfriesland, in der Nähe der 
schleswig-holsteinischen Nordsee-
küste und des Nationalparks Wat-

tenmeer. Ihre Heimat zeichnet sich durch 
eine weitläufige Landschaft und eine frische 
Nordseebrise aus. Die saftig grünen Wie-
sen vor der Haustür und das milde Nordsee-
klima bieten ideale Voraussetzungen für die  
Milcherzeugung. In der Nähe der auf der 
Halbinsel Eiderstedt liegenden Molkerei be-
findet sich der große Tourismus-Anziehungs-
punkt – die Nordsee und der unglaublich tolle 
Sandstrand von St. Peter-Ording. Man arbei-
tet und lebt dort, wo andere Urlaub machen.

In dem modernen Unternehmen wird 
die Rohmilch von zirka 150 landwirtschaftli-
chen Betrieben aus Nordfriesland, Schles-
wig-Flensburg, Dithmarschen und Däne-
mark verarbeitet, veredelt und vermark-
tet. Die Betriebsstätte ist nach einem Groß-
brand im Jahr 2007 nach modernsten Stan-
dards wiederaufgebaut worden. „Mit kla-
rer Vision wachsen wir seit dieser Zeit über-
durchschnittlich. Dieses Wachstum basiert 
nicht nur auf dem Engagement unserer 
Mitarbeiter*innen und der Qualität der Pro-
dukte, sondern auch auf stetigen Investitio-
nen in unsere Betriebstätte“,verdeutlicht Ge-
schäftsführer Christoph Bossmann. Mit über 
110 Mitarbeiter*innen werden derzeit zirka 
250 Millionen Kilogramm Rohmilch jährlich 
verarbeitet.

Heute produziert die eG im Mehrschicht-
betrie in erster Linie mikrofiltrierte Frisch-
milch mit verschiedenen Qualitätsmerkma-
len („Ohne-Gentechnik-Milch“, „Weidemilch 
in der Premiumstufe des Tierschutzlabels“ 
und „Bio-Milch nach EU-Bio-Standard“) so-
wie Sahne- und Joghurterzeugnisse in End-
verbraucherverpackungen für den Lebens-
mitteleinzelhandel. Daneben werden Milch-
konzentrate und Sahne mit verschiedenen 
Fettgehältern für Weiterverarbeiter in ganz 
Europa hergestellt. 

„Wir treiben Innovationen in allen Be-
reichen unseres Unternehmens voran“, be-
kräftigt Geschäftsführer Christoph Boss-
mann weiter. „Im Jahre 2003 waren wir 
eine der ersten Molkereien, die den Schraub-
verschluss im neuartigen Giebelmilchkar-
ton in den Lebensmitteleinzelhandel brach-
ten. 2006 begannen wir mit der Herstellung 
von mikrofiltrierter Milch und seit 2015 pro-
duzieren unsere Landwirte die Milch nach 
dem Ohne-Gentechnik-Standard.  Als erste 
Molkerei in Deutschland haben wir im Jah-
re 2018 die Möglichkeit geschaffen, dass die 
Landwirte ihren zukünftigen Milchpreis an 
der Warenterminbörse absichern können.“

Die eigene Meierei agiert auch heute 
noch fest nach den genossenschaftlichen 
Prinzipien. Die Gemeinschaft wird besonders 
großgeschrieben. Die „Du“-Kultur ist in der 
NordseeMilch eine Selbstverständlichkeit, 
denn hier kennt jeder jeden. 

Tierwohl-Milch – 
„aus Respekt vor unseren Kühen“

In Kooperation mit Aldi Nord und dem Tier-
schutzlabel „FÜR MEHR TIERSCHUTZ“ in 
der Premiumstufe entstand im Jahre 2018 
eine Innovation. Es kam eine hochwertige 
Weidemilch auf den Markt. Die Kombination 
aus Weidemilch und garantiert ganzjährigem 
Tierwohl wurde zur Erfolgsgeschichte und 
wächst seitdem zunehmend. 

