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Genossenschaften  
für Geschlechter- 
gleichheit



Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,
gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus- 
forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas
Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-
körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet. 
Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn 
wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch 
besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung 
unter: dzbank.de/haltung

https://dzbank.de/haltung
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Liebe Leser*innen!

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

EDITORIAL
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die verheerende Flutkatastrophe, die im Juli Teile Deutschlands traf, 
ist aus den Medien bereits verschwunden. In den Hochwasserge-
bieten, bei vielen Menschen vor Ort bestimmt sie jedoch noch im-
mer den Alltag. Zahlreiche genossenschaftliche Initiativen und Spen-
denaktionen wurden ins Leben gerufen, um den Wiederaufbau zu 
unterstützen. Auch der Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen e.V. und seine Mitgliedsgenossenschaften haben eine 
Spendenaktion initiiert. Bis Mitte September konnten hier bereits 
rund 1,6 Millionen Euro gesammelt werden, die über die Genossen-
schaftsstiftung an Empfänger*innen in den betroffenen Gebieten 
übergeben werden. Für Ihre Unterstützung danken wir an dieser Stel-
le ganz herzlich! Ob Crowdfunding oder Flutwein: Lesen Sie auf den 
Seiten 6–9 mehr über die Initiativen vor Ort.

Liebe Leser*innen, auch die vorliegende Ausgabe von GENiAL 
widmet sich mit der Überschrift „Geschlechtergleichheit“ einem Ziel 
der UN-Nachhaltigkeitsagenda. 

In unserem Schwerpunkt (S.18–36) haben unsere Autor*innen 
Interviews und Storys zu starken Frauen und starken Männern zu-
sammengetragen. Mit Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der 
Frankfurter Volksbank, sprachen wir beispielsweise über ihren eige-
nen Karriereweg und Frauen in Führungspositionen (S. 24–25). Auch 
die Volksbank Mittelhessen setzt mit der Unterzeichnung der „Charta 
der Vielfalt“ ein starkes Zeichen für Diversität. „Wir werden uns täg-
lich aufs Neue dafür engagieren, ein Arbeitsumfeld zu schaffen, das 
frei von Vorurteilen und geprägt von Respekt ist“, sagt Dr. Lars Wit-
teck, Vorstandsmitglied bei der Volksbank Mittelhessen (S. 34–35). 
Dass in Sachen Geschlechtergleichheit noch viel Luft nach oben ist, 
darin sind sich auch die Chefinnen verschiedener Genossenschaften 
einig. Wir haben mit einigen von ihnen über ihre Erfahrungen gespro-
chen (S. 29–31).

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Ihre
Lisa König-Topf

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

Nachhaltigkeitsziel Nr. 5:
Genossenschaften für 

Geschlechtergleichheit
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Mitarbeiter*innen der Volksbank RheinAhrEifel packen mit an und räumen 
Schlamm und Geröll aus den überfluteten Bankgebäuden.
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IN KÜRZE

Herr Monschauer, wird sich das Ahr-
tal von der Flutkatastrophe erholen 
können?
SASCHA MONSCHAUER: Davon bin ich 
fest überzeugt. Das Ahrtal wird zu seiner al-
ten Stärke zurückfinden und wieder so attrak-
tiv werden wie vor der Hochwasserkatastro-
phe. Das wird heute noch nicht abschätzbare 
Kapitalmittel erfordern – und das über Jahre. 
Wir stehen da aber fest an der Seite unserer 
Kund*innen sowie der Menschen im Ahrtal 
wie auch in anderen betroffenen Städten und 
Gemeinden unseres Geschäftsgebietes.

Sind Ihre Mitarbeiter*innen unver-
letzt geblieben? 
Von unseren 700 Mitarbeiter*innen sind 
rund 50 von der Naturkatastrophe betroffen. 
Sie haben Glück gehabt, dass sie unversehrt 
geblieben sind. Schlimm ist jedoch, dass eini-
ge von ihnen Todesfälle im näheren Umfeld 
beklagen müssen. Darüber hinaus können 
fast 30 unserer Mitarbeiter*innen ihre Woh-
nungen und Häuser vorübergehend oder gar 
nicht mehr bewohnen.

Und wie sieht es mit Ihrer Bank aus?
Bei uns sind fünf Filialen und vier SB-Stellen 
von der Flut stark beschädigt worden, am 
schlimmsten hat es unseren Verwaltungssitz 
in Bad Neuenahr sowie unsere Geschäfts-
stelle am Ahrweiler Marktplatz getroffen. 
Beide Gebäude sind so beschädigt, dass 
sie renoviert und deshalb erstmal geschlos-
sen bleiben müssen. Stark getroffen wurden 
auch unsere SB-Stellen entlang der Ahr, vor 
allem in Mayschoß und Altenahr. Hier stel-
len wir jetzt erstmal mobile Geldausgabeau-
tomaten auf, um die finanzielle Versorgung 
der Bevölkerung zu sichern. Unsere SB-Stelle 
in Dernau und die Filiale Ahrbrück an der Ahr 
konnten wir schon wieder öffnen.

Ihre Bank hat – wie auch der genos-
senschaftliche Verbund – Hilfspakete 
für die Region geschnürt und Spen-
den in großer Höhe eingeworben …
Ja, wir haben Spenden aus ganz Deutschland 
erhalten – von Privatpersonen und Unterneh-
men. So hat auch unsere Bank 650.000 Euro 
für den Wiederaufbau zur Verfügung gestellt. 
Zusätzlich haben wir über die Crowdfunding-
Plattform „Viele schaffen mehr“ Spenden 
in Höhe von 1,4 Millionen Euro eingesam-
melt. Darüber hinaus wurden bislang rund 
zwei Millionen Euro auf das Spendenkon-
to unserer Bürgerstiftung eingezahlt. Knapp 
zwei Millionen Euro wurden bereits über die 
Bürgermeister*innen der jeweiligen Städte 
und Gemeinden an die Flutopfer ausgezahlt. 
Zusätzlich haben wir 250.000 Euro bereitge-
stellt, um Elektromaterial zu beschaffen, um 
die Wohngebäude wieder mit Strom zu ver-
sorgen. 150.000 Euro gingen an die IHK, um 
Mitgliedsbetriebe zu unterstützen. Betroffene 
Feuerwehren im Kreis Ahrweiler erhielten – 
über eine Aktion der R+V Versicherung bzw. 
der R+V Stiftung – 150.000 Euro. Außerdem 
werden wir noch Schulen und Kindergärten 
mit rund 260.000 Euro bedenken.

Für unsere Privat- und Firmenkunden ha-
ben wir ein Sonderkreditprogramm in Höhe 
von 50 Millionen Euro aufgelegt. Hinzu kom-
men schnelle Liquiditätshilfen, um zum Bei-
spiel Versicherungsleistungen vorzufinanzie-
ren.  Sabine Bömmer

„Ahrtal findet zu seiner  
alten Stärke zurück“ 
Sascha Monschauer, Vorstandsvorsitzender der Volksbank 
RheinAhrEifel eG, berichtet über den Wiederaufbau nach der 
Hochwasserkatastrophe. Die Volksbank hat ihr Geschäftsgebiet 
unter anderem im Kreis Ahrweiler, vor allem das Ahrtal wurde 
stark zerstört. GENiAl führte das Interview Mitte August.

IN KÜRZE steht in dieser Ausgabe unter 
dem Thema Fluthilfe in RLP und NRW
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Helfen 
Sie mit – 
spenden 
Sie für die 
Flutopfer
Über hundert Tote, zerstörte Infrastruk-
turen und Landschaften. Viele Men-
schen stehen nach der Hochwasserka-
tastrophe in Nordrhein-Westfalen und 
Rheinland-Pfalz vor dem Nichts. Des-
halb haben neben vielen anderen ge-
nossenschaftlichen Initiativen auch der 
Genossenschaftsverband – Verband der 
Regionen e.V. und seine Mitgliedsge-
nossenschaften eine Spendenaktion ins 
Leben gerufen. Die gesammelten Spen-
den werden über die gemeinnützige 
Genossenschaftsstiftung ausschließlich 
an die Empfänger*innnen in den betrof-
fenen Flutgebieten vergeben. So sind 
bis Mitte September rund 1,6 Millionen 
Euro eingegangen. 

Empfänger: Genossenschaftsstiftung
Kennwort: Fluthilfe NRW, RLP
Kreditinstitut: DZ Bank Frankfurt
IBAN: DE92 5006 0000 0010 0292 54
BIC: GENODE55XXX
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Es sieht hier aus wie nach dem Ko-
sovo-Krieg“, sagt Matthias Baltes, 
Chef der ältesten Winzergenos-
senschaft in Mayschoß, die vor al-

lem Rotweine produziert. Das Unternehmen 
hat seinen Sitz mitten im Flutkatastrophen-
gebiet, dem Ahrtal, mit Standorten in May-
schoß, Altenahr und Walporzheim. Drei Wo-
chen nach der Flutkatastrophe wirkt der Ge-
schäftsführer immer noch stark mitgenom-
men. „Alles hier ist kaputt“, sagt er. „Straßen, 
Gebäude, Landschaften.“ Und das Schlimms-
te für ihn ist: „Viele Menschen sind gestor-
ben, viele werden immer noch vermisst. Ob 
sie von der gigantischen Hochwasser-Druck-
welle mitgerissen wurden oder noch irgend-
wo unter den Trümmern liegen: Wir wissen 
es nicht.“

„Es sieht hier aus wie nach  
dem Kosovo-Krieg“
Ein Großteil der Winzerbetriebe und Rebflächen an der Ahr ist von der Hochwasser- 
katastrophe am 14. Juli zerstört worden: Viele Menschen stehen vor den Trümmern ihrer  
Existenz. GENiAL sprach in der ersten Augustwoche mit Matthias Baltes, Vorstand und  
Geschäftsführer der Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr, über die Lage vor Ort.  

Neues aus dem Ahrtal

Die durch die Flutwelle im Juli beschädigte Traubenannahmestation der Winzergenossenschaft 
konnte rechtzeitig zur Weinlese ab dem 17. September repariert werden. Geschäftsführer Matt-
hias Baltes rechnet unter anderem durch die Wetterkatastrophe, aber auch durch Pilzkrankhei-
ten mit einem Ernteausfall von insgesamt 35 bis 40 Prozent. Die positive Nachricht in diesem  
Zusammenhang: Für die Lese standen ausreichend freiwillige Erntehelfer*innen zur Verfügung.  

Fast alle Einwohner des Ahrtals leben 
vom Wein und vom Tourismus. Viele haben 
durch das Hochwasser ihre Existenzen ver-
loren. Auch die Winzergenossenschaft, ihre 
Mitarbeiter*innen und die 460 Winzer-Mit-
gliedsbetriebe, davon 250, die bei der Ge-
nossenschaft Trauben anliefern, hat es hart 
getroffen. „75 Prozent von ihnen hat die Flut 
Häuser und Wirtschaftsgebäude, Maschi-
nen, Geräte wie auch Rebflächen wegge-
rissen. Unsere drei Verkaufsstellen sind zer-
stört, ebenso das Verwaltungsgebäude und 
die beiden Restaurants“, listet Baltes auf. 
„Unsere Mitarbeiter*innen sind unversehrt 
geblieben, müssen sich nun aber um ihre Fa-
milien und zerstörten Häuser kümmern, wir 
arbeiten mit kleiner Notbesetzung.“

200 Weinfässer aus den Lesen seit 2018 
waren in den Gebäuden und Kellern gelagert, 
außerdem rund 1,6 Millionen Flaschen mit 
Rotwein, Weißwein und Sekt. Was und wie 
viel davon übrig geblieben ist? Baltes weiß 
es noch nicht. „Zig Weinpaletten schwim-
men jetzt wohl durch die Nordsee“, fürchtet 
er.  Große Sorge machen ihm auch die Wein-
fässer, die irgendwo unter den Schlammla-
winen, einem Gemisch aus Müll, Heizöl und 
Abwässern, liegen. „Keine Ahnung, wie viele 
davon noch da sind und unbeschädigt geblie-
ben sind.“ Weinflaschen und Fässer müssen 
nun erst gesucht, händisch geborgen, vom 
Schlamm befreit und auf ihre Qualität geprüft 
werden. „Das wird Monate dauern“, schätzt 
Baltes. Mitgerissen von den Fluten wurden 
neben der kompletten Infrastruktur auch vie-

Geschäftsführer Matthias Baltes

Fotos: Matthias Baltes, Jan Pfülb/pivat
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Steillagen des Ahrtals. Da ist die Flutwelle 
nicht hingekommen.“ Baltes oberste Priorität 
ist es nun, die Ernte, die ab September be-
ginnt, zu retten: „Sonst sind die Verluste noch 
größer.“ Er ist sich sicher: „Das schaffen wir!“, 
und lobt die Solidarität und die Tatkraft der 
Bürger*innen im Ahrtal. „Alle Winzer*innen 
des Ahrtals packen ebenfalls mit an, stellen 
uns ihre Arbeitskraft, Maschinen und Gerä-
te zur Verfügung.“ Auch von außen erreichen 
immer mehr Helfer*innen das Katastrophen-
gebiet. Alle Kraft setzt Baltes deshalb dar-
an, die elektronische Traubenpresse in May-
schoß wieder in Gang zu setzen, die durch 
das Wasser funktionsuntüchtig geworden 
ist. „Das müssen wir unbedingt bis zur Lese 
schaffen“, sagt er. 

Ist die Genossenschaft eigentlich von ir-
gendeiner offiziellen Stelle vor dem Hoch-
wasser gewarnt worden? „Uns hat nie-
mand aktiv informiert“, sagt Baltes. Die Ge-
nossenschaft hatte schon Erfahrungen mit 
dem Hochwasser im Jahr 2016. Er habe des-
halb schon Tage zuvor den Deutschen Wet-
terdienst verfolgt, der Starkregen mit Über-
schwemmungen vorhergesagt habe, und für 
seine Winzergenossenschaft Vorsorge ge-
troffen. „Wir haben uns auf einen Wasserpe-
gel von knapp vier Metern vorbereitet“, sagt 
er. „Doch mit dieser riesigen Druckwelle von 
neun Metern, die sich nachts innerhalb ei-
ner Stunde aufgebaut hatte, haben wir nicht 
gerechnet.“

 Sabine Bömmer

Spendenaktion für das Ahrtal

Wie viele andere Winzerbetriebe beteiligt sich auch die Winzergenossenschaft Mayschoß-Altenahr an der 
Spendenaktion mit Flutwein. So können gemischte „Hochwasser Schlammweinpakete“ mit sechs Flaschen 
Wein bei der Genossenschaft per E-Mail an info@wgmayschoss.de bestellt werden. Der Versand dauert vier 
bis sechs Wochen. Zahlungen gehen bitte per Vorkasse an: Volksbank RheinAhrEifel BIC GENODED1BNA,  
IBAN DE19 5776 1591 0550 0821 01, WG Mayschoß-Altenahr, Stichwort: Hochwasserpaket

le Rebflächen entlang der Ahr. Die Winzerbe-
triebe der Genossenschaften bewirtschaften 
150 Hektar Rebfläche, 15 Prozent sind Was-
ser und Schlamm zum Opfer gefallen. „Eine 
volle Ernte können wir dieses Jahr verges-
sen“, sagt Baltes, dessen Genossenschaft 
im Schnitt 1,2 Millionen Liter Wein, vor allem 
Rotwein wie Spätburgunder, aber auch zu 25 
Prozent Weißwein produziert. 

Bei allem Unglück hat die Winzergenos-
senschaft noch ein wenig Glück gehabt: „60 
Prozent unserer Rebflächen liegen in den 

Bildqualität: Alle Fotos wurden mit dem Handy aufgenom-
men und nach Wiederherstellung des Mobilfunknetzes später 
per Whatsapp an die Redaktion geschickt.  

Der Wiederaufbau beginnt und der Flutwein wird geborgen.

mailto:info@wgmayschoss.de
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Herr Düssel, was genau steckt hinter der EU-
Richtlinie 2019/1937?
CHRISTIAN M. DÜSSEL: Wir sehen immer wieder Fäl-
le von Fehlverhalten und Rechtsverstößen in Unterneh-
men. Sie verursachen häufig enorme materielle und im-
materielle Schäden. Wirecard ist sicher der aktuellste Fall. 
Aber auch der Verbund ist vor solchen Vorkommnissen 
nicht sicher. Ein Großteil der Fälle kann vermieden wer-
den, wenn ein wirksames Hinweisgebersystem besteht. 
Dies setzt jedoch voraus, dass Hinweisgeber*innen ano-
nym und wirksam entsprechende Hinweise melden kön-
nen. Die EU-Richtlinie setzt hier an und schafft in allen 
Mitgliedstaaten einheitlich hohe Schutzstandards für in- 
und externe Hinweisgeber*innen. Sie muss bis 17. De-
zember 2021 in nationales Recht umgewandelt werden. 