Zu Beginn nahmen zirka 20 Landwirte an 
dem Programm teil. In den letzten drei Jah-
ren wuchs das Programm um weitere zehn 
landwirtschaftliche Betriebe an. Aktuell pro-
duzieren die Lieferanten rund 30 Millionen 
Kilogramm Milch nach diesem hochwertigen 
Standard. So wurde die NordseeMilch eG bei 
Aldi ein nationaler Lieferant. Mittlerweile pro-
duziert die Genossenschaft ihre Tierwohl-/
Weidemilch auch für andere Handelsmarken. 

„Unter dem Aspekt des Tierwohls gibt 
es in Deutschland derzeit keine Frischmilch, 

die höherwertiger zertifiziert ist 
als unsere“, ist sich Geschäfts-
führer Christoph Bossmann si-
cher. „Tierwohl ist unser ers-
ter Schritt für eine nachhaltigere 
Milchproduktion.“

Diese Erfolgsgeschichte 
wurde nicht nur in der Molkerei, 
sondern auch bei den Landwir-
ten zu einer Herzensangelegen-
heit. Bossmann: „Unsere Land-
wirte sind begeistert von dem 
Tierschutzlabel, denn der Mehr-
aufwand lohnt sich nicht nur fi-
nanziell.“ Während die Anforde-
rungen zu Beginn sehr streng 
und aufwendig erschienen, hät-
ten die Landwirte die positiven 
Erkenntnisse schnell erkannt. 
„Unsere Kühe sind noch gesün-
der, leistungsbereiter und langle-
biger – und das ist einfach schön 
zu sehen“, erklärt Landwirt Nico 
Nommsen von der Nordsee-In-
sel Pellworm. 

„Während das Tierschutzla-
bel das Hauptaugenmerk auf die 
Premiumhaltung im Stall mit ei-
nem Auslauf legt, haben wir die 
Bedingungen für die Weidehal-
tung von Beginn an höher ange-
setzt. So haben unsere Landwir-
te von Beginn an die Weidean-
forderungen analog des Labels 
‚Pro Weideland‘ erfüllt (1.000 
Quadratmeter direkte Weideflä-
che pro Kuh, 120 Tage à 6 Stun-
den)“, erläutert Geschäftsführer 
Bossmann.

Im Jahr 2020 hat sich die 
NordseeMilch eG entschlos-
sen, ihre regionale Eigenmar-
ke „NordseeMilch Weidemilch“ 
zu relaunchen. Der Begriff „Wei-
demilch“ spiegelt all die Vorzü-

NordseeMilch eG:  
„In unserer Milch steckt Meer …“
Im Jahre 1894 begann die Geschichte der NordseeMilch eG. Einige fortschrittliche 
Milchbauern schlossen sich zusammen, um ihre Milch gemeinsam zu vermarkten. 
Mittlerweile ist die Genossenschaft der größte Trinkmilchabfüller Norddeutschlands. 
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ge dieser Frischmilch nicht wider. „Wir kön-
nen mehr als nur Weide“ – Wir produzieren 
„Tierwohl-Milch“ – aus Respekt vor unseren 
Kühen.

Für viele Menschen gehört Milch zur 
täglichen Ernährung. Doch wie kommt 
die Milch von der Kuh eigentlich zu den 
Konsument*innen? „Unser Ziel ist es, 
die Verbraucher*innen transparent über 
die NordseeMilch eG und die Milch- 
erzeugung auf den landwirtschaftlichen Hö-
fen aufzuklären. Dabei veranschaulichen 
wir auf unseren Social-Media-Kanälen (In-
stagram und Facebook), wo die Rohmilch 
eigentlich herkommt und welche Herstel-
lungsprozesse sie durchläuft, damit sie zur 
Frischmilch wird. Vor allem möchten wir un-
seren Kund*innen aber zeigen, wie unsere 
Landwirte die Milchkuhhaltung ‚leben‘ und 
mit welchem Engagement sie die ‚Tierwohl-
Milch‘ produzieren. Schauen Sie sich gerne 
unsere Präsenzauftritte auf den Plattformen 
an“, so Geschäftsführer Christoph Bossmann 
abschließend.   Hans-Peter Leimbach