Wer ist künftig wozu genau verpflichtet?
Alle Unternehmen und Behörden mit mehr als 50 Be-
schäftigten müssen künftig sichere interne Meldekanä-
le für in- und externe Hinweisgeber*innen bereitstellen 
– also auch Genossenschaften. Für alle ist dies mit einem 
enormen Aufwand verbunden. Denn sie müssen nicht 
nur die Möglichkeit der Meldung von Missständen sicher-
stellen, sondern auch deren Dokumentation und mögli-
che Folgemaßnahmen durch unabhängige und kompe-
tente Expert*innen. Und: Die Hinweisgeber*innen müs-
sen absolut darauf vertrauen können, dass ihre Identität 
geschützt ist. 

Für eine starke  
Compliance-Kultur –
Whistleblower besser 
schützen
Die neue EU-Whistleblower-Richtlinie fordert für alle 
Unternehmen ab 50 Mitarbeiter*innen sichere Melde-
kanäle für in- und externe Hinweisgeber*innen. Der 
Genossenschaftsverband nutzt das Hinweisgeber-
system 360 der AWADO Rechtsanwaltsgesellschaft 
(RAG). Darüber sprachen wir mit Christian M. Düssel, 
Geschäftsführer der AWADO RAG, und Dirk Dietrich, 
Leiter der Stabsabteilung „Integriertes Risikomanage-
ment“ des Genossenschaftsverbandes.  
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AUS DEM 
VERBAND

Gibt es so etwas nicht schon in den 
Genossenschaften?
Viele Banken haben bereits Hinweisgeberka-
näle, weil dies im Geldwäschegesetz (GWG) 
oder Kreditwesengesetz (KWG) vorgeschrie-
ben wird. Die Qualität dieser Kanäle variiert 
jedoch sehr stark und nicht jeder Kanal erfüllt 
die Anforderungen der Richtlinie. Ein Brief-
kasten an der Tür des Compliance-Beauf-
tragten oder eine Mailadresse reichen nicht 
– schon aus Gründen der Anonymität und Er-
reichbarkeit für Externe. Zudem richtet sich 
der Blick bei bestehenden Kanälen bisher 
nur auf banktypische Themen. Die Richtlinie 
geht jedoch weit hierüber hinaus und fördert 
jeden Hinweis, egal von wem und egal zu 
welchem Verstoß – ob Mobbing, Diskriminie-
rung, Datenschutz oder Kartellrecht.

Entscheidend ist aber noch ein ganz an-
derer Punkt: Ich bin der festen Überzeu-
gung, dass jedes Unternehmen heute eine 
starke Compliance-Kultur benötigt. Die-
se erreicht man nur, wenn man die Richtli-
nie nicht als Regulierungsdruck, sondern als 
Chance begreift und sich mit einem wirksa-
men Hinweisgebersystem gegenüber den 
eigenen Mitarbeiter*innen, Kund*innen und 
Vertragspartner*innen klar zu einer trans-
parenten und starken Compliancekultur be-
kennt. Unser Managed Legal Service „Hin-
weisgebersystem 360“ schafft das.

Steckt dahinter mehr als eine techni-
sche Lösung?
Auf jeden Fall. Dem System liegt die Techno-
logie eines Marktführers zugrunde. Aber wir 
machen deutlich mehr: Wir richten den Kanal 
ein, betreuen ihn und stellen das Reporting, 
die saubere, fristgerechte und rechtliche Be-
arbeitung der Hinweise sowie die Anonymi-
tät der Hinweisgeber*innen sicher. Dadurch 
sparen Unternehmen immense Ressourcen 
sowie Zeit- und Personalaufwand ein. Vie-
le Unternehmen haben übrigens weder das 
Know-how noch die zeitlichen und personel-
len Kapazitäten, um die neuen Vorgaben um-
zusetzen. 

Herr Dietrich, warum nutzt der Ge-
nossenschaftsverband das Hinweis-
gebersystem 360 der AWADO RAG? 
Können Sie dies nicht intern lösen?
DIRK DIETRICH: Diese Frage haben wir 
uns natürlich auch gestellt. Aber letztlich ist 
die Antwort klar. Zuallererst: Wir hätten auch 
ohne die rechtliche Verpflichtung durch die 
Richtlinie ein Hinweisgebersystem einge-
führt. Unser Ziel ist es, ein wirksames Risi-
komanagement für den Genossenschafts-
verband sicherzustellen. Dies umfasst auch 
das Management von Compliance-Risiken. 
In diesem Zusammenhang spielen das Mel-
den potenziellen Fehlverhaltens und damit 
ein wirksames Hinweisgebersystem eine 
wichtige Rolle. Aber zu Ihrer Frage: Natür-
lich können wir einzelne Hinweise auch sel-
ber bearbeiten, solange sie unsere Kernthe-
men wie zum Beispiel das Berufsrecht oder 
GWG betreffen. Spätestens aber, wenn es 
um andere Themen wie das Arbeits- oder 

Kartellrecht oder zivilrechtliche Fragen geht, 
ist die Einschaltung von Expert*innen für uns 
gewinnbringend. Die AWADO RAG hat hier 
eine breite Expertise und auch die erforderli-
chen Ressourcen sowie entsprechend stan-
dardisierte Prozesse und Reportings. Somit 
sind wir in der Bearbeitung deutlich schneller 
und effektiver, wenn die Hinweise gleich bei 
der AWADO RAG eingehen.

Wo sehen Sie weitere Vorteile?
Ich bin hier bei den Aussagen von Herrn Düs-
sel. Denn wir wollen, dass das Hinweisge-
bersystem von unseren  Mitarbeiter*innen, 
Mitgliedern, Vertragspartner*innen und al-
len, mit denen wir in geschäftlichem Kontakt 
stehen, akzeptiert, genutzt und positiv wahr-
genommen wird. Für uns ist dies kein Fei-
genblatt, sondern ein wesentlicher Baustein 
für die aktive Gestaltung einer Risiko- und 
Compliance-Kultur.

Deshalb ist es für uns wichtig, dass sys-
temseitig und prozessual im Hinblick auf Ver-
traulichkeit ein höchstmöglicher Standard ge-
wahrt wird. Der Schutz des Hinweisgebers 
oder der Hinweisgeberin spielt hierbei eine 
herausragende Rolle. Bei rein intern bereit-
gestellten Meldewegen bleibt immer das be-
wusste oder unterbewusste Misstrauen der 
potenziellen Hinweisgeber*innen, dass die 
so eminent wichtige Anonymität nicht ge-
wahrt bleibt.  Oder dass der Hinweis nicht 
gehört, nicht mit der nötigen Intensität be-
handelt oder gar unter den Tisch fallen gelas-
sen wird. So ist es ja bei Wirecard gesche-
hen. Hier wollen wir als Verband ganz klar mit 
gutem Beispiel vorangehen.

www.hinweisgebersystem360.de

„Jedes Unternehmen benötigt heute 
eine starke Compliance-Kultur.“

Christian M. Düssel

Christian M. Düssel Dirk Dietrich
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Her May, welche Bedeutung hat 
das Projektmanagement bei einer 
Fusion?
ALEXANDER MAY: Eine Fusion gehört für 
die beteiligten Banken mit zu den komple-
xesten Projekten ihrer Unternehmensge-
schichte – vielleicht noch vor der Umstellung 
von bank21 auf agree21. Die Banken müssen 
die unterschiedlichsten Aktivitäten umset-
zen. Das gilt selbst im „einfachen Fall“, wenn 
eine sehr große Bank mit einer deutlich klei-
neren Bank fusioniert und die Prozesse der 
großen Bank im Grunde häufig „nur“ über-
nommen werden müssen.

Dabei lassen sich drei zentrale Bereiche 
skizzieren: die juristische Fusion, die organi-

satorische Fusion sowie die technische Fu-
sion. Darunter subsummieren sich weitere 
Themen wie steuerliche oder aufsichtsrecht-
liche Fragen. Das stellt vor allem Institute, die 
noch keine oder nur aus ferner Vergangen-
heit Fusionserfahrung besitzen, vor Heraus-
forderungen – neben dem Umfang kommt 
noch das Neue dieses Prozesses hinzu.

Welche Anforderungen gibt es gene-
rell an das Projektmanagement?
Das sind drei Dinge:
• Das Projektmanagement muss es durch 
methodische Exzellenz schaffen, dass sich 
die Projektbeteiligten auf die Inhalte fokus-
sieren können. Hier ist wenig Platz für Expe-
rimente. 
• Die Projektleitung muss umfassende Erfah-
rung im Management großer Projekte mit-
bringen. Wer nur rein theoretisches Wissen 
hat, lässt in der Anwendung bei Projekten 
dieser Größe häufig Federn.
• Das Projektmanagement muss eine ent-
sprechende Professionalität haben. Projekt-
pläne in Excel sind hier definitiv fehl am Platz.

Projektwilligkeit und -fähigkeit führen 
zum Fusionserfolg
Seit April berichtet GENiAL über das Projekt Fusionsmanagement 360, in dem die AWADO 
Gruppe Unterstützungsleistungen für Transformationsprozesse bündelt. GENiAL sprach mit 
Alexander May, Manager in der AWADO Services, über das Projektmanagement als  
„Transmissionsriemen“ einer Fusion.
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Dies wird insbesondere bei dem häu-
fig ersten Schritt des Projektmanagements 
deutlich: einer funktionalen Projektorganisati-
on. Ihr primäres Ziel ist es, im Projektverlauf 
effektiv und effizient Entscheidungen zu tref-
fen. Diese Projektorganisation bietet dann 
auch die benötigte Struktur, um die Aktivitä-
ten der juristischen, organisatorischen und 
technischen Fusion abzuarbeiten. 

Um welche Phasen handelt es sich 
dabei? 
Wir unterteilen die Aktivitäten grundsätzlich 
in sechs Phasen: 1. Sondierung, 2. Vorberei-
tung, 3. Konzeption Zielbild, 4. Ausarbeitung 
Konzeption, 5. Umsetzung und 6. Post-Mer-
ger, also die Integrationsphase nach einer Fu-
sion. Der strategische Fokus nimmt mit jeder 
Phase ab, während die operative Arbeit zu-
nimmt. In der Praxis sind die Phasen jedoch 
nicht „hart“ voneinander getrennt, denn vie-
le Aktivitäten überlappen sich. 

Was ist der Mehrwert durch den 
Ansatz Fusionsmanagement 360 und 
insbesondere des Projektmanage-
ments? 
Das Projektmanagement verkörpert die 360 
Grad, also die Betrachtung einer Fusion aus 
allen Perspektiven. Dabei hat das Projekt-
management sinnbildlich die Rolle eines Or-
chesterdirigenten inne: Es antizipiert Ände-
rungen im Rhythmus des Projekts, steuert 
zeitgerecht Aktivitäten und den Einsatz von 
Beteiligten, organisiert Übergangsphasen 
und ändert, wenn nötig, Instrumente oder 
Methoden. Das Projektmanagement behält 
– mit wechselndem Fokus – beständig alles 
im Blick.

Der gemeinsame Auftritt der AWADO 
Gruppe, der GenoAkademie und der Geno-
PersonalConsult mit ihren Spezialist*innen 
hat den großen Vorteil, dass jeder den an-
deren und seine Spielweise kennt. So funk-
tioniert das Zusammenspiel für eine erfolg-
reiche Fusion ohne zusätzliche Proben oder 
Diskussionen.

Aber auch „Gastspieler“ – wie der jewei-
lige Prüfungsverband, die Atruvia oder an-
dere Dienstleister der Bank – werden durch 
das Projektmanagement so dirigiert, dass 
sie ohne Dissonanzen zusammenarbei-
ten können. Ein gutes Projektmanagement 
muss auf allen Ebenen wirken: von den 
Entscheider*innen über die Manager*innen 
bis hin zur operativen Ebene. 

Was ist das wichtigste Element des 
Projektmanagements? 
A und O einer Fusion ist neben einer voraus-
schauenden Planung eine effektive und effizi-
ente Kommunikation mit den Stakeholdern, 
also allen am Projekt Beteiligten. Eine regel-
basierte und schlanke Projektkommunikati-
on unterstützt die Projektorganisation dabei 
nachhaltig und dient den Projektleiter*innnen 
als ständiger „Pulsmesser“ des Projekts. So 
hat die Projektleitung einen guten Überblick 
aller Aktivitäten und kann Probleme oder 
Schwächen frühzeitig identifizieren. Auf die-
se Weise werden alle direkt und indirekt am 
Projekt Beteiligten regelmäßig abgeholt – 
das Commitment für die Fusion steigt.
 Dr. Volker Hetterich

Was sind typische Fehler im Pro-
jektmanagement einer Fusion?
Klassische Fehler sind, zu viel zu schnell 
mit zu wenig Ressourcen bewerkstelli-
gen wollen. Gerade bei einer Fusion mit 
den aufsichtsrechtlichen Vorgaben, die ei-
nem Zeitplan mit verschiedenen Meilenstei-
nen folgen sollte, ist eine umfassende Pla-
nung mit einer realistischen Einschätzung 
der notwendigen Zeiten und potenzieller Puf-
fer zwingend notwendig. Insbesondere un-
erfahrene Banken, die sich entscheiden, eine 
Fusion ohne externe Unterstützung durchzu-
führen, laufen hier Gefahr, die Anforderun-
gen zu unterschätzen. 

Wie sieht Ihr Ansatz im Projektma-
nagement aus? 
Unser Projektmanagementansatz steht auf 
den zwei Pfeilern Projektwilligkeit und Pro-
jektfähigkeit. Fehlt eine dieser beiden Voraus-
setzungen, ist das Projekt bereits zum Schei-
tern verurteilt. 

Während die Projektwilligkeit bei den 
handelnden Personen meistens gegeben ist 
(unterlegt mit den entsprechenden Ressour-
cen), ist die Projektfähigkeit immer wieder 
ein Problem.

Alexander May
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In der Schülergenossenschaft der HBLA Försterschule in Bruck/Mur kümmern 
sich die jungen Genoss*innen um Einkauf und Vertrieb von Funktionskleidung 
für den Schulbetrieb mit dem eigens kreierten Logo ihrer Genossenschaft. Die 
Schüler*innen der HLBLA St. Florian widmen sich der Tierhaltung und werden 

künftig nicht nur die Schuljause betreuen, sondern zudem mit einem mobilen Hühner-
stall die Versorgung mit Eiern sicherstellen.

Beide Schülergenossenschaften gehen auf ein vom Österreichischen Raiffeisenver-
band (ÖRV) initiiertes Pilotprojekt zurück, das gemeinsam mit den zuständigen Ministe-
rien für Bildung und für Landwirtschaft sowie dem Österreichischen Genossenschafts-
verband Schulze-Delitzsch (ÖGV) und dem Wohnbauverband (GBV) entwickelt wurde. 
Als Unterstützer und für den Praxisbezug mit an Bord sind jeweils Partnergenossen-
schaften aus der Region sowie für die Gründungsbegleitung und die jährliche Revision 
der Schülergenossenschaft der jeweilige Landesrevisionsverband. Auch der Genossen-
schaftsverband – Verband der Regionen war unterstützend tätig. Dominik Kitzinger, Be-
reichsleiter Prüfung und Betreuung Genossenschaften Süd/West, freut sich, dass er sei-
ne Erfahrung bei der Gründung und Betreuung von mittlerweile annähernd 200 Schü-
lergenossenschaften in Deutschland einbringen konnte.

Derzeit gibt es an österreichischen Schulen bereits 850 Übungsfirmen und 350 so-
genannte Junior Companies. Mit den Schülergenossenschaften kommt nun eine neue 
Form dazu, die der österreichische Bundesbildungsminister Heinz Faßmann sogar als 
„Königsdisziplin der Schülerfirmen“ bezeichnet, weil in ihnen viele wichtige Aspekte im 
Mittelpunkt stehen, „wie etwa nachhaltiges Wirtschaften in der Region, Finanzbildung, 
die vier Ks der 21st Century Skills – Kritisches Denken, Kreativität, Kooperation und 
Kommunikation – und effektives Projektmanagement“, so der Minister, der Genossen-
schaften insgesamt als „Rechtsform der Zukunft“ sieht.

Für die Pilotphase wurden insgesamt vier Schulen in Österreich ausgewählt – neben 
der Försterschule Bruck und der HLBLA St. Florian sind das die Praxis-HAK in Völker-
markt und das Josephinum in Wieselburg, wo die Gründungsversammlungen noch an-
stehen und jeweils im Herbst 2021 geplant sind. Brigitte Ott

Was es bisher ausschließlich in Deutschland gab, hat 
nun auch in Österreich seinen Anfang genommen: Un-
ter dem Motto „Genossenschaft macht Schule“ haben 
Schüler*innen der HBLA (Höhere Bundeslehranstalt) für 
Forstwirtschaft, der „Försterschule“ aus Bruck/Mur in der 
Steiermark, und der HLBLA (Höhere landwirtschaftliche 
Bundeslehranstalt) St. Florian in Oberösterreich jeweils 
eine Schülergenossenschaft gegründet, um kooperatives 
Wirtschaften in der Praxis zu erlernen. 

Genossenschaft 
macht Schule

Bild oben: Mobiler Hühner-
stall der HLBLA St. Florian

Bild unten: Vorstand und 
Aufsichtsrat der Schülerge-
nossenschaft Försterschule
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B isher ist das Thema Compliance an 
verschiedenen Stellen in der Bank 
verortet. Die meisten haben kein 
einheitliches Compliance-Manage-

ment-System. „Die Daten liegen in der Bank 
oft an vielen verschiedenen Stellen. Die Ver-
knüpfung der einzelnen Themen ist meist nicht 
gegeben und eventuell notwendige Aktuali-
sierungen erfolgen nicht im entsprechenden 
Umfang“, erklärt Peter Uherr, Gesamtbank- 
Compliance-Manager bei der AWADO GmbH 
WPG StBG. Als Beispiele nennt er:
• Die Risikoanalyse wird zum Beispiel in

Word oder Excel erstellt, meist einmal im
Jahr, evtl. notwendige unterjährige Aktua-
lisierungen erfolgen selten.

• Ein rechtliches Monitoring wird oft ver-
sucht über Notes darzustellen oder extern
eingekauft.

• Der Jahresüberwachungsplan wird manu-
ell in einem weiteren Medium aufwendig
zusammengestellt. Die dafür notwendige
Herleitung ist oft nicht nachvollziehbar.

• Kontrollhandlungen werden wiederum 
in einem weiteren Medium isoliert doku-
mentiert, die Ergebnisse werden aber oft
nicht in die Risikoanalyse integriert.

• Alle anderen Aktivitäten werden eventu-
ell in Projektunterlagen, Mails oder Papier-
form abgelegt und

• der Jahresbericht wird dann mühsam ma-
nuell erstellt, was insgesamt sehr kosten- 
und zeitintensiv, aber auch fehleranfällig,
ist.

Zusammen mit der FORUM Gesellschaft 
für Informationssicherheit mbH entwickelt 
die AWADO GmbH WPG StBG ein modu-
lares Compliance-Management-System, 
das unterschiedliche Compliance-Themen 
und -Funktionen zusammenführt. „Dies er-
möglicht Synergien, vermeidet Doppelarbei-
ten, fördert Transparenz und steigert letzten 
Endes den Nutzen für den Kunden“, erläu-
tert unser Compliance-Experte. Er ergänzt: 
„Banken können es modular erwerben und  
bankindividuell an die jeweiligen Bedürfnisse 
anpassen.“ 

„MaRisk-Compliance“ ist startklar

Die einzelnen Module werden jetzt nach und 
nach für die Banken angeboten. Ab 2023 ste-
hen dann alle Module für Compliance-The-
men zur Verfügung. Das Erste startet mit 

Die stetig steigenden Anforderungen beim Thema Finanzmarkt-
regulierung machen vor Genossenschaftsbanken nicht halt. Sie 
wirken sich unter anderem auch auf Aufgaben im Bereich Com-
pliance aus und sind in den vergangenen Jahren immer viel-
fältiger, umfangreicher und komplizierter geworden. Ein neues 
Angebot der AWADO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Steuerberatungsgesellschaft (WPG StBG) schafft nun Abhilfe.

„MaRisk-Compliance“ bereits in diesen Ta-
gen nach der abgeschlossenen Pilotphase 
mit ersten Banken. Danach folgen die Module 
Tax-Compliance, WpHG-Compliance, Geldwä-
sche- und Betrugsprävention (zentrale Stelle) 
und ein Gesamtbank-Modul über alle Com-
pliance-Bestandteile (unter anderem eine Ge-
samtbank-Risikoanalyse). „Selbstverständlich 
begleiten wir die Banken auf Wunsch bei der 
Umsetzung – beratend, aber auch aktiv un-
terstützend, zum Beispiel bei der Erstellung 
von bankindividuellen Risikoanalysen, dem 
Aufbau von rechtlichen Monitorings oder von 
Jahresüberwachungsplänen sowie bei der 
Durchführung von Kontrollhandlungen“, erklärt 
Uherr. Wichtig sei vor allem, dass den Kunden 
ein System zur Verfügung stehe, dass sie ei-
genständig nutzen können, bei dem alle Da-
ten im direkten Zugriff sind und dass sie in ih-
rer täglichen Arbeit unterstützt.Fo
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AWADO vereinfacht das Compliance- 
Management

Peter Uherr ist zertifizierter Experte für  
Compliance bei der AWADO WPG StBG.



Was verstehen Sie unter Nachhaltig-
keit?
DR. HENRIK PONTZEN: Bei Union Invest-
ment beschäftigen wir uns seit gut 30 Jahren 
mit nachhaltigen Kapitalanlagen. Nachhal-
tigkeit umfasst für uns sowohl ökologische 
(englisch: environmental) und soziale (social) 
Aspekte als auch eine verantwortungsvolle 
Unternehmensführung (governance), wofür 
die englische Abkürzung „ESG“ steht. Viele 
Menschen verbinden Nachhaltigkeit bei der 
Geldanlage bisher in erster Linie mit Ökolo-
gie. Doch nur wer alle drei Säulen der Nach-
haltigkeit berücksichtigt, investiert nachhaltig.

Was können Sie als Assetmanager 
beim Thema Nachhaltigkeit tun, und 
was tun Sie bereits?
Wir berücksichtigen bereits beim über-
wiegenden Teil des von uns verwalteten 
Vermögens ESG-Kriterien, nicht nur bei 
den Nachhaltigkeitsfonds. Wir engagie-
ren uns zudem als aktiver Aktionär. Unse-
re Fondsmanager*innen führen rund 4.000 
Unternehmensgespräche im Jahr, bei de-
nen auch die Nachhaltigkeit eine große Rolle 
spielt. Im Dialog mit den Unternehmen for-
dern wir Veränderungsprozesse ein. Natür-
lich arbeiten wir auch intensiv daran, unse-
re eigene Nachhaltigkeitsleistung zu verbes-
sern. Unser unternehmensweites Nachhal-
tigkeitsprogramm wird jährlich geprüft und 
kontinuierlich weiterentwickelt.

Was nutzt dies alles Ihren 
Kund*innen, was hat Sparen mit 
Nachhaltigkeit zu tun?

Sparen und Nachhaltigkeit sind ei-
nander ähnlich. Denn wer spart, 
handelt vorausschauend – und 
wer vorausschauend handelt, 
handelt auch nachhaltig. Zuguns-
ten der Nachhaltigkeit wären vie-

le Sparer*innen sogar bereit, 
bei der Geldanlage auf Ren-

dite zu verzichten, wie unsere Befragungen 
zeigen. Das ist aber gar nicht nötig, im Ge-
genteil. Die Berücksichtigung von Nachhal-
tigkeitskriterien kann dazu beitragen, Risi-
ken bei Investments frühzeitig zu erkennen. 
Handeln Unternehmen ohne Rücksicht auf 
Gesellschaft und Umwelt, drohen ihnen er-
hebliche Reputationsschäden und finanzielle 
Verluste. Werden Investments in Wertpapie-
re solcher Unternehmen vermieden, lassen 
sich Risiken reduzieren und das Portfolio wird 
stabiler. Umgekehrt sollte es sich auszahlen, 
wenn sie auf nachhaltige Unternehmen set-
zen. Allerdings nicht nur auf solche, die be-
reits sehr nachhaltig und daher oft teuer sind, 
sondern auch auf Unternehmen, die auf dem 
Weg sind, nachhaltiger zu werden. Gelingt 
diesen eine solche Transformation, fördert 
das den nachhaltigen Umbau der Wirtschaft 
und kommt gleichzeitig den Sparer*innen zu-
gute.

Nachhaltigkeit wird auch bei der 
Geldanlage zunehmend ein Thema, 
weil Anleger*innen künftig dazu im 
Beratungsgespräch befragt werden 
müssen. Was sind hier die größten 
Herausforderungen?
Wir haben Berater*innen aus Genossen-
schaftsbanken und weiteren Geldinstitu-
ten zum Thema Nachhaltigkeit befragt. 
Sie gehen davon aus, dass die nachhalti-
ge Geldanlage stark an Bedeutung gewin-
nen wird. Als Herausforderung haben sie 

„Wir beeinflussen bereits heute 
entscheidend die Lebensqualität der 
Generationen von morgen“
Dr. Henrik Pontzen, Leiter ESG (Environmental Social Governance) bei Union Investment, ist 
Mitglied im Nachhaltigkeitsrat des Genossenschaftsverbandes. GENiAL hat nachgefragt, was 
die genossenschaftlichen Fondsexpert*innen unter Nachhaltigkeit verstehen, was das alles mit 
Investmentfonds und Sparen zu tun hat und wie er sich im nachhaltigen Netzwerk des  
Verbandes einbringen möchte.
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„Nachhaltige Geldanlage wird  
stark an Bedeutung gewinnen.“ 



AUS DEM VERBAND

jedoch gleichzeitig die hohe Komplexität 
des Themas und das Fehlen einer ein-
heitlichen Definition von Nachhaltigkeit 
genannt. Außerdem war vielen noch nicht 
bewusst, dass sie zukünftig verpflichtet 
sein werden, Privatkund*innnen zu ihren 
Nachhaltigkeitspräferenzen zu befragen. 
Der Informationsbedarf ist hier entspre-
chend hoch und nimmt noch weiter zu, je 
mehr regulatorische Vorgaben zum Tragen 
kommen. Wir haben in Zusammenarbeit 
mit unseren Partnerbanken bereits modu-
lar aufgebaute Schulungen rund um das 
Thema Nachhaltigkeit durchgeführt. Darü-
ber hinaus erhalten die Berater*innen von 
uns umfangreiche Materialien, damit sie 
ihren Kund*innen die nachhaltige Geldan-
lage und entsprechende Produkte näher-
bringen können.

Wie können Sie mit Ihrer Expertise 
den Nachhaltigkeitsrat des Genos-
senschaftsverbandes unterstützen?
Dank der Initiative des Genossenschaftsver-
bandes ist eine Plattform geschaffen wor-
den, die bei der Nachhaltigkeit einen Blick 
über den Tellerrand ermöglicht. Im Nachhal-
tigkeitsrat findet mit wissenschaftlicher Be-
teiligung ein intensiver Austausch von Prakti-Fo
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kern statt, die beim Thema Nachhaltigkeit mit 
ganz unterschiedlichen Herausforderungen 
konfrontiert werden. Als Vertreter von Uni-
on Investment mit eigenem Nachhaltigkeits-
team und Nachhaltigkeits-Research kann ich 
unsere neuesten Erkenntnisse mit in die Dis-
kussion einbringen. Im Gegenzug erfahre 
ich, was die Kolleg*innen in der Verbandsfa-
milie beim Thema Nachhaltigkeit aktuell be-
wegt und auf welche Lösungen sie setzen. 
Vor allem im Hinblick auf die Entwicklung 
neuer Ansätze und Konzepte ist eine solche 
Vernetzung im Nachhaltigkeitsrat sehr hilf-
reich, um die verschiedenen Bedürfnisse be-
rücksichtigen zu können.

Was können und müssen wir tun, um 
die Welt für heutige und zukünftige 
Generationen zu gestalten?

Durch den gesellschaftlichen Wertewandel 
sowie neue Technologien gewinnt Nachhal-
tigkeit immer weiter an Bedeutung. Dabei 
sollten sich Sparer*innen allerdings bewusst 
sein, dass es keine Antwort auf die Herausfor-
derungen der Zukunft sein kann, ausschließ-
lich in besonders nachhaltige Branchen zu in-
vestieren. Vielmehr gilt es, den Wandel wich-
tiger Wirtschaftssektoren wie der Automo-
bil- oder der Stahlindustrie zu begleiten und 
innovative Technologien gezielt zu fördern. 
Über die Geldanlage hinaus sollten wir uns als 
Konsument*innen natürlich alle die Frage stel-
len, welchen individuellen Beitrag wir für eine 
lebenswerte Zukunft leisten können. Denn 
wir beeinflussen bereits heute entscheidend 
die Lebensqualität der Generationen von mor-
gen.

Wie nachhaltig leben Sie selbst 
privat?
Beruflich fahre ich meist mit dem Zug und 
privat mit dem Rad, ohne jedoch ganz auf 
ein Auto zu verzichten. Lebensmittel kaufe 
ich überwiegend auf dem Wochenmarkt und 
baue neuerdings auch Gemüse in einem Ge-
wächshaus im eigenen Garten an. Und bei 
der Geldanlage setze ich natürlich vor allem 
auf nachhaltige Investments. 

„Dank der Initiative des  
Genossenschaftsverbandes 
ist eine Plattform geschaf-
fen worden, die bei der 
Nachhaltigkeit einen Blick 
über den Tellerrand  
ermöglicht.“

Dr. Henrik Pontzen von Union Investment

https://adobe.com/
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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)
Ausgabe 3: Hochwertige Bildung (UN-Ziel 4)
Ausgabe 4: Nachhaltige Städte und Gemeinden (UN-Ziel 11)
Aktuell: Geschlechtergleichheit (UN-Ziel 5)
Ausgabe 6: Bezahlbare und saubere Energie (UN-Ziel 7)

Foto: gerasimov174/adobe.com; Quellen: Bundesregierung, Statistisches Bundesamt

Genossenschaft en 
für Geschlechter-
gleichheit

https://adobe.com/
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SCHWERPUNKT GESCHLECHTERGLEICHHEIT

„Tatsächliche Gleichstellung von Frauen und  
Männern haben wir in Deutschland noch nicht  
erreicht. Es bleibt noch viel zu tun.“  
Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel (16. August 2021)

Die Bundesregierung schließt sich deshalb  
dem 5. Ziel Geschlechtergleichheit der  

UN-Nachhaltigkeitsagenda an, das vor  
allem die Benachteiligung von Frauen 

und Mädchen in Wirtschaft, 
Gesellschaft und Politik 

aufheben will. Auch 
GENiAL konzentriert 
sich in dieser  
Ausgabe auf das 
Thema und berichtet 
über starke Män-
ner und Frauen in 
ebenso starken  

Genossenschaften.

1919: Deutschland führt das Frauen-Wahlrecht ein.  

1957: Gesetz über die Gleichberechtigung von 
Mann und Frau auf dem Gebiet des  
bürgerlichen Rechts wird verabschiedet.

1958: Frauen dürfen von 
nun an ein eigenes Konto  
eröffnen und über ihr eigenes 
Geld entscheiden. 1977: Reform des  

Ehe- und Familienrechts im 
BGB. Bisher durften Frauen 
nur arbeiten, solange sie  
die Familie und Ehe nicht  
vernachlässigten. 

12. August 2021: Das 2. Führungspositionengesetz tritt in Kraft. 
Es enthält verbindliche Vorgaben für die Wirtschaft und den öffentlichen 
Dienst bei der Besetzung von Frauen in Führungspositionen. 

Frauenanteile: Bundestag  

31 Prozent, auf kommunaler  

Ebene in Führungspositionen  

30 Prozent, in den Verwaltungs-

spitzen von Städten und  

Gemeinden 11 Prozent, bei  

Universitätsprofessuren  

24,7 Prozent  

Juni 1994: Der Paragraf 175 des deutschen 
Strafgesetzbuches wird abgeschafft. Er stellte bis 
dahin sexuelle Handlungen zwischen Personen 
männlichen Geschlechts unter Strafe.
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Das Gutachten zum 3. Gleichstel-
lungsbericht der Bundesregierung 
stellt fest: Die digitale Welt ist immer 
noch männlich, also nicht geschlech-
tergerecht. Können Sie Beispiele 
nennen?
DR. CAROLINE RICHTER: In der digitalen 
Lebens- und Arbeitswelt ist es grundsätz-
lich nicht anders als in der analogen. Auch 
hier gibt es Diskriminierungen, Ungleichhei-
ten oder Ausgrenzungen. In der Sachver-
ständigenkommission haben wir diskutiert, 
was eigentlich das „Neue“ für Geschlech-
terperspektiven durch Digitalisierung ist. 
Unser Fazit: Die Erscheinungsformen sind 
anders, und es entstehen neue Gelegenhei-
ten, Ungleichheiten sichtbar zu machen. Wir 
sprechen deshalb gerne von „altem Wein in 
schnelleren Schläuchen“. 

Und ja, es gibt zahlreiche Beispiele für 
eine nicht geschlechtergerechte digitale 
Welt: Mädchen finden nach wie vor schwe-
rer den Zugang zu MINT-Fächern, der Drop-
out von Frauen aus der Informations- und 
Kommunikationstechnik-Branche ist ange-
sichts der ohnehin geringen Repräsentanz 
immens hoch. Auch das mobile Arbeiten ist 
nicht automatisch ein Selbstläufer für ge-
schlechtergerechte Vereinbarkeit oder Er-
werbsarbeit, ebenso wenig sind soziale Me-

dien geschlechterneutral oder geschlechter-
gerecht, wie geschlechterbezogene Gewalt 
und „Hate Speech“ zeigen. 

Bei algorithmischen Zugangssystemen 
aus den USA kann es passieren, dass einer 
Frau mit Doktortitel der elektronische Zugang 
zu einer Frauenumkleidekabine in einem Fit-
nessstudio verwehrt wird. Es ordnet den 
Doktortitel nur Männern zu. „Frau Dr.“ wäre 
also in die männliche Umkleidekabine hinein-
gekommen. Und Sprachassistenzsysteme 
wie Siri oder Alexa haben weibliche Namen 
und Stimmen und wussten anfänglich in ih-
ren direkt programmierten Antworten zwar, 
wie die Sextarife für heterosexuelle Männer 
sind und wo es Kondome gibt. Sie wussten 
aber nicht, wo es die Pille gibt, was ein Tam-
pon ist oder wo Frau Hilfe bei ehelicher Ge-
walt findet.