Facebook: https://www.facebook.com/nordseemilch/
Instagram: https://www.instagram.com/nordseemilch/
Homepage: www.nordseemilch.com 
 

Fotos: Story�scher

https://www.facebook.com/nordseemilch/
https://www.instagram.com/nordseemilch/
https://www.nordseemilch.com/
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Kleines Meer ganz groß: Mit pittoresken 
Häfen, weitem Marschland, Blautönen, 

so weit das Auge reicht, sowie dem span-
nenden Wechsel von Ebbe und Flut ist die 
Nordsee so vielseitig wie all die Orte, die 

sich an sie schmiegen. Die drei größten 
Häfen Europas empfangen und verteilen hier 
die Waren aus allen Teilen der Erde, sei es in 

Hamburg, Rotterdam oder Antwerpen. Und 
auch wer nicht nur zum Einschlafen Schafe 

zählen mag, ist hier genau richtig.

Daten + Fakten Nordsee
570.000 km² groß ist die Nord-
see und damit im Vergleich zu anderen 
Weltmeeren recht klein. Sie hat sieben An-
rainerstaaten: Großbritannien, Frankreich, 
Belgien, die Niederlande, Deutschland,  
Dänemark und Norwegen. 

Seit 1985 hat sie ein offenes Ohr 
für Heuler: Die Seehundstation Fried-
richskoog ist die einzige autorisierte 
Aufnahme- und Schutzstelle für in der 
Nordsee verlassen oder erkrankt auf-
gefundene Seehunde und Robben. In 

den naturnah angelegten Becken mit 
800 Quadratmetern Größe können Inte-

ressierte die flotten Schwimmer an Land 
und unter Wasser beobachten, bei Fütte-

rungen zuschauen und interessante Vorträge 
hören. Bekannt wurde die Station auch durch 

die TV-Serie „Hallo Robbie“.

Quadratmeter misst „Up’m Prüfstand“, die wohl 
kleinste Kneipe Deutschlands im Nordsee-Hafen 
von Varel. In kuscheliger Atmosphäre kann man 
hier – natürlich nur stehend – ein Bier genießen. 
Früher beheimatete das Häuschen eine Waage 
für Fischmehl und Garnelen sowie später einen 
Bremsenprüfstand für Lkw.
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Millionen Urlauber*innen und 16 Millionen 
Tagesausflügler*innen verbringen jedes Jahr ihren Urlaub 
an der deutschen Nordseeküste. Hier steht nicht nur Schwim-
men hoch im Kurs, sondern auch Radeln auf den insgesamt 
350 Kilometer langen Radwegen. Der Nordseeküstenradweg 
führt gar über 6.000 Kilometer entlang der Nordsee: Er ist 
der weltweit längste Radweg, zieht sich durch acht Länder 
und wird dieses Jahr 20 Jahre jung.

2

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58343434
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Anja Scheve

groß ist das Wattenmeer entlang der 
deutschen, niederländischen und dä-
nischen Nordseeküste und damit das 
größte der Welt. Diese einzigartige 
Landschaft, die sich durch die Gezei-
ten entwickelt hat, wurde 2009 zum 
UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Inseln liegen im deutschen Teil der 
Nordsee. Nordstrand (Halbinsel vor 
Husum), Pellworm, Amrum, Föhr und 
Sylt zählen zu den Nordfriesischen In-
seln. Borkum, Juist, Norderney, Balt-
rum, Langeoog, Spiekeroog und Wan-
gerooge sind Ostfriesische Inseln. Hin-
zu kommt noch Helgoland. Die Insel-
Bewohner*innen plaudern in 13 ver-
schiedenen Sprachen – Hochdeutsch, 
Plattdeutsch, Dänisch sowie zehn  
friesische Dialekte.