Welche Rolle spielt dabei die Künstli-
che Intelligenz?
Die Künstliche Intelligenz (KI) ist ja nicht von 
sich aus neutraler oder objektiver. Sie wird 
von Menschen, vorwiegend Männern, ge-
staltet, die von sich und ihrer Lebens- und 
Arbeitswelt ausgehen. Softwaresysteme für 
Personalauswahlverfahren verbreiten sich in-
zwischen auch in Europa. Lebensläufe wer-
den von algorithmischen Systemen gescannt 
und bewertet. 

Durch Videospiele und Analysen von Ton- 
und Videoaufnahmen in Bewerbungsgesprä-
chen werden Soft-Skills-Profile erstellt und 
damit die Eignung der Kandidat*innen für 
einen Job berechnet. Oft basieren die Sys-
teme auf Tausenden Vergleichsdatensätzen 
aus Lebensläufen oder Spielergebnissen er-
folgreicher Mitarbeiter*innen. Werden die 
Lebensläufe einer vorwiegend männlichen 
Belegschaft oder Führungsetage zugrunde 
gelegt, schneiden Bewerberinnen prinzipiell 
schlechter ab. Amazon verzichtete deshalb 
2016 auf eine solche Software zur Führungs-
kräfteauswahl. Auch viele andere Digitalisie-
rungsansätze haben große Diskriminierungs-
potenziale, natürlich auch in allen anderen 
Lebenswelten. 

Woran liegt es, dass Frauen in der di-
gitalen Welt so wenig präsent sind? 
Gibt es Zugangsbarrieren? 
Ja, viele. Einige sind davon unmittelbar ge-
schlechtsbezogen, andere überschneiden 
sich mit anderen Diskriminierungskategorien 
und das über den gesamten Lebensverlauf 
hinweg. Neben Zugangs- führen aber auch 
Nutzungs- und Gestaltungsbarrieren dazu, 
dass Frauen potenziell weniger beteiligt, un-
sichtbarer und machtloser sind.

Der Digitalbranche fehlt die Beteiligung 
von Frauen wie auch die Diversität. Das muss 
sich dringend ändern. Nicht Frauen müssen 
fit für die Digitalbranche gemacht werden, 
sondern die herrschende Arbeits-, Organi-
sations- und Ausbildungskultur muss ge-
schlechtergerecht gestaltet werden. Das gilt 
auch für andere Branchen wie zum Beispiel 
die Plattformökonomie, die Arbeitskräfte für 
Essenslieferung oder Reinigungsarbeiten on-
line vermittelt. Frauen haben hier höhere Risi-

Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten
Dr. Caroline Richter ist Soziologin am Institut 
Arbeit und Qualifikation der Universität 
Duisburg-Essen. 

GENiAL sprach mit der  
Soziologin Dr. Caroline  
Richter, die der Sach- 
verständigenkommission 
zum 3. Gleichstellungs- 
bericht der Bundesregierung  
angehört.
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ken. Sie haben zwar in ihrer Arbeit mehr Fle-
xibilität und Regionalität, andererseits ist der 
rechtliche Status der hier arbeitenden Men-
schen zu klären. Außerdem müssen die hier 
erworbenen Erfahrungen und Kompetenzen 
sichtbar sein, damit die Übergänge im Le-
bensverlauf erleichtert werden. 

Was empfiehlt die Sachverständigen-
kommission, um mehr Geschlechter-
gerechtigkeit zu erreichen?
Wir haben 101 konkrete Handlungsempfeh-
lungen erarbeitet, für die wir die Digitalbran-
che, die digitale Wirtschaft, die digitalisierte 
Wirtschaft und die digitalisierte Gesellschaft 
analysiert haben.

Technik und ihre Entwicklung sind nicht 
neutral. Sie sind immer in einen sozialen 
und kulturellen Kontext aus politischen Rah-
menbedingungen, Interessen und Einfluss-

Digitalisierung geschlechtergerecht gestalten
Das Gutachten sowie weitere Empfehlungen der Sachverständigenkommission sind zu finden unter: 
www.dritter-gleichstellungsbericht.de/de/topic/61.veroeffentlichungen.html

möglichkeiten staatlicher Institutionen, Un-
ternehmen und anderer Organisationen wie 
auch aus den Wertvorstellungen der beteilig-
ten Akteur*innen eingewoben. Bei der Ent-
wicklung von Technik und speziell der von Al-
gorithmen orientieren sich Entwickler*innen 
und Entscheider*innen noch zu oft an sich 
selbst und ihrer eigenen Erfahrungswelt. Die 
Bedürfnisse der Nutzer*innen werden da-
bei nicht genügend berücksichtigt. Und weil 
Frauen in der KT kaum repräsentiert sind, 
fehlen ihre Perspektiven. Dabei wäre es 
wichtig, für lebensnahe Tests von Konzepten 
und Prototypen Beteiligte und Kontexte so 
divers wie nur möglich auszuwählen. In der 
Arbeitswelt müssen Hierarchien und Macht-
gefüge berücksichtigt werden. Partizipative 

Ansätze müssen deshalb weiter ausgebaut 
werden.

Sehr wichtig ist auch das Thema Bildung 
und Weiterbildung. Die Weiterbildungsbetei-
ligung steigt insgesamt, aber die Geschlech-
terungleichheiten bleiben. Digitale Angebo-
te könnten für Menschen mit Sorgeverant-
wortung oder Beeinträchtigungen leichter 
zugänglich sein. Nur brauchen sie dann auch 
digitale Kompetenzen, um diese Materialien 
nutzen zu können. Diese Kompetenzen müs-
sen schon im Kindergarten und in der Grund-
schule vermittelt werden. Geschlechterge-
rechtigkeit im digitalen Bereich braucht also 
eine Lebensverlaufsperspektive.

Sabine Bömmer

„Der Digitalbranche fehlt die Beteiligung von 
Frauen wie auch die Diversität. Das muss sich 
dringend ändern.“ 

 Wir verbinden. 
Füreinander.

atruvia.de

Aus Fiducia & GAD wird Atruvia.
Damit wir die Zukunft besser machen, bilden wir eine 
 starke Gemeinschaft. Denn wir glauben daran, dass 
man gemeinsam weiter kommt als alleine. Zusammen 
übersetzen wir Ideen, Technologien und Daten in ein
fache, sichere Angebote und zukunftsfähiges Banking. 
Füreinander – in einer digitalisierten Gesellschaft, die 
ein menschlicheres Miteinander schafft.

https://www.dritter-gleichstellungsbericht.de/de/topic/61.veroeffentlichungen.html
https://atruvia.de/
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War Hermann Schulze-De-
litzsch, der Gründer des 
deutschen Genossen-
schaftswesens und Verfas-

ser des Genossenschaftsgesetzes, ein Fe-
minist? Dann hat ihm Emmeline Stegmann 
im Jahre 1907 ihren Aufstieg zur Chefin des 
Spar- und Vorschussverein zu Schönlanke 
eGmbH, der späteren Volksbank Schönlanke, 
zu verdanken. 

Denn Schulze-Delitzsch unterschied in 
seinem Gesetz von 1867 nicht zwischen 
weiblichen und männlichen Genossen-
schaftsmitgliedern. Damit leistete er be-
wusst oder unbewusst einen wichtigen Bei-
trag zur Gleichstellung von Mann und Frau. 
Doch es sollte noch einige Gerichtsverfahren 
und Jahre dauern, bis der Jurist und Publi-
zist Ludolf Parisius, ein enger Mitstreiter von 
Schulze-Delitzsch in der Verbandszeitschrift 
„Blätter für das Genossenschaftswesen“ 
öffentlich feststellte: „Wir würden uns […] 
nicht graulen, eine Volksbank unter weibli-
chem Zepter zu erblicken.“ Und weiter: „Eine 
Volksbank-Direktrice ist heute schon gesetz-
lich möglich“.

28 Jahre später (1895) berichtetete die 
Verbandszeitschrift, dass nur eine Kreditge-
nossenschaft ein weibliches Vorstandsmit-
glied habe: ein westpreußischer Vorschuss-
verein, in dem „seit einer Reihe von Jahren 
infolge von Wahl und Wiederwahl als ein-
getragenes Vorstandsmitglied ein Fräulein 
zu allgemeiner Zufriedenheit die Stelle des 
Buchhalters“ ausübte.

Es vergingen weitere zwölf Jahre, bis am 
19. Juni 1907 Emmeline Stegmann einstim-
mig zum ersten Vorstandsmitglied der Spar- 
und Vorschussverein zu Schönlanke eGmbH, 
der späteren Volksbank Schönlanke, gewählt 
wurde. Damit wurde sie nicht nur die erste 

Hochanerkannt und vielfach 
ausgezeichnet: 

Emmeline Stegmann 
an ihrem 70. Geburtstag

Deutschlands 
erste 
Bankdirektorin
Emmeline Stegmann war nicht nur die erste genossenschaftli-
che, sondern Deutschlands erste Bankdirektorin überhaupt. 

genossenschaftliche, sondern generell die 
erste Bankdirektorin Deutschlands. Steg-
mann wurde am 23. Juli 1865 in Schönlan-
ke in der preußischen Provinz Posen (heute 
Polen) geboren. Ein Jahr zuvor hatten neun 
Personen, darunter auch Stegmanns Vater, in 
der etwa 4.000 Einwohner großen Stadt eine 
örtliche Genossenschaftsbank gegründet. 
Mit 21 Jahren absolvierte Emmeline Steg-
mann dort eine Lehre und arbeitete dann 
mit ihrem Vater zusammen, der als Kassierer 
dem Bankvorstand angehörte.

Außergewöhnliche Karriere

Als die junge Frau zur Direktorin gewählt 
wurde, hatte die Genossenschaft etwa 900 
Mitglieder, einen Umsatz von 65 Millionen 
Mark und ein Eigenkapital von rund 500.000 
Mark. 1908 konnte Emmeline Stegmann mit 
ihren Mitarbeitern das neu erbaute Bankhaus 
beziehen. Aus diesem Anlass stiftete sie 
ein Medaillon,  auf dem ein von Bienen um-
schwärmter Bienenkorb – als Symbol für das 
Sparen – dargestellt war. Dieses hatte die In-
schrift: „Nur ernste Arbeit sichert den Erfolg“. 
Die Karriere von Stegmann war so außer-
gewöhnlich für die Zeit, dass verschiedene 
große Familien- und Frauenzeitschriften aus-
führlich über sie berichteten. Dadurch wurde 
Emmeline Stegmann in ganz Deutschland 
bekannt. 

Über 25 Jahre führte die Vorständin ihre 
Bank erfolgreich – unter anderem durch den 
Ersten Weltkrieg, die Inflationszeit und die 
Weltwirtschaftskrise. Innerhalb des Deut-
schen Genossenschaftsverbandes war sie 
eine anerkannte Persönlichkeit, die auf den 
Verbandstagen oft das Wort ergriff. Auch in 
ihrem Heimatort wurde sie geschätzt und zur 
ersten weiblichen Geschworenen gewählt. 

Fotos: Kreisarchiv-Nordfriesland, Fotoalbum N-F 21. Die Bildrechte konnten nicht ermittelt werden, Rechteinhaber mögen sich gegebenenfalls melden.

Emmeline Stegmann: Deutschlands erste 
Bankdirektorin
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Außerdem übernahm sie den Vorsitz des va-
terländischen Frauenvereins des Roten Kreu-
zes. Wegen ihres großen gesellschaftlichen 
Engagements wurde sie vielfach ausgezeich-
net. So wurde auch der von ihr geförderte 
Kindergarten in Schönlanke nach ihr benannt. 

Die Bankdirektorin stand ganz in der Tra-
dition der von Schulze-Delitzsch gegründe-
ten Vorschussvereine. Diese sahen es auch 
als ihre Aufgabe an, die sozialen Missstän-
de durch gemeinnütziges Engagement zu 
verbessern. So ist auch von Emmeline Steg-
mann überliefert, dass sie im Namen der Kre-
ditgenossenschaften den Logo- und Zasker-
see vor den Toren von Schönlanke kaufte und 
der Stadt als Naherholungsgebiet schenkte. 
Sie selbst liebte die Seen sehr und verbrach-
te dort viel Zeit mit Segeln.  

Erfolgreiche Entwicklung der Bank

Vor dem Ersten Weltkrieg war Stegmanns 
Bank die drittgrößte gewerbliche Kreditge-
nossenschaft in Posen. 1929 hatte sie 992 
Mitglieder – bei einer Gesamtbevölkerung 
von 9.000 Menschen in der Provinz Posen. 
Die Bank hatte zu diesem Zeitpunkt eine Bi-
lanzsumme von 3 Millionen Reichsmark und 
ein eigenes Vermögen von 624.000 Reichs-
mark. Damit gehörte sie zu den größeren 
Genossenschaftsbanken, die im Schnitt eine 
Bilanzsumme von 1,4 Millionen Reichs mark 
und ein Eigenkapital von 215.900 Reichs-
mark hatten.

1934 trat Emmeline Stegmann in den Ru-
hestand und erlebte am Ende des Zweiten 
Weltkrieges als inzwischen 80-Jährige noch 
Flucht und Vertreibung aus ihrer Heimat. Am 
26. Februar 1946 starb sie in Hagenow in 
Mecklenburg-Vorpommern.

Dr. Holger Martens 
Vorstand und Geschäftsführer der 

Historiker-Genossenschaft

„Wir würden uns (...) nicht graulen, eine Volksbank 
unter weiblichem Zepter zu erblicken ... 

Eine Volksbank-Direktrice ist heute schon gesetzlich möglich.“
Ludolf Parisius, Mitstreiter von Hermann Schulze Delitzsch, 1867, Blätter für das Genossenschaftswesen
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„Wer heute noch die Frauenfrage stellt, gibt 
automatisch die falsche Antwort.“ 
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Frau Wunsch-Weber, wie war Ihr Weg in den Vorstands-
vorsitz?
EVA WUNSCH-WEBER: Wahrscheinlich begann er damit, dass mei-
ne Eltern nie sagten: „Mädchen können das nicht.“ Nach Banklehre, 
BWL-Studium und zweijährigem Traineeprogramm bei einer Groß-
bank entschied ich mich bewusst für die Frankfurter Volksbank und 
die Idee des genossenschaftlichen Verbundes mit seiner klugen Ar-
beitsteilung und mit kurzen Entscheidungswegen. Nach meinem Ein-
tritt in die Frankfurter Volksbank 1993 kam ich 2008 in den Vorstand 
und wurde 2012 Vorstandsvorsitzende. Auf allen Stationen dorthin 
hatte ich stets Lust auf Neues.

Welche Werte und Eigenschaften braucht es, um wie Sie 
an die Spitze zu kommen und dort zu bleiben?
Leistungswille, Wissbegier, Freude am Gestalten. Und ein gesundes 
Wertesystem, das vor allem ein Sensorium für Anstand, Gerechtig-
keit und Fairness einschließt.

Wie schwer haben es Frauen Ihrer Meinung nach, in 
Deutschland in Führungspositionen zu kommen?
Das hängt sicherlich auch von der Branche ab. In männerdominier-
ten Wirtschaftszweigen wie der Bauwirtschaft oder im Maschinen-
bau dürften Frauen es immer noch schwerer haben als im Dienstleis-
tungssektor oder in Start-ups. Studien haben außerdem belegt, dass 
im Mittelstand, vor allem bei familiengeführten Unternehmen, den 
Frauen eher eine Chance auf Führungspositionen eingeräumt wird – 
wir sehen das auch oft bei unseren gewerblichen Kunden. Im Übri-
gen habe ich schon vor geraumer Zeit gesagt: Wer heute noch die 
Frauenfrage stellt, gibt automatisch die falsche Antwort.

Das Bundeskabinett hat zum Jahresbeginn eine verbind-
liche Frauenquote unter anderem auch für Vorstände 
börsennotierter Unternehmen beschlossen. Wie stehen 
Sie zum Thema „Quotenfrau“?
Der Begriff hat etwas Herabsetzendes, weil er suggeriert, eine Frau 
sei vor allem wegen ihres Geschlechts in diese Führungsebene ge-
langt.  Ich hätte mich, wäre ich mit dieser Regelung in den Vorstand 
gekommen, nicht besonders wohlgefühlt, hätte dann aber freilich 
auch gesagt: „Okay, jetzt zeige ich mal, was ich kann.“ Hätten Sie mir 
also vor zehn Jahren diese Frage gestellt, hätte ich eine verbindliche 
Frauenquote entschieden abgelehnt. Inzwischen denke ich: Anders 
geht es wohl nicht. Der Fortschritt braucht manchmal einen Schubs.

Welche Nachteile haben Ihrer Meinung nach Unterneh-
men, die keine oder nur wenige Frauen in Führungs-
positionen haben? Oder umgekehrt: Wie profitieren 
Unternehmen, die mehr Frauen in Führungspositionen 
beschäftigen?
Wie soll ein Unternehmen eigentlich erfolgreich agieren, wenn es in 
seiner Führung nicht auch die gesellschaftliche Realität spiegelt, die 
nun mal divers ist? Wie sollte ein nur von Männern geleitetes Unter-
nehmen erspüren, wie die Gesamtgesellschaft „tickt“! Die McKin-
sey-Studie „Delivering through Diversity“ von 2018 hat 1.007 Unter-
nehmen in zwölf Ländern, davon 65 in Deutschland, unter die Lupe 
genommen. Ergebnis unter anderen: Unternehmen mit hohem Frau-
enanteil im Top-Management (Vorstand und zwei oder drei Ebenen 
darunter) zeigten eine um 21 Prozent höhere Wahrscheinlichkeit, be-
sonders erfolgreich abzuschneiden. 

Was könnten Unternehmen tun, um Frauenkarrieren zu 
fördern? Was tut die Frankfurter Volksbank?
Frauen Mut machen, Frauen Verantwortung übertragen. Ich halte zum 
Beispiel nichts von Frauenförderungsprogrammen. Ich bin nämlich 
davon überzeugt, dass wir alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter sehr aufmerksam in den Blick nehmen müssen. Ich sage es auch 
immer unseren Auszubildenden: Jede und jeder hat in der Frankfurter 
Volksbank dieselben Chancen auf eine Karriere. Wir sind mit dieser 
Gleichbehandlung in der Talentförderung gut gefahren: Nicht nur an 
der Vorstandsspitze findet sich heute eine Frau, sondern auch auf der 
zweiten Führungsebene ist das weibliche Geschlecht gut vertreten. 
Unsere Projektgruppe „Filiale der Zukunft“ beispielsweise ist absolut 
paritätisch besetzt.

Was sind aus Ihrer Sicht die größten Hindernisse für 
Frauen auf ihrem Karriereweg?
Frauen stellen sich und ihre Fähigkeiten öfter infrage als Männer. Je-
denfalls habe ich in meinem Umfeld diese Beobachtung gemacht. 
Schlagen wir einem Mann die nächste Karrierestufe vor, wird er in 
der Regel begeistert einwilligen. Bei Frauen hören wir öfter: „Vielen 
Dank, ich denke mal darüber nach“ oder: „Danke fürs Angebot, ich 
rede mal mit meinem Partner darüber.“ Die Bemerkung eines Man-
nes: „Ich muss mal mit meiner Frau drüber sprechen“ hören wir sel-
ten, wenn überhaupt.

Welchen Rat würden Sie Kolleginnen auf den Weg mitge-
ben, die Führungspositionen übernehmen möchten?
Da fällt mein Rat zunächst geschlechterneutral aus: Gestaltungswille, 
Wissbegier, Fleiß, Leistungsbereitschaft, Redlichkeit. Und speziell an 
die Frauen: Wenn sich eine Chance ergibt, beherzt zugreifen!
 Sabine Bömmer

SCHWERPUNKT GESCHLECHTERGLEICHHEIT

Frauen Mut machen, 
Frauen Verantwortung übertragen
Eva Wunsch-Weber ist Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank, die zu den größ-
ten und kapitalstärksten Genossenschaftsbanken in Deutschland gehört. GENiAL sprach 
mit der Bankchefin über „Frauen in Führungspositionen“.

Foto: Katrin Denkewitz
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Zentral in Berlin-Mitte gelegen fin-
det sich der eigene Gewerbehof 
der WeiberWirtschaft eG. Selbst 
vor rund 35 Jahren von Frauen ge-

gründet, macht sich die Genossenschaft da-
für stark, „Benachteiligungen für Gründerin-
nen mit Selbsthilfe auszugleichen“, sagt Dr. 
Katja von der Bey, die seit über 20 Jahren 
Geschäftsführerin sowie Vorständin ist. Auf 
einer Nutzfläche von rund 7.000 Quadratme-
tern ist Europas größtes Gründerinnen- und 
Unternehmerinnenzentrum beheimatet. Der 
Gebäudekomplex macht die Erfolgsstorys et-
licher Existenzgründerinnen sichtbar. Dafür 
gibt ihnen die Genossenschaft wortwörtlich 
Raum, fördert ihre Entfaltung. „Unser Kern-
geschäft ist die Vermietung passender Ge-
werbeflächen, zudem bieten wir noch allerlei 
drumherum“, berichtet Dr. Katja von der Bey. 
Dazu gehören verschiedenste Beratungs- 
und Unterstützungsangebote der angeglie-
derten Gründerinnenzentrale. Sie dient zur 
Navigation in die Selbstständigkeit, spannt 
den Bogen von Mikrokrediten über Netzwer-
ken bis zu Monitoring. Zukunftsgerichtetes, 
nachhaltiges Wirtschaften steht bei der Wei-
berWirtschaft eG hoch im Kurs. Das zeigt 

Neue Gründerinnen braucht das Land
Diese Zahl gleich vorweg: Nur knapp 11 Prozent aller deutschen Start-ups sind in Frauenhand, 
so der „Female Founders Monitor“ 2020. Dahinter stecken mannigfache Ursachen. „Frauen 
müssen viel mehr Kraft investieren, um zu gründen“, weiß Dr. Katja von der Bey, 
Geschäftsführerin der WeiberWirtschaft eG. Die Berliner Genossenschaft sorgt für geballte 
Unterstützung und hat bundesweit Leuchtturmwirkung.

sich auch direkt im Gewerbehof, der als öko-
logisches Modellprojekt mehrfach prämiert 
wurde.

Hier gehen 65 Mieterinnen ihrer Un-
ternehmens-Lust nach, schaffen (neue) Ar-
beitsplätze. Darunter finden sich beispiels-
weise Handwerkerinnen, Dienstleisterinnen 
in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft 
oder Buchhändlerinnen sowie IT-Entwickle-
rinnen. Nicht nur sie stehen hinter der Ge-
nossenschaft. Die WeiberWirtschaft zählt 
heute 2.061 Anteilseignerinnen – aus ganz 
Deutschland sowie dem Ausland. „Selbst in 
Dubai haben wir eine Genossin“, erzählt die 
Geschäftsführerin: „All diese Frauen haben 
ein großes ideelles Interesse daran, uns bei 
dem, was wir tun, zu unterstützen.“ Der ge-
samte Gewerbehof hat Leuchtturmwirkung, 
sendet weit sichtbare Signale für die Stär-
kung der Interessen von Frauen in der Wirt-
schaft aus.

Deutlich mehr Chefs als Chefinnen

Diese gezielte Frauenförderung hat viele 
Gründe. Männlich dominiert bleibt hierzu-
lande nicht nur die Start-up-Szene rund um 

„Electronic Business“. Insgesamt gründen 
immer noch erheblich weniger Frauen als 
Männer. „Auch volkswirtschaftlich gesehen 
brauchen wir deutlich mehr Gründerinnen. 
Das riesige Potenzial hochqualifizierter Stu-
dienabsolventinnen und top-ausgebildeter 
Frauen nicht zu nutzen, ist fatal“, betont Dr. 
Katja von der Bey. Um dieses Potenzial tat-
sächlich auszuschöpfen, bedarf es vieler wei-
terer Anstrengungen, Initiativen und vor al-
lem „gegenderter“ Förderformate.

Denn: „Frauen haben es als Gründe-
rinnen mit etlichen Nachteilen zu tun“, un-
terstreicht Dr. Katja von der Bey. Das fange 
schon dabei an, dass sie sich erklären müss-
ten, warum sie den Schritt in die Selbststän-
digkeit als Frau genauso meistern könnten 
wie Männer. Vorurteile wie diese seien ein 
tief verwurzeltes „kulturelles Ding“. Das habe 
auch Prof. Dr. Stephanie Birkner von der Uni 
Oldenburg (Fachbereich Female Entrepre-
neurship) treffend beschrieben: Unterneh-
mertum sei nach wie vor „ein maskuliner 
Heldenmythos“. Wer an Gründungen denke, 
denke immer (noch) an männliche Ideale.

Dass bundesweit „über alle Branchen 
hinweg 38 Prozent der Gründungen von 

Die Vorstandsfrauen setzen auf Teamwork (v.l.): Nadja Bartsch, Dr. Andrea Schirmacher, Dr. Katja von der Bey, Christina de Graaf und Najda Ivazovic

Fotos: Heidi Scherm und Oliver Mann, Lena Fiedler, fotofl ugzeug.de, Anke Großklaß

https://fotoflugzeug.de/
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Frauen“ erfolgen, ist für Dr. Katja von der Bey 
jedoch bereits enorm: Vor allem wenn man/
frau bedenkt, wie viel Kraft dahintersteckt – 
zumal öffentliche Wirtschafts- und Förderpro-
gramme „nicht geschlechtergerecht“ seien. 
So ist zum Beispiel „das Gros der Program-
me auf Vollerwerbstätigkeit ausgerichtet. 
Frauen wollen und können ihre Selbststän-
digkeit aber eher auf weniger Stunden aus-
richten“, berichtet sie. Das sei vielfach der Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie geschuldet.

www.weiberwirtschaft.de 

Schwierigerer Zugang zu Kapital

Darüber hinaus hätten Frauen im Vergleich zu 
Männern größere Schwierigkeiten, Zugang 
zu Wagniskapital zu bekommen. Das liege 
zum einen daran, dass sie bereits zuvor weni-
ger Geld verdient hätten. Stichwort: Gender-
Pay-Gap, also die Differenz des durchschnitt-
lichen Bruttostundenlohns zwischen Frauen 
und Männern. Zum anderen sei dies dadurch 
begründet, dass „Frauen hierzulande über 30 
Prozent weniger Kapitalvermögen als Män-
ner verfügen“, so Dr. Katja von der Bey. Wenn 
es um Investorengelder geht, würden die zu-
meist männlichen Entscheidungsträger eher 
Männern Geld geben. Solch finanzielle Hür-
den sowie weitere Hindernisse gelte es zu 
durchbrechen. 

„Firmengründerinnen haben es erheb-
lich schwerer als Männer“, resümiert die Ge-
schäftsführerin der WeiberWirtschaft, „auch 
in der Corona-Krise waren sie stärker betrof-
fen“. Durch die Lockdowns und weitere Be-
schränkungen standen Frauen, die häufi-
ger im „Business-to-Customer“-Bereich tä-
tig sind, vor zahlreichen Herausforderungen. 
Dass die Covid-19-Pandemie branchenbe-

dingt besonders selbstständige Frauen stark 
belastet hat, geht ebenso aus dem KfW-
Gründungsmonitor 2021 hervor: Demnach 
scheinen sich Frauen jedoch „schneller auf 
die neuen Krisenbedingungen eingestellt zu 
haben“ als Männer.

Innovative Ideen & neue Potenziale

Mit welcher „Bravour sich die Gründerinnen 
an unserem Standort in Corona-Zeiten be-
hauptet und ihre Geschäftsmodelle ange-
passt haben“, hat Dr. Katja von der Bey und 
ihre vier Vorstandskolleginnen begeistert: 
Auch hier habe sich gezeigt, dass „Frauen 
flotter, innovativer und krisenerprobter sind“. 
Im genossenschaftlichen Verbund bündeln 
sie in Berlin ihre Initiativkräfte, ihre ökonomi-
schen Potenziale und wollen weiter gemein-
sam wachsen. „Unser größtes Zukunftsthe-
ma ist die Suche nach einem zweiten Gewer-
behof in Berlin“, berichtet die Geschäftsführe-
rin. Denn die Warteliste von Frauen, die bei 
der WeiberWirtschaft eG Gewerbeflächen 
mieten wollen, ist lang. Anja Pieper

Diese Frauen und noch viele mehr stehen hinter der Genossenschaft. 

Luftaufnahme des Gründerinnen-
zentrums der WeiberWirtschaft eG

Gründeten im Bereich KI und Ethik ein Start-up:  
Katrin Fritsch (l.) und Helene von Schwichow von 
„MOTIF Institute for Digital Culture“

https://www.weiberwirtschaft.de/
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Herr Schulz, welchen unternehmeri-
schen Wert hat eine effektive Förde-
rung von Frauen? 
MARCO SCHULZ: Frauenförderung hat für 
Unternehmen in unterschiedlichen Dimensi-
onen eine besondere Relevanz. Wie Studien 
belegen, gibt es einen messbaren Zusam-
menhang zwischen der finanziellen Perfor-
mance von Unternehmen und Frauen in Füh-
rungspositionen. Unternehmen mit einem 
nicht nur marginalen Frauenanteil im Top-
Management haben demnach eine höhere 
Wahrscheinlichkeit, überdurchschnittlich er-
folgreich zu sein. Auch mit Blick auf den Ver-
trieb und das Recruiting sind Unternehmen 
mit Frauen in Führungspositionen erfolgrei-
cher, denn Diversität ist ein wichtiger Türöff-
ner, sei es für neue Märkte oder im Wettbe-
werb um die besten Talente. Und nicht zu-
letzt wirkt sich die Förderung von Frauen di-
rekt und indirekt positiv auf die Kultur von Un-
ternehmen aus. Was ich damit verdeutlichen 
möchte: Das Thema der Gleichberechtigung 
ist oft emotional aufgeladen. Es gibt aber vie-
le rationale, betriebswirtschaftliche Kennzah-
len, welche die Relevanz belegen. Der Unter-
nehmenserfolg gibt der Diversität recht. Da-
von abgesehen halte ich diesen Wandel auch 
persönlich für sehr wichtig.

Was sind die Ziele von „WomenUp!“?
Das Ziel ist, die Diversität in unserer Ver-
bandsfamilie zu erhöhen. Konkret heißt das: 
Aufbau eines Frauennetzwerkes im Verband, 
mehr Diversität in Projektteams, mehr Frau-
en in Führungspositionen, Schaffung eines 
Umfelds, in dem Eltern Familie und Karriere 
gut miteinander vereinbaren können.

Wie machen Sie den Erfolg eines 
solchen Projekts messbar?
Da sind natürlich zum einen die für alle sicht-
baren Ziele, die wir uns als Vorstand stecken. 
So haben wir Zielquoten für Frauen in Füh-
rungspositionen für die nächsten fünf Jah-
re verabschiedet und damit den Grundstein 
für eine ausgeglichene Besetzung von Füh-
rungspositionen gelegt. Aber auch „kleine-
re“ Erfolge, wie beispielsweise dass einige 
Bereiche bereits elternfreundliche Meeting-
zeiten einhalten, sind messbar. Auch in un-
serem letzten und dem aktuellen Leadership-
Programm lag und liegt der Frauenanteil bei 
über 50 Prozent. Lisa König-Topf

„Der  
Erfolg  
gibt der  
Diversität  
recht“

Marco Schulz

Der Genossenschaftsverband hat im vergangenen Jahr 
das Frauennetzwerk „WomenUp!“ ins Leben gerufen. 
Was die Ziele des Netzwerkes sind, wie sich Frauenför-
derung auf den Unternehmenserfolg auswirkt und  
warum es hierbei um echte Gleichberechtigung geht, 
beantwortet Personalvorstand Marco Schulz.
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Was tut der Genossenschaftsver-
band, um Frauen im Unternehmen 
stärker zu fördern?
2020 haben Kolleginnen aus dem Verband 
die Initiative „WomenUp!“ gestartet, ein 
Netzwerk, das über alle Hierarchiestufen 
hinweg stattfindet und sich mit verschiede-
nen Aspekten der Frauenförderung beschäf-
tigt. Hier findet regelmäßiger Austausch 
statt, zum Beispiel bei regionalen (virtuellen) 
Stammtischen. Aber auch die Gestaltung 
weiterer Maßnahmen – zur Vergrößerung 
des Frauennetzwerkes, zur gezielten För-
derung von Potenzialträgerinnen, für eine 
bessere Sichtbarkeit von Frauen in der Ver-
bandsfamilie allgemein und für die Verein-
barkeit von Familie und Beruf – gehört zu 
den Aufgaben der Initiative. Wichtig ist mir 
zu betonen, dass es hier um echte Gleichbe-
rechtigung geht. Dazu gehört für mich, dass 
„Mixed Leadership“ selbstverständlich sein 
muss und eben auch, dass alle Maßnahmen 
auch für alle (Frauen wie Männer) gelten.
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Geschlechtergleichheit –  
noch viel Luft nach oben
Vier Chefinnen der genossenschaftlichen Wirtschaft  
berichten über ihre Erfahrungen  
und Einschätzungen. 

Statements

Cornelia 
Rolf,  
NOWEDA
In Deutschland sind Frauen und Männer 
rechtlich gleichgestellt. Gleichwohl gibt es 
in der Lebensrealität vieler Frauen nach wie 
vor Luft nach oben. So ist beispielsweise der 
Frauenanteil in Führungspositionen in Wirtschaft, Po-
litik und Wissenschaft noch immer zu niedrig. Auch sind 
sie in den sogenannten MINT-Berufen – Mathematik, Informatik, 
Naturwissenschaften und Technik – derzeit unterrepräsentiert. Hier 
gilt es, mehr Frauen auf ihrem Weg in diese Berufe zu fördern und 
zu unterstützen. Notwendig dafür sind vor allem eine bessere Ver-
einbarkeit von Beruf und Familie sowie das Aufbrechen von Rol-
lenklischees. 