Buchstaben, die hier jeder kennt: Watt. Mit 
Watte hat das Wort jedoch nichts zu tun, 
sondern mit Waten. Gemeint sind jene 
Bereiche, die während der Ebbe so weit 
trockenfallen, dass man sie durchwaten 
kann. Das geht etwa zweimal am Tag, 
wenn sich das Wasser zurückzieht und 
sich im Wattenmeer eine einzigartige 
Küstenfläche bildet.

725 m misst der tiefste Punkt der Nordsee. Ihre Meerestiefe 
nimmt von Süd nach Nord zu.

10 winzige Höfe mit Schafzucht 
liegen mitten im Meer: Die sogenann-
ten Halligen, die aus der Nordsee he-
rausragen, sind weltweit einzigartig. 
Sieben von ihnen sind dauerhaft be-

wohnt.

Millionen von 
Kieselalgen, also klei-

ne pflanzliche Einzeller, 
kommen pro Quadratzentime-

ter im Wattenmeer vor. Sie erkennt 
man natürlich nur unter der Lupe. Das Watt ist ei-

ner der aktivsten Lebensräume der Erde. Auch Schlickkreb-
se, Watt- oder Borstenwürmer, die sich pro Jahr durch 25 
Kilo Sand bohren, haben hier ihr Zuhause.

10.000 Quadratkilometer

4

13
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Reif für den Eintopf!
Die Nordsee kulinarisch
 

Wer dieses sommerliche Süppchen kochen möchte, muss erst einmal ab 
ins Beet. Denn für Schnüsch braucht es jede Menge frisches Gemüse. 
Wer keinen Garten sein Eigen nennt, kann diese norddeutsche Spezialität 
natürlich auch mit gekauften Vitaminbomben zubereiten. Die Norddeut-

schen nennen sie Schnüsch oder Schnüüsch, die Nachbarn in Dänemark Snysk. Bis heute 
streiten beide, wer sie erfunden hat. Sei’s drum: Diese Gemüsesuppe ist besonders im 
Sommer stets eine gute Idee, denn sie ist nicht nur lecker, sondern auch leicht (zuzuberei-
ten). Grundlage ist eine ordentliche Portion Milch.  Daher geben wir Ihnen gerne das köst-
liche Rezept des Hamburger Spitzenkochs Thomas Sampl weiter, das dieser wiederum der 
NordseeMilch eG (siehe Seite 40) verraten hat: Schnüsch mit Lorbeermilch und Rübenge-
müse.

Zutaten (für 4 Personen):
4 Karotten 
1/4 Steckrübe 
1 Pastinake 
100 g Erbsen (frisch oder TK) 
1 Kohlrabi 
1 Bund Schnittlauch
1 Haushaltszwiebel 
300 g Kartoffeln 
50 g Butter 
50 g Mehl 
500 ml Milch 
1 Lorbeerblatt 
2 Prisen Muskatnuss 
1 Prise Salz 
1 Prise Pfeffer 
100 ml Rapskernöl