Festzuhalten ist aber auch, dass sich in den vergangenen Jah-
ren bereits vieles verbessert hat. Es ist noch gar nicht lange her, 
dass die Kinderbetreuung ausschließlich Aufgabe der Frau war. 
Heute haben junge Eltern die Möglichkeit der erweiterten Kinder-
betreuung, und auch Betreuungsangebote in Grund- und weiterfüh-
renden Schulen gehören inzwischen erfreulicherweise zur Regel. 
Hinzu kommt: Auch die gleichberechtigte Aufgabenteilung von Fa-
milie und Beruf zwischen Frauen und Männern hat nachweislich an 
Akzeptanz gewonnen. Dadurch wird es immer mehr Frauen mög-
lich, auch in Führungspositionen tätig zu sein. Darüber hinaus trägt 
Geschlechtervielfalt zu einer positiven Diskussionskultur bei und 
nutzt die verschiedenen Blickwinkel, um ausgeglichene Entschei-
dungen zu treffen. Das alles zeigt, dass wir beim Thema Gleichstel-
lung grundsätzlich auf dem richtigen Weg sind. 

Cornelia Rolf, Vorstandsmitglied Finanzen/Controlling bei der  
NOWEDA Apothekergenossenschaft eG
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Dr. Petra  
Gruner-Bauer,

SOLIX ENERGIE
Geprägt vom traditionellen Rollenbild der Frau, hat mir das 
Abitur an einem Mädchengymnasium und das Studium der 
Physik viele Möglichkeiten erschlossen. Die Bildungschan-
cen, die mir offenstanden, waren für mein Selbstverständ-
nis und damit für die eigene Entwicklung wesentlich. Ge-
schlechtergerechtigkeit fängt bei eben dieser Bildung an 
und ist zentraler Baustein einer gerechten Welt.

Neben der Lehrtätigkeit an der Hochschule, die ich als 
Mutter nie in Vollzeit ausüben konnte, führte mein ehren-

amtliches Engagement unter anderem in der Lokalen Agen-
da zur Gründung von zwei Bürgergesellschaften und im Jahr 

2011 einer Bürger-Energiegenossenschaft. In den beiden GbRs 
übe ich die Geschäftsführung zusammen mit einer Frau aus, so-

dass ein rein weiblicher Gründungsvorstand unserer eG selbstver-
ständlich war. Seit 2014 habe ich männliche Vorstandskollegen, seit 

Aysel  
Osmanoglu, 
GLS Bank
Die Gleichberechtigung aller Geschlechter bedeutet 
nicht nur gleiche Rechte auf dem Papier – und noch 
nicht einmal das ist global bis heute erreicht. Gleichstel-
lung ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Es geht 
dabei um alltägliche Verhaltensweisen und das, was wir 
unseren Kindern vorleben. Es geht auch darum, wer war-

um einen Job bekommt oder nicht. Für Frauen in aller Welt 
sind außerdem eigenes Geld und ein eigenes Konto ein 

Schlüssel für Unabhängigkeit. Trotz vieler Etappensiege der 
Vergangenheit hat die Corona-Krise gezeigt, wie schwer Frauen 

in ihrer Doppelrolle nach wie vor zu kämpfen haben. Frauen über-
nehmen zu einem großen Teil Fürsorge und unbezahlte Arbeit. Wenn 

ein Mann weint oder eine Frau wütend ist, wird dies viel zu oft als „aty-
pische“ Verhaltensweise anstatt des vollen Spektrums menschlicher Emo-

tionen gesehen. Macht ist hingegen nach wie vor eine „männliche“ Eigenschaft. 
Wenn Frauen an die Macht wollen, fallen sie aus ihrer Rolle. Dabei bedeutet Macht die Mög-
lichkeit, sich Gehör zu verschaffen und mitzubestimmen – und genau darum geht es in einer 
Demokratie. Wir brauchen viel mehr Frauen in Machtpositionen, denn es würde nicht nur 
Unternehmen leistungsfähiger machen und die politischen Debatten beleben, sondern auch 
dem Klima nützen. Frauen setzen sich stärker für Generationen- und Klimagerechtigkeit ein. 
So müssen wir auch weiterhin daran arbeiten, unsere Rechte jeden Tag mit Leben zu füllen.

Aysel Osmanoglu, Vorstandsmitglied der GLS Bank eG
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Britta Ronnenberg, 
Raiffeisen  
Agil Leese
Beim Thema Geschlechtergerechtigkeit hat sich in den 
letzten Jahren schon viel getan, aber noch nicht genug. 
Am Anfang meiner beruflichen Laufbahn gab es keine An-
schreiben für Frauen, in weiterführenden Seminaren war 
ich als Frau oft allein. Weiterbildung wurde häufig unter fa-
denscheinigen Gründen abgelehnt (im Hintergrund immer 
der Gedanke „Wann ist mit einer Schwangerschaft zu rech-
nen?“). Abteilungsleiterinnen bei Volksbanken waren oft 
Seltenheit. Da hat sich inzwischen schon einiges verändert. 

Aber warum gibt es nicht genug Frauen in Führungsposi-
tionen? Als Vorstandsmitglied der Raiffeisen Agil Leese eG er-
lebe ich und kann gut verstehen, dass dies unbedingt etwas mit 
der Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu tun hat. Als Frau ist man 
häufig in der Rolle der „sozialen Begleitung von Kindern und Eltern“ 
und fühlt sich hier sehr verpflichtet. Meine tollen, hochkompetenten 
Abteilungsleiterinnen kommen hier oft an ihre psychischen und physischen 
Grenzen: wenn Kinder krank werden, es in der Schule Probleme gibt, wenn El-
tern Hilfe benötigen. Hier bieten wir zwar als Agil Leese flexible Arbeitsmodelle, aber 
dennoch muss der Arbeitstag weitgehend planbare Strukturen haben. So kann ich als Chefin nicht immer wichtige Termine und 
Meetings verschieben, absagen oder delegieren. Deshalb muss es jemanden im nahen Umfeld geben, der in privaten Notsitua-
tionen einspringen kann und sich um Kinder oder alte Eltern kümmern kann und will. Ist das nicht der Fall, stehen Frauen häufig 
vor der bitteren Entscheidung: „Was ist mir wichtiger? Ein gut bezahlter Job in der Führung oder meine Familie?“ Wichtig ist es 
deshalb, berufstätige Frauen mit ihren Anliegen ernst zu nehmen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf im beruflichen und pri-
vaten Umfeld voranzutreiben und natürlich gleichen Lohn für gleiche Arbeit zu zahlen.

Britta Ronnenberg, Vorstandsmitglied der Raiffeisen Agil Leese eG Statements
2016 bin ich auch Geschäftsführerin der Betreibergesellschaft unse-
rer Windenergieanlage.

Gleich ob als Vereinsvorsitzende, als Geschäftsführerin, als Vor-
standsvorsitzende oder als Leiterin des Agendabüros – das Über-
nehmen von Verantwortung war für mich nie eine Frage des Ge-
schlechts, sondern des gegenseitigen Respekts, des gemeinsamen 
Handelns und der Vorbildfunktion, die Männer wie Frauen dabei aus-
üben. Für mich ist die gleichberechtigte Teilhabe am politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben ein wesentliches Merkmal geleb-
ter Demokratie. In meinem persönlichen und beruflichen Umfeld war 
und ist das zum Glück immer möglich gewesen. Allerdings waren 
Kindererziehung und Beruf zur gleichen Zeit nur unter großen finanzi-
ellen Einbußen zu haben. 

Dr. Petra Gruner-Bauer, Vorstandsvorsitzende der SOLIX ENERGIE 
aus Bürgerhand Rheinhessen eG
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Das Thema ist alles andere als 
hip und sexy, aber es ist gesell-
schaftspolitisch so enorm wich-
tig“, sagt Elisabeth Kolz. Schließ-

lich (be-)trifft es enorm viele Menschen und 
vor allem so viele Frauen: Armut, insbesonde-
re im Alter. Elisabeth Kolz treibt es seit vielen 
Jahren um. „Schon als Kind und Jugendliche 
und später dann im Studium habe ich gese-
hen, dass auch wir in unserer reichen Ge-
sellschaft dieses Thema nicht angehen, aber 
dringend angehen müssen“, so die 68-Jäh-
rige. Die studierte Politikwissenschaftlerin, 
Ethnologin und Soziologin ist seit 1998 Ge-
schäftsführerin und Vorständin des Mainzer 
Vereins E.U.L.E (Erfahrung unterstützt leben-
dige Existenzgründung) und leitet zudem als 
Wissenschaftliche Mitarbeiterin der Mainzer 
Kompetenz Initiativen ein Frauenprojekt. 

Vor rund sieben Jahren machte sie sich 
mit einigen Mitstreiterinnen auf den Weg, 
um Armut gezielt ins gesellschaftliche und 
gesellschaftspolitische Bewusstsein zu rü-
cken und ihre Ursachen zu bekämpfen. Als 
„Fan von Genossenschaften“ sowie der 
Raiffeisen-Gründungsidee „Was einer allein 
nicht schafft, das schaffen viele gemeinsam“ 
gründete sie nach dreijähriger, intensiver Pla-
nungsarbeit im Mai 2017 mit 22 engagierten 
Mitgründer*innen in Mainz „Die Wohlstands-

genossenschaft – BerufsErfolg & Alters-
Reichtum eG“.

Wertvolle Wissensplattform

Heute gehören der gemeinnützigen Genos-
senschaft 91 Mitglieder an, die vornehm-
lich aus dem Rhein-Main-Gebiet, aber auch 
aus anderen Ecken Deutschlands kommen. 
Sie alle sind Teil eines überregionalen Netz-
werkes, das sich gegenseitig trägt und an-
dere (be-)stärkt. „Wir bieten eine Plattform, 
in die alle ihre Erfahrungen und Expertisen 
einbringen und anderen zur Verfügung stel-
len können. Unser Anliegen ist es, soziales 
und kulturelles zu ökonomischem Kapital zu 
machen“, sagt Elisabeth Kolz. Als 1. Vorsit-
zende bildet sie gemeinsam mit ihrer Stell-
vertreterin Annette Schmidt und Beisitzerin 
Isabel Grammes ehrenamtlich den Vorstand 
der Wohlstandsgenossenschaft eG, die die 
immer weiter auseinander klaffende Schere 
zwischen Arm und Reich schließen möchte. 
Dazu bündelt die eG die Energie und das Fi-
nanzwissen vieler, um so jede*n Einzelne*n 
wirtschaftlich stark zu machen. Alle profitie-
ren gleichermaßen vom Know-how der an-
deren. Dies gilt nicht nur für die Mitglieder, 
sondern für all jene, die die Veranstaltungen 
der Genossenschaft besuchen – ob vor Ort 

oder in Pandemiezeiten virtuell – und die die 
unterschiedlichen Angebote nutzen. 

Dazu zählen der Money-Blog auf der Web-
site www.wohlstandsgenossenschaft.de, der 
Livestream-Talk mit Bestsellerautor Patrick 
Dewayne über sein neues Buch „Geld kann 
jeder & Du jetzt auch“ oder verschiedenste 
Workshops, Podiumsdiskussionen und Vor-
träge. Alle Aktivitäten eint das Ziel, vornehm-
lich Frauen verschiedenster Altersgruppen fit 
in Sachen Finanzen zu machen. Dabei geht 
es um Themen wie Alters- und Vermögens-
aufbau, um Rentenlücken oder auch nachhal-
tige Geldanlagen und Investitionen. „Wir wol-
len ein Bewusstsein schaffen, denn eine der 
Ursachen der Altersarmut ist die fehlende 
Wirtschaftskompetenz“, weiß Elisabeth Kolz.

Dringende Forderungen

Dass Frauen von Armut und besonders von 
Altersarmut betroffen sind, hat vielerlei Grün-
de: Über 50 Prozent der Frauen arbeiten hier-
zulande in Teilzeit – damit ist Deutschland 
führend in Europa –, viele sind alleinerzie-
hend. Zudem wählen sie zum Großteil per 
se schlecht bezahlte Berufe im Pflege-, Büro- 
oder Dienstleistungssektor. Sie kümmern 
sich erst um die Kinder, später dann um die 
pflegebedürftigen Eltern. „All diese Pro-

Finanzfitness für Frauen
(Alters-)Armut ist weiblich. Während die Politik seit Jahrzehnten untätig zuschaut, machen sich 
seit vier Jahren engagierte Genossinnen für Frauen und ihre Finanzen stark – miteinander, 
füreinander, untereinander. Die Wohlstandsgenossenschaft – BerufsErfolg & AltersReichtum eG 
hilft mit Tipps und Taten, mehr aus dem eigenen Geld zu machen sowie Armutsrisiken aufzu-
decken, zu vermeiden oder zu senken.      

Machen sich für Frauen und ihre Finanzen stark (v.l.): Ingrid Rosport, Madeleine Scheil, Daniela Wolf und Daniela Bublitz vom Aufsichtsrat der Wohlstands-
genossenschaft sowie das Vorstandstrio Elisabeth Kolz, Isabel Grammes und Annette Schmidt 
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Mit Rahmenverträgen für Fahrzeuge und 
Ladeinfrastruktur von heute & morgen.

Lieber mit uns in die Mobilität 

des 21. Jahrhunderts

www.drwzmobile.com

Jetzt Angebote entdecken

30% Rabatt auf Seifenkisten

SCHWERPUNKT GESCHLECHTERGLEICHHEIT

bleme fasst die Politik nicht an, weil sie dazu 
extrem viele systemrelevante Faktoren än-
dern müsste“, hebt die 1. Vorsitzende hervor. 
Sie fordert daher dringend, dass die politisch 
Verantwortlichen „an diese heiligen Kühe 
gehen, denn die Frauen alleine schaffen es 
nicht“. Zu den Forderungen der Wohlstands-
genossenschaft zählt unter anderem:

• Aufhebung der noch immer ungleichen 
Bezahlung von Frauen und Männern

• ein frauenfreundlicheres Rentensystem 
• bessere Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf 
• bessere und qualifiziertere Kinder-

betreuungsmöglichkeiten und -zeiten
• Anreize für eine attraktivere Aufteilung

der Kinderbetreuung 
• flexiblere Arbeitszeiten
• Mädchen animieren, verstärkt andere 

Berufe zu wählen
• bessere Bezahlung in systemrelevanten 

Berufen

Was sich die engagierten Genossinnen 
außerdem wünschen, ist ein stärkerer Sup-
port ihrer eigenen Arbeit. „Alle finden es 
toll, was wir machen, aber das war es dann 
schon“, formuliert es Elisabeth Kolz. Damit 
meint sie nicht nur das Ausbleiben mone-
tärer Hilfen in Form von Spenden, sondern 
auch in Form von ideeller Unterstützung. 
Trotz guter Vernetzung und wertvoller Ange-
bote ist es bisher beispielsweise nicht gelun-
gen, eine prominente Schirmherrin für die 
Wohlstandsgenossenschaft zu gewinnen. 

Darüber sowie über viele weitere Mit-
glieder würden sich die Mainzerinnen sehr 
freuen. Der Mindesteinsatz liegt bei 100 
Euro und entspricht einem Anteil. Jedes Mit-
glied profitiert nicht nur von den Erfahrun-
gen, dem Wissen und den Kompetenzen der 
anderen, sondern kann all dies auch selber 
einbringen und teilen – und so sinnvoll und 
nachhaltig für später vorsorgen, sowohl für 
sich als auch für die kommenden Generatio-
nen. Anja Scheve

Zahlen & Fakten
• Frauen verdienen 20 Prozent weni-

ger als Männer – bei vergleichbarer 
Ausbildung und Arbeit. Das Gender-
Pay-Gap führt unweigerlich zum 
Gender-Renten-Gap.

• Die Durchschnittsrente nach 
25 Jahren Teilzeit beträgt zirka 
600 Euro.

• 75 Prozent der heute 35- bis 55-jäh-
rigen Frauen werden voraussichtlich 
in Altersarmut leben müssen.

• 2018 lebte in Deutschland fast 
jede*r Sechste (15,8 Prozent) un-
terhalb der Armutsrisikoschwelle 
(1.040 Euro monatlich für einen Ein-
personenhaushalt). Ende der 1990er 
Jahre waren es knapp 11 Prozent.

www.wohlstandsgenossenschaft.de

https://www.drwzmobile.com/
https://www.wohlstandsgenossenschaft.de/
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E infach das Logo in bunte Regenbogenfarben tauchen und 
damit ein Signal setzen? Das allein ist der Volksbank Mittel-
hessen eG nicht genug. „Diversität hat etwas mit Haltung 
und Werten zu tun und muss jeden Tag gelebt werden“, be-

tont Dennis Vollmer, PR-Manager und Referent des Vorstandsstabes 
der Genossenschaftsbank mit Sitz in Gießen. Vielfalt und Toleranz 
werden hier schon seit Langem mit Leben gefüllt. Mit der Unterzeich-
nung der „Charta der Vielfalt“ (siehe Kasten) bekennt sich die Volks-
bank Mittelhessen nun auch ganz offiziell und für alle weithin sichtbar 
dazu. Durch die Unterschrift auf der Urkunde verpflichtet sie sich, ein 
Arbeitsumfeld zu schaffen, das frei von Vorurteilen und Diskriminie-
rung ist. Zudem sollen alle Kolleg*innen gleichermaßen respektiert 
und wertgeschätzt werden – unabhängig von Alter, ethnischer Her-
kunft und Nationalität, Religion und Weltanschauung, sexueller Ori-
entierung und sozialer Herkunft. „Wir sehen im Thema Vielfalt einen 
großen Mehrwert, denn wir können nur dann erfolgreich sein, wenn 
wir alle einander anerkennen, egal woher wir kommen, wer oder wie 
wir sind. Diese Verschiedenheit fördern wir bewusst im Rahmen un-
serer Personalstrategie und Organisationsentwicklung“, sagt Dennis 
Vollmer.