Zubereitung:
Zunächst die Karotten und Pastinaken waschen und schälen. 
Backpapier ausbreiten und mit den Rüben belegen. Die Zwie-
beln schälen, in feine Streifen schneiden, zu den Rüben geben 
und durchmischen. Mit Rapskernöl, Salz und schwarzem Pfef-
fer würzen. Das Backpapier zusammenfalten und für zirka 35 
Minuten in den auf 180 Grad vorgeheizten Ofen geben. Kartof-
feln, Kohlrabi und Steckrübe waschen, schälen und in zirka ein 
Zentimeter große Würfel schneiden. Butter im Topf schmelzen, 
das gesiebte Mehl hinzugeben und mitschwitzen lassen, so-
dass eine Mehlschwitze entsteht. Mit der kalten Milch aufgie-
ßen und langsam erhitzen. In die aufgekochte Milch das Lor-
beerblatt geben und ordentlich mit Muskat, Salz und schwar-
zem Pfeffer würzen. Nacheinander die Kartoffeln, die Steckrübe 
und den Kohlrabi dazugeben und alles leicht köcheln lassen. 
Sobald die Milch durch die Kartoffeln schön sämig und das Ge-
müse weich geworden ist, die Erbsen hinzugeben und noch-
mal kurz aufkochen. Den Schnittlauch fein schneiden und direkt 
in den Schnüsch geben. Zum Schluss die Rüben aus dem Back-
ofen nehmen, in zwei bis drei Zentimeter lange Stücke schnei-
den und auf dem Schnüsch anrichten. Anja Scheve
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Genossenschaften sind auch jetzt wieder im World Wide Web unter-
wegs: bei Youtube, Insta und in anderen fernen weltweiten Regionen 
präsentieren sie Spannendes in kurzen Texten zu Videos, Internetstorys 
und vielem mehr. Per QR-Code sind die Geschichten dahinter im Netz 
auffindbar. 

#wwgw –  
World Wide Geno Watch

Raiffeisen als Hipster

Nachdem Friedrich Wilhelm Raiffeisen schon zu seinem 
200. Geburtstag in GENiAL als Manga-Figur erschienen ist, 
überrascht er nun auf BeSocial als Hipster. Das BeSocial-
Team sagt dazu:„Diese Raiffeisen-Grafik ist auf jeden Fall 
zeitlos und ohne besonderen Anlass in den sozialen Me-
dien einsetzbar, kann aber natürlich auch an Gedenktagen 
wie dem Raiffeisen-Geburtstag oder dem Tag der Genos-
senschaften eingesetzt werden. Die Grafik soll einfach zei-
gen, dass Raiffeisen keinesfalls ‚eingestaubt‘ ist, sondern 
dass er heute moderner denn je ist und wahrscheinlich, 
wenn er zur heutigen Zeit leben würde, als cooler Hipster 
mit Bart und Hornbrille herumlaufen würde. Wichtig war 
uns, dass seine große historische Leistung gewürdigt wird 
(daher das Wortspiel ‚Raiffe Leistung‘) und dass klar wird, 
dass die genossenschaftliche Idee ein absoluter Evergreen 
ist und bleibt.“

BeSocial unterstützt alle Mitgliedsbanken im Marketing-
fonds Volksbanken Raiffeisenbanken des Genossenschafts-
verbandes, die in den sozialen Medien auf sich aufmerksam 
machen wollen. 

AUS DER REIHE
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Wenn sich junge Menschen ihre Welt selbst bauen würden, fänden sich deutlich 
mehr grüne Oasen mitten im urbanen Leben. Parks und ein Stück Natur in der 
City sind gerade in Corona-Zeiten für sie wichtiger denn je. Das ist das Ergebnis 
einer repräsentativen Umfrage, die der Bundesverband der Deutschen Volksban-
ken und Raiffeisenbanken (BVR) anlässlich des Jugendwettbewerbs  
„jugend creativ“ beauftragt hat. 

Ich mach mir die Welt, wie sie mir gefällt“: Was schon Pippi Langstrumpf besang, steht 
ebenso im Fokus von „jugend creativ“. Der nunmehr 51. Jugendwettbewerb zum The-
ma „Bau dir deine Welt!“ der Volksbanken und Raiffeisenbanken brachte für Kinder und 
Jugendliche jede Menge kreative Abwechslung in den Corona-Alltag: Er ermunterte 

sie, eigene Ideen und Pläne zu entwerfen. Wie sieht ihr Wohlfühl-Ort und Lebensraum der 
Zukunft aus? Mit dieser Frage beschäftigten sich die Teilnehmer*innen bis zum 10. März – 
seither werden ihre vielfältigen Beiträge von Jurys gesichtet. So viel ist sicher: Urbane Grün-
flächen genießen bei jungen Menschen einen enorm hohen Stellenwert, was die den Wett-
bewerb begleitende, repräsentative Umfrage des Instituts Kantar im Auftrag des BVR klar 
gezeigt hat.