Klare Kante
Jung oder Alt, schwarz oder weiß, hetero- oder homosexuell, jüdisch oder buddhistisch, Frau 
oder Mann, von hier oder anderswo: Unsere (Arbeits-)Welt ist bunt. Abgebildet wird dies auch 
in der „Charta der Vielfalt“, die bereits von Tausenden deutschen Unternehmen und Organisati-
onen unterzeichnet wurde – auch der Volksbank Mittelhessen eG. Sie setzt schon seit Langem 
auf vielen Ebenen starke Zeichen für Toleranz, Respekt und Vielfalt. 

Hier ist viel Farbe drin
Einer, der dies nur bestätigen kann, ist Sven Werner. Er ist seit 18 Jah-
ren für die Volksbank Mittelhessen tätig und leitet heute neun Filialen 
mit zirka 50 Mitarbeiter*innen. Seine Homosexualität hat er anfangs 
nicht thematisiert. „Ich war damals sehr zurückhaltend und bedäch-
tig, denn es passte nicht in das Bild der Gesellschaft“, so der 47-Jähri-
ge. Die Zeiten und vor allem der Umgang mit dem Thema haben sich 
mittlerweile geändert. Dass er bei der Volksbank Mittelhessen dies-
bezüglich eine große Unterstützung und ein wertschätzendes Ent-
gegenkommen erfährt – sei es vom Vorstand oder den Kolleg*innen 
– weiß Sven Werner sehr zu schätzen. Sein Coming-out kam peu à 
peu. Ende Juni dieses Jahres ging der Vertriebsleiter dann ganz of-
fensiv damit an die Öffentlichkeit: „#sowieduwillst – Homosexualität 
in Führungspositionen“ lautet die Podcast-Folge der Volksbank-Mittel-
hessen, in der er offen darüber spricht. „Ich habe dies bewusst ge-
macht, um zu signalisieren: Auch in der eher konservativen Banken-
welt ist viel Farbe drin und hier ist jede*r gleich.“ Von der „Volksbank-
Familie“, wie er sie liebevoll nennt und die seine Arbeit honoriert und 
ihn als Mensch achtet, hat er dafür viel positives Feedback erhalten 
– ebenso in den sozialen Medien. Und daher ermutigt er andere, die Fo
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Sie setzen mit der Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ ein starkes Zeichen: die Vorstände der Volksbank Mittelhessen (v.l. sitzend) Hans-Heinrich 
Bernhardt, Dr. Peter Hanker und Dr. Lars Witteck sowie die Generalbevollmächtigten Natalija Korbmacher und Jens Fürbeth. 
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in einer ähnlichen Situation sind: „Trau dich, warte nicht zu lange, geh 
einen Schritt nach vorne. Das stärkt, denn der innere Konflikt und das 
Unausgesprochene belasten einen sehr.“ Letzten Endes müsse es je-
doch jede*r selber wissen.

Die Unterzeichnung der „Charta der Vielfalt“ ist für Sven Werner 
vor allem „eine Bestätigung unserer Kultur, denn hier ist es egal, wie 
und wer du bist. Du gehörst dazu“. Dass er sich für den Podcast be-
reit erklärt hat, findet Dennis Vollmer „spitzenmäßig“. „Wir brauchen 
viele Vorbilder à la Sven Werner, denn solange es eine Schlagzeile 
wert ist, dass ein Homosexueller bei den Olympischen Spielen eine 
Goldmedaille gewonnen hat, solange haben wir noch keine wirkliche 
Gleichheit und schon gar keine vorurteilsfreie Gesellschaft“, sagt der 
PR-Manager.

Offizielles Bekenntnis
Daher habe die Volksbank Mittelhessen auch bewusst den welt-
weit bekannten „Pride-Monat“ Juni ausgewählt, um der „Charta der 
Vielfalt“ beizutreten und ihre von Respekt geprägte Einstellung of-
fiziell zu machen. Letztere hat in den Filialen der Genossenschafts-
bank seit Langem verschiedene Gesichter. Dazu zählt nicht nur ein 
Kolleg*innenkreis, der alle Altersstufen und diverse Nationalitäten 
abdeckt. Dazu zählt zudem, dass man auch den Kund*innen gegen-
über ganz deutlich Stellung bezieht. So kam es bereits vor, dass ein 
Volksbank-Mitarbeiter mit Migrationshintergrund von einem Kunden 
auf das Übelste beleidigt und beschimpft wurde. Die Volksbank Mit-
telhessen bezog sofort Position und kündigte diesem die Geschäfts-
beziehung auf.

Auch wenn Toleranz und Vielfalt bereits in verschiedenen Dimen-
sionen gelebt werden, wolle man sich auf dem aktuellen Status quo 
keineswegs ausruhen, hebt Vorstand Dr. Lars Witteck hervor: „Wir 
werden uns täglich aufs Neue dafür engagieren, ein Arbeitsumfeld zu 
schaffen, das frei von Vorurteilen und geprägt von Respekt ist. Denn 
jede*r Einzelne ist mit seinen individuellen Fähigkeiten eine Bereiche-
rung für uns alle.“ Anja Scheve

Über 4.000 Unternehmen und Institutionen mit rund 14 Millionen Beschäftigten sind der „Charta der 
Vielfalt“ bereits beigetreten. Auch Genossenschaften setzen ein klares Zeichen für Respekt und Tole-
ranz. So sind beispielsweise der Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken, 
die Volksbanken Hamburg, Lübeck, Mindener Land  und Kassel-Göttingen sowie die Pensionskasse 
Deutscher Genossenschaften Unterzeichner. 

Bekenntnis
Die „Charta der Vielfalt“ ist eine Selbstverpflichtung zur Wertschätzung von Vielfalt und Wahrung von 
Chancengleichheit. Schirmherrin ist Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel. www.charta-der-vielfalt.de

www.youtube.com/ 
watch?v=oPWaeVpNcSQ

www.vb-mittelhessen.de

„#sowieduwillst – Homosexualität in Führungspositionen“ lautet 
der Titel des Podcasts, für den Sven Werner (l.), Vertriebsleiter der Volks-
bank Mittelhessen, Moderator Kjell Stein Rede und Antwort stand.

https://www.youtube.com/watch?v=oPWaeVpNcSQ
https://www.charta-der-vielfalt.de/
https://www.vb-mittelhessen.de/
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Mächtig weiblich: Frauennetz-
werke legen in der Pandemie 
zu“, titelte das Handelsblatt im 
Frühjahr dieses Jahres. Und 

tatsächlich beflügelte die Corona-Pandemie, 
die insbesondere Frauen vor große Heraus-
forderungen stellte, die beruflichen Netzwer-
ke für Frauen in Deutschland und internati-
onal. Alle berichten in den letzten Monaten 
von Mitgliederzuwächsen. Vor allem, weil für 
Frauen im Lockdown das Netzwerken wichti-
ger war denn je.

Frauennetzwerke – die Fondsfrauen & Co.
 
Union Investment unterstützt das Karrierenetzwerk von Frauen in der Finanzindustrie.

ben hingegen bei allen ähnlich: Austausch ermöglichen, Vereinbar-
keit von Familie und Beruf verbessern und Frauen zu Führungspositi-
onen ermutigen. Hier heißt das Erfolgsrezept in vielen Fällen Mento-
ring. Um dieses Ziel zu erreichen, sind starke Partner ein Muss. Dies 
ist zum Beispiel IWiL (Initiative Women into Leadership) gelungen, 
für die 45 Unternehmen als Partner gewonnen werden konnten, un-
ter ihnen Volkswagen, SAP und die Deutsche Bahn. Bei den Fonds-
frauen ist der genossenschaftliche Fondsanbieter Union Investment 
als Partner dabei und unterstützt das größte deutschsprachige Kar-
rierenetzwerk zur Förderung und Gleichstellung von Frauen in der 
Finanzindustrie. 

Regelmäßig vergibt hier eine Jury den „Fondsfrauen-Award“. Er 
zeichnet Menschen und Unternehmen aus, die sich besonders für 
Gender-Diversity in der Fonds- und Finanzbranche einsetzen. Unter 
den Preisträgerinnen war im vergangenen Jahr Michaela Krahwinkel, 
Leiterin der Performance-Analyse beim genossenschaftlichen Fonds-
anbieter Union Investment. Sie ist seit vielen Jahren ehrenamtlich 
Mentorin für junge Frauen in der Assetmanagement-Branche und be-
gleitet sie auf ihrem Karriereweg. Im Jahr zuvor war die Portfolioma-
nagerin Annette Bierweiler als „Woman of the Year“ nominiert, eine 
von wenigen Frauen, die im Portfoliomanagement von Union Invest-
ment als Fondsmanagerin Fuß gefasst haben. Sie setzt sich ebenfalls 
als Mentorin ein und hilft jungen Frauen dabei, diesen Weg im Portfo-
liomanagement von Union Investment zu gehen.

 Brigitte Ott

Egal ob Global Digital Women (GDW), 
Working Moms oder Fondsfrauen – überall 
stehen die Zeichen auf Expansion und auch 
Professionalisierung. Die Ziele sind und blei-

Regelmäßig vergibt eine Jury den „Fondsfrauen-Award“.  
Er zeichnet Menschen und Unternehmen aus, die sich 
besonders für Gender-Diversity in der Fonds- und  
Finanzbranche einsetzen.
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MITGLIEDER-PLUS CASHBACK

 Wenn Gemeinschaft  
sich für alle auszahlt.
In einer starken Gemeinschaft profitieren alle und jeder bekommt ein  
Stück vom Kuchen. Das ist das Prinzip der Mitglieder-Plus-Versicherungen.
Sichern Sie sich jährlich die Chance auf bis zu 10 % Rückerstattung Ihrer  
Versicherungsbeiträge. 

Informieren Sie sich in Ihrer Volksbank Raiffeisenbank. 

Weitere Infos unter:

rundv.de/cashback

https://rundv.de/cashback
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Hostsharing, der einzige genossen-
schaftliche Webhoster in Deutsch-
land, hatte im letzten Jahr 20-jäh-
riges Jubiläum. Wie haben Sie das 
gefeiert?
MICHAEL HIERWECK: Wir hatten kaum 
Zeit zu feiern, weil wir mit Anfragen zu da-
tenschutzkonformen Videokonferenzsys-
temen und anderen IT-Leistungen förmlich 
überschüttet wurden. Wir haben 2020 viele 
neue Mitgliedsorganisationen an Bord ge-
holt und tatkräftig bei der Umsetzung ihrer 
IT-Projekte unterstützt. Parallel dazu haben 
wir neue Server angeschafft und sind in ein 
deutsches Rechenzentrum der Spitzenklasse 
umgezogen. Der Umzug ging mit wenigen 
Minuten Downtime nachts über die Bühne 
und als unsere Mitglieder am nächsten Mor-
gen aufwachten, hatten sie – wie es ein Ge-
nosse ausdrückte – plötzlich gefühlt die fünf-
fache Performance. Das haben wir natürlich 
gefeiert, online über unsere Videokonferenz-
lösung, denn die Jubiläumsparty musste we-
gen Corona ausfallen.

Der IT-Partner des Vertrauens

Was war vor über 20 Jahren der 
Grund für die Gründung von Host-
sharing?
DR. MARTIN WEIGELE: Damals gab es in 
Deutschland nur wenige Hosting-Unterneh-
men. Eins der größten erlitt eine fatale Se-
rie technischer Pannen, so dass viele Kun-
dendaten für immer verloren waren. Beson-
ders schlimm war, dass es an Transparenz 
und Kommunikation mangelte. Monatelang 
wussten die Kunden nicht, was vor sich ging. 
Sie fühlten sich völlig im Stich gelassen. Das 
Vertrauen in den Anbieter war weg. Schnell 
wurde klar, dass man das gemeinsam bes-
ser machen konnte. Aus dem Kreis der Be-
troffenen bildete sich eine Genossenschafts-
initiative und am Nikolaus-Tag des Jahres 
2000 wurde die Hostsharing eG in Hamburg 
gegründet. 

Was bedeutet der Begriff  
„Cooperative Community Cloud“?
MICHAEL HIERWECK: Im Jahr 2000 gab es 
den Begriff „Cloud“ im heutigen Sinn noch 
nicht. Damals bezeichneten wir unser Ange-
bot als Shared Hosting, später als Managed 
Hosting. Heute nennen wir es „Cooperati-
ve Cloud Computing“. In der IT unterscheidet 
man zwischen Public Clouds, Private Clouds 
und Community-Clouds. Public Clouds, wie 
die von Amazon, Google oder Microsoft rich-
ten sich an einen großen anonymen Kunden-
kreis. Private Clouds betreiben Unterneh-
men ausschließlich für ihre eigenen Zwe-
cke. Eine Community-Cloud wird für eine 
Gemeinschaft betrieben. In unserem Fall ist 
diese Gemeinschaft eine Genossenschaft, 
in der grundsätzlich jeder Mitglied werden 
kann, sodass wir unsere Cloud als „Coopera-
tive Community Cloud“ bezeichnen. 

Ganz konkret bieten wir unseren Mit-
gliedern „Infrastructure as a Service“ (IaaS), 
„Platform as a Service“ (PaaS) und „Soft-
ware as a Service“(Saas). Wir realisieren dies 
mit eigener Technik in deutschen Rechenzen-
tren. Wir wissen genau, wo unsere Daten 
sind.

Die Corona-Pandemie hat Deutschland den Spiegel vor-
gehalten. Plötzlich mussten Gesundheitsämter Infekti-
onsketten mit dem Fax nachverfolgen, Arbeitnehmer 
gingen von heute auf morgen ins Homeoffice und die 
Schule fand im Kinderzimmer am Computer statt. Die 
technische Infrastruktur war darauf meistens nicht gut 
vorbereitet. Viele Firmen, Organisationen und auch vie-
le Genossenschaften suchten deshalb nach einem ver-
trauensvollen IT-Partner. Und etliche fanden dabei zur 
Hostsharing eG, dem einzigen genossenschaftlichen 
Webhoster in Deutschland.

Die IT-Genossenschaft aus 
Hamburg gewährleistet seit 
über 20 Jahren die digitale 
Souveränität ihrer fast 300 
Mitglieder mit einer „Coope-
rative Community Cloud“.  
GENiAL sprach mit den bei-
den Vorständen der IT-Genos-
senschaft: Michael Hierweck 
und Dr. Martin Weigele.

Dr. Martin Weigele Michael Hierweck
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AUS DEN 
REGIONEN

Was kostet die Mitgliedschaft und 
wer sind die Mitglieder?
DR. MARTIN WEIGELE: Für die Mitglied-
schaft ist mindestens ein Geschäftsanteil 
in Höhe von 64 Euro zu zeichnen, der mo-
natliche Mitgliedsbeitrag beträgt 10  Euro. 
Weitere Anteile sind nach der gebuchten 
Leistung gestaffelt. Als starke und solidari-
sche Genossenschaft bieten wir IT-Betriebs-
lösungen für alle. Für Privatpersonen und 
Freiberufler*innen ebenso wie für Genos-
senschaften, Organisationen, mittelständi-
sche Unternehmen und öffentlich-rechtliche 
Auftraggeber. Wir legen größten Wert auf 
Datensicherheit. Unsere Systeme sind mehr-
fach redundant ausgelegt und hochverfügbar. 
Tägliche Datensicherungen in ein entferntes 
Sekundär-Rechenzentrum gewährleisten die 
Betriebskontinuität auch im Katastrophenfall. 
Eine moderne Backup-Technologie sorgt für 
eng getaktete Wiederherstellungspunkte. 
Dieses Leistungsniveau können sich private, 
aber auch viele gewerbliche Nutzer oft nicht 
leisten. Da wir aber nach dem Prinzip der so-
lidarischen Kostendeckung arbeiten, können 
unsere Mitglieder hochverfügbare Hosting-
Leistungen bereits ab 5 Euro im Monat bu-
chen.