Hierbei waren bis Anfang dieses Jahres 507 junge Bundesbürger*innen im Alter von 14 
bis 20 Jahren befragt worden. „Bau dir deine Welt!“ hat für sie viele Facetten. Auf die Frage, 
was ihnen bei der Umgestaltung einer Stadt am wichtigsten wäre, wünschten sich 96 Pro-
zent, mehr Grün in die City zu bringen. 89 Prozent der Befragten würden die Stadt zudem 
fahrradfreundlicher gestalten. 86 Prozent würden kulturelle Einrichtungen wie Museen, The-
ater und Kinos fördern – und 85 Prozent für flexible Gemeinschafträume zum Wohnen, Ler-
nen sowie Arbeiten sorgen. Dass sich die Corona-Krise auf die Bedeutung von öffentlichen 
Grünflächen sowie kulturellen Einrichtungen auswirkt, machte die Umfrage ebenfalls deut-
lich: Rund die Hälfte der jungen Bundesbürger*innen (46 Prozent) glaubt, dass die Menschen 
Parks, Museen, Kinos und Restaurants nach der Pandemie häufiger besuchen werden als 
zuvor.

Gefragt nach ihrem Wunsch-Wohnort, gab rund ein Drittel (31 Prozent) der 14- bis 20-Jäh-
rigen an, in naher Zukunft gern in einer ländlichen Umgebung leben zu wollen, gefolgt von 
kleineren Großstädten (26 Prozent) und Kleinstädten (22 Prozent). Der Aussage, dass die Ar-
chitektur von Häusern und Orten einen Großteil unseres Lebensgefühls bestimmt, stimmten 
drei Viertel der Befragten „voll und ganz“ beziehungsweise „überwiegend“ zu. 

Weitere Infos zum Wettbewerb sowie zur Umfrage: www.jugendcreativ.de

Mehr Grün in der Stadt

https://www.jugendcreativ.de/


„Was wir wissen, 
ist ein Tropfen, 
was wir nicht  
wissen, ein Ozean.“ 

Isaac Newton
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	easyGeno – Prüfungen starten ab Juni
Gespräch mit Projektleiter
Sebastian Wißmann
	„Gemeinsam und für uns alle“
Über die Arbeit der BEG-58 eG
	„Genossenschaften sind Akteure einer
nachhaltigen Entwicklung“
Interview mit Prof. Christa Liedtke
	Superwahljahr 2021
	Mission Statement des
Nachhaltigkeitsrates
	Digitaler Verbandstag 2021:
Save the Date

	Im Fokus
	Genossenschaftliche Bildung –
praxisnah und leistungsstark
	„Bildung ist für uns von großer
personalstrategischer Bedeutung“
Interview mit den Leitern der
GenoAkademie Eppo Franke und Udo Urner
	Fachoffensive für Raiffeisen-Märkte
	Unterrichtsausfall, langweilig, praxisfern?
Nicht beim GenoKolleg! Schuldirektor
Matthias Dieckmann im Interview
	Persönliche Talente finden und
entwickeln mit der GenoAkademie
	Smarter Zugang zu modernem Lernen
	Die (Bildungs-)Chance in der Krise
Zehn Jahre Raiffeisen-Campus
	Chancenreichtum ohne Grenzen
Porträt der CHANCEN eG
	Welche Ausbildungsfinanzierung ist
die fairste? Gespräch mit Politiker
Oliver Kaczmarek und Vorstand
Florian Kollewijn von der CHANCEN eG

	Aus den Regionen
	„Düsseldorfer des Jahres 2020“
ausgezeichnet
	Schule des Lebens
Porträt des Kooperationsprojektes
der Volksbank Eifel eG

	Aus der Reihe
	#wwgw – World Wide Geno Watch
Raiffeisen als Hipster
	jugend creativ: Bau Dir Deine Welt!

	Impressum