MICHAEL HIERWECK: Auf der anderen Sei-
te haben wir Mitglieder, die monatliche Leis-
tungen im vierstelligen Bereich buchen. Ge-
rade Unternehmen, deren wirtschaftliche 
Existenz von funktionierenden IT-Systemen 
abhängig ist, vertrauen Hostsharing. Wir bie-
ten unseren Mitgliedern umfangreiche Ser-
viceleistungen und ehrliche Beratung. Wir 
müssen nicht die Renditewünsche von In-
vestoren erfüllen und sind nur den Mitglie-
dern verpflichtet. Wir helfen unseren Mitglie-
dern, unnötige Kosten zu vermeiden, damit 
sie die beste und nachhaltigste Lösung be-
kommen. Wenn mit dem wirtschaftlichen Er-
folg des Mitglieds der Bedarf wächst, skalie-
ren wir die Leistungen passend mit. Außer-
dem entwickeln wir unser Angebot im Dialog 
mit den Mitgliedern fortwährend weiter. Mit 
dieser agilen Herangehensweise konnten 
wir im ersten Lockdown innerhalb weniger 
Tage ein datenschutzkonformes Videokonfe-
renzangebot an den Start bringen.

Wie sieht die Zukunft des genossen-
schaftlichen Hostings aus?
DR. MARTIN WEIGELE: Wir glauben, dass 
der genossenschaftliche Betrieb von tech-
nischer Infrastruktur eine große Zukunft vor 
sich hat. Das Genossenschaftsmodell sorgt 
dafür, dass alle ein gemeinsames Interesse 
an der Nachhaltigkeit der Infrastruktur ha-
ben. Die Kund*innen und Mitarbeiter*innen 
von Hostsharing sind als Mitglieder der Ge-
nossenschaft auch Miteigentümer*innen 
des gemeinsamen Unternehmens. Wir Vor-
stände leiten die Genossenschaft in ihrem 
Auftrag. Das schafft Vertrauen. Hostsharing 
kann zum Beispiel morgen nicht einfach von 
einem IT-Konzern aufgekauft werden. Host-
sharing gehört uns allen. Wir bestimmen die 
Geschäftspolitik gemeinsam und demokra-
tisch über die genossenschaftlichen Gremi-
en. Immer mehr Menschen wissen das zu 
schätzen. Hans-Peter Leimbach

GENiAL

Unser Motto:
Einfach machen, schwer beeindrucken.
Unsere Stärken:

    zukunftsfähige Technologie
    ein herausragendes Team
    Kunden begeistern
    wir leisten einen positiven Beitrag zum profitablen Wachstum 

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe

Weitere Informationen finden Sie unter www.teambank.de

Die Macher von:

https://www.teambank.de/
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Colonia Claudia Ara Agrippinensium, kurzum CCAA, ist der Name jener römischen Kolonie, aus der einst die 
Stadt Köln hervorging. Heute ist sie mit 1,1 Millionen Einwohner*innen die bevölkerungsreichste Kommune 
Nordrhein-Westfalens und die viertgrößte Stadt Deutschlands. Die Domstadt ist international bedeutender Wirt-
schafts-, Medien-, Kultur-, Kongress- und Messestandort und gleichsam geprägt von Kirche, Karneval und offen 
gelebter Vielfalt. All das macht die geschichtsreiche rheinische Metropole so besonders – und zu einem der Top-
Reiseziele in Europa.

Weit mehr als        jeck!
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D ie Wurzeln der Beginen reichen bis ins Mittelalter zurück: 
Alleinstehende Frauen, die in Wohn- und Arbeitsgemein-
schaften – jenseits von Ehe und Kloster – lebten, wurden 
seither als Begine bezeichnet. Selbstbestimmung und 

Solidarität waren damalige Eckpfeiler und sind es immer noch. Die 
heterogene Beginen-Bewegung des 21. Jahrhunderts legt Wert auf 
Eigenständigkeit, Unabhängigkeit von Männern und Chancengleich-
heit der Geschlechter. In Köln wurde die gemeinschaftliche Lebens-
form der Beginen gezielt weiterentwickelt und neu interpretiert. Mei-
lensteine gab es dafür viele, 2014 wurde der Beginenhof im Stadtteil 
Widdersdorf offiziell eröffnet.

Im Gebäudekomplex wohnen Frauen aller Couleur und Alters-
gruppen unter einem Dach, leben Individualität in der Gemeinschaft. 
„Dass wir uns getraut haben, unsere Vision umzusetzen, selbstver-
antwortlich zu bauen und jetzt im eigenen Haus zu wohnen, macht 
uns stolz“, betont das vierköpfige Vorständinnen-Team der Beginen-
hof Köln eG unisono. „Indem wir unsere Genossenschaft erfolgreich 
gestalten und verwalten, möchten wir andere Frauen ermutigen, un-
serem Beispiel zu folgen“, sagen die Vorstandsfrauen Angelika Voß, 
Rita Gabor, Marianne Bußmann und Gabriele Lennert.

Individuelle Wohnungen mit viel Grün 
27 in vielen Bereichen barrierefreie Wohnungen, mit 45 bis 75 Quad-
ratmetern unterschiedlich groß, jeweils mit Balkon oder Terrasse, um-
geben von einem großen Garten: So leben moderne Beginen in Köln 
heute. Ob Rechtsanwältinnen, ehemalige Lehrerinnen oder Frauen 
aus technischen Berufen, ob verwitwet, geschieden oder unverhei-
ratet – so verschieden ihre Lebensläufe sind, sie alle eint der Wunsch 
nach einem gemeinschaftlichen Leben, nach Selbstbestimmung und 
-entfaltung. Vom gelebten Miteinander zeugen mehrere Gemein-
schaftsräume sowie die Begegnungsstätte „Beginentreff“ und auch 
das vielschichtige Engagement der Frauen im Kölner Beginen e.V. 
und in der Beginenhof Köln eG. Letztere zählt heute 50 Genossinnen 
und wurde vom Beginen-Verein auf den Weg gebracht, um mit einer 
Genossenschaft eigenen Wohn- sowie Lebensraum in gesicherten 
Verhältnissen zu schaffen.

Den Wunsch dazu hegten die im Kölner Beginen-Verein organi-
sierten Frauen schon länger. Als ihnen dafür 2011 ein passendes 
Grundstück im Kölner Westen angeboten wurde, entschieden sie, 
eine Genossenschaft zu gründen. Zumal sie als Einzelperson oder 
Verein keine Finanzierung auf dem Kapitalmarkt bekommen hätten. 
Begriffe wie Selbstverwaltung, Selbsthilfe und Selbstverantwortung 
prägen nicht nur per se den Genossenschaftsgedanken, sondern pas-
sen auch perfekt zur Beginenhof Köln eG. Die Genossenschaft sorgt 
für den baulich-technischen, finanziellen, rechtlichen und organisatori-
schen Rahmen, um für Frauen eine qualitätsvolle sowie soziale Woh-
nungsversorgung zu gewährleisten.

Leben in Gemeinschaft
In einem modernen Gebäudekomplex in Köln-Widdersdorf bleiben Frauen unter sich und  
bau(t)en dafür auf starken Zusammenhalt. Ihre Vision von der Individualität in den eigenen vier  
Wänden und dem gemeinschaftlichen Miteinander ist längst Realität. Vor einem Jahrzehnt 
gründeten sie die erste Frauen-Baugenossenschaft in NRW: Die Beginenhof Köln eG legte 
damit das Fundament für bezahlbaren, sicheren Wohnraum in Frauenhand.  

Von Frauen für Frauen: Unter insgesamt 50 Genossinnen bringen sich auch 
die beiden Vorständinnen Angelika Voß (l.) und Rita Gabor ehrenamtlich und 
tatkräftig in der Beginenhof eG ein.
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Platz für jeden Geldbeutel
„Nur durch eine Dreiteilung konnten wir das fünf Millionen Euro teu-
re Bauprojekt realisieren“, berichtet Vorständin Rita Gabor, die den 
Bereich Finanzen verantwortet und seit 2015 selbst im Beginenhof 
lebt: „Die Aufteilung auf öffentlich geförderte, frei finanzierte und 
Dauerwohnrechts-Wohnungen zeigt, dass wir in unserem Wohnpro-
jekt Platz für alle haben.“ Neben den 27 Bewohnerinnen sind weitere 
Frauen, die nicht im Objekt wohnen, als Investorinnen an der Begi-
nenhof Köln eG beteiligt. Sie tragen alle gemeinsam zum Erfolg bei, 
engagieren sich ehrenamtlich für das Haus und bei vielfältigen Aktivi-
täten darüber hinaus.

Von Frauen für Frauen: Der Beginenhof bietet mehr als nur Woh-
nen. Doch dies ist in einer Großstadt wie Köln in Zeiten mangelnder 
Wohnungsbestände und steigender Mieten ein bedeutsamer Faktor. 
„Wohnungen werden immer mehr zum Spekulationsobjekt, auch der 
Verkauf landeseigener Mietwohnungen oder der Zusammenschluss 
von großen Wohnungsunternehmen machen verlässlichen Wohn-
raum so wichtig“, sagt Angelika Voß, Vorständin für die Verwaltung 
der Genossenschaft: „Gerade für Frauen und im Alter ist es oftmals 
nicht möglich, auf veränderte finanzielle Gegebenheiten bei der eige-
nen Wohnung zu reagieren.“ Im genossenschaftlichen Wohnprojekt 
ließen sich solche Unsicherheiten, aber auch Spekulationen und das 
Streben nach Gewinnmaximierung ausschließen. Tür an Tür mit so-
lidarischen Nachbarinnen und in tatkräftiger Frauen-Gemeinschaft – 

www. beginenhof-koeln.de

Zeichnen als Vorständinnen für die Beginenhof eG in Köln verantwortlich 
(v.l.): Angelika Voß, Gabriele Lennert, Rita Gabor und Marianne Bußmann.
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dieses Beginen-Konzept kommt bestens an. Nach Angaben von Rita 
Gabor gibt es deutlich mehr Interessierte, als tatsächlich Wohnun-
gen vorhanden sind. „Voraussetzung für das Wohnen bei uns ist die 
körperliche sowie geistige Selbstständigkeit“, so Vorständin Gabriele 
Lennert, die sich um die Hausverwaltung, Verträge und Vermietung 
kümmert. Denn das Leben im Beginenhof sei ein Geben und Neh-
men. „Unser hoher Anteil an Eigenleistungen sowie ehrenamtlichen 
Tätigkeiten macht den bezahlbaren Wohnraum erst möglich“, hebt 
Vorständin Marianne Bußmann (Technische Hausverwaltung) hervor.

Vielfältiges Engagement
Nicht nur die Vorstands- und Aufsichtsratspositionen sind seit Jahren 
in wechselnder Zusammensetzung ehrenamtlich besetzt. Auch der 
950 Quadratmeter große Garten wird von den Genossinnen selbst 
gehegt und gepflegt. Zudem organisieren sie eine Vielzahl von Aktivi-
täten. Das Spektrum reicht von Meditieren über Wandern bis zu einer 
Dialoggruppe und einem spirituellen Gesprächskreis. Darüber hinaus 
hat der Kölner Beginen-Verein einen großen Raum im Gebäudekom-
plex angemietet. Hier finden – mit Unterstützung der Bewohnerin-
nen – etliche Veranstaltungen statt: darunter Filmabende, Bücher-
basare sowie das regelmäßige Sonntagstreffen/Sonntagsfrühstück, 
das sich auch aktuellen politischen Themen widmet. 
 Anja Pieper

A.G.I.L eG

Gillersheim

Geschäftsanschrift: Kleiner Horbeck 5, 37191 Gillersheim

Die Genossenschaft wurde durch Beschluss der Generalversammlung vom 11.07.2020  

aufgelöst. Die Gläubiger der Genossenschaft werden aufgefordert, sich bei ihr zu melden. 

Die Liquidatorin

SCHWERPUNKT KÖLN

https://beginenhof-koeln.de/
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Bunt. Bunter. Köln! Nicht umsonst lautet 
hier der Wahlspruch: Jeder Jeck es anders. 

Das nimmt jede*r wörtlich. Leben und 
leben lassen liegt den geselligen, offenen 

Kölner*innen im Blut. Diese Stadt ist le-
bens- und liebenswert, pflegt ihren char-

manten Dialekt ebenso wie ihr Brauchtum 
und zeigt gerne Flagge – auch jene mit Re-

genbogenfarben.

Daten + Fakten KölnDaten + Fakten Köln

Am

11.11. um 
11:11 Uhr 
startet in Köln der Karneval – und damit für eini-

ge Monate der närrische Ausnahmezustand. Mit 

dem Start der fünften Jahreszeit gibt’s nicht nur 

jede Menge Alaaf und Bützje (= Küsschen), son-

dern auch unzählige Veranstaltungen.

Seit 

1988/89
kickt hier alles, was dem runden Leder frönt. In 
der Bunten Liga Köln versammeln sich so illust-
re Mannschaften wie Grüngürtel Guerillas, Schön-
heit und Ausdauer oder Lazio Dom. Hunderte 
Spaßkicker*innen jeden Alters und Geschlechts tref-
fen sich mehr oder weniger organisiert, aber regel-
mäßig zum Trainieren und zu eigenen „Ligaspielen“: 
www.bunteligakoeln.de

1977 
erschien ihr erstes Exemplar: Seither gilt die 
„Emma“ als Leitblatt des Feminismus im 

deutschsprachigen Raum, das vor kaum einem Frauen- und 
Genderthema haltmacht. Gegründet wurde „Emma“ in 
Köln von der Journalistin Alice Schwarzer, die auch heute 
noch Herausgeberin und Chefredakteurin des Magazins ist.

https://www.bunteligakoeln.de/
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SCHWERPUNKT KÖLN

Anja Scheve

Sagenhafte 632 Jahre dauerte der Bau des Kölner Doms. Heute ist er 
eines der bekanntesten und meistbesuchten Bauwerke Deutschlands. Der 
Grundstein für die weltberühmte gotische Kathedrale wurde bereits im 
August 1248 gelegt, doch erst 1880 wurde der Bau vollendet. Im Zweiten 
Weltkrieg inmitten der zerbombten Stadt kaum zerstört, wurde DAS Wahr-
zeichen Kölns 1996 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt.

Zwei Wochen demonstrieren Lesben, Schwule, Bisexuelle, Transsexuel-
le, Transgender und Intersexuelle sowie deren Freund*innen jedes Jahr beim Colog-
nePride für ihre Rechte. Dieser bildet den Rahmen und das Programm rund um den 
Christopher Street Day, das größte Queer-Event Europas. Höhepunkt dieses dreitä-
gigen, kunterbunten Straßenfestes ist eine prachtvolle Demonstrationsparade in der 
Kölner Innenstadt.

Taste ist hier anders: Einige 
Computertastaturen haben statt 
der „Alt“- eine „Kölsch“-Taste. 
Denn wenn der Kölner eines 
nicht mag, dann ist es das  
Alt-Bier aus dem gerade mal  
40 Kilometer entfernten Düssel-
dorf. Beide Städte zelebrieren 
seit jeher eine ebenso besonde-
re Rivalität wie der FC Schalke 04 
und Borussia Dortmund.1

Foto Petersglocke: Raimond Spekking/CC BY-SA 4.0

24.000 Kilogramm wiegt 
„Der dicke Pitter“, wie die Kölner die 
Glocke 1 des Domgeläuts liebevoll nen-
nen. Die Petersglocke im Südturm ist die 
tontiefste freischwingende Glocke der 
Welt.

300
Tonnen Kamelle prasseln Jahr für Jahr 
beim Rosenmontagszug auf das närri-

sche Volk nieder. 

86 offizielle Stadtteile gibt’s in 
Köln, aber auch einige berühmte und 
prägende Veedel (= Viertel), die durchs 
bürokratische Raster fallen: der Eigel-
stein, das Vringsveedel (Severinsvier-
tel) und das Studentenviertel „Kwartier 
Latäng“. Allen inoffiziellen Veedeln ist 
eines gemein: Ihre Bewohner*innen 
fühlen sich ihrem Stadtteil ganz beson-
ders verbunden.
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Du lieber Himmel!
Köln kulinarisch
 

H
ier kocht der Dialekt mit: Rievkooche, Ähzezupp oder Soorbrode sind köstliche 
kölsche Gerichte, hinter denen sich nichts anderes verbirgt als Reibekuchen, Erb-
sensuppe oder Sauerbraten. Die rheinische Namensgebung ist mitunter auch 
irreführend. Denn wer hier einen Halve Haan ordert, der bekommt nicht etwa ein 

knuspriges halbes Hähnchen kredenzt, sondern ein ganz profanes Roggenbrot mit einer 
dicken Scheibe Gouda, manchmal noch garniert mit Zwiebeln und Gewürzgürkchen. Was 
auch immer in der Domstadt auf den Teller kommt, es ist vor allem meist eins: herzlich 
deftig, so wie’s die Jeck*innen und ihr Humor hierzulande eben auch sind. Eine runde Sa-
che ist im wahrsten Wortsinn unser Rezept, denn es kommt mit gleich zwei Äpfeln daher. 
Der eine wächst unterm Himmelszelt, der andere unter Tage: Äpfel und Erdäpfel, also Kar-
toffeln. Die Wachstumsorte geben dem Rezept auch seinen Namen: Himmel un Ääd. Das 
rheinische Nationalgericht besteht neben (Erd-)Äpfeln noch aus kross gebratener Blut-
wurst – in Köln Flönz genannt – und gerösteten Zwiebeln. Wer mag, kann zudem angebra-
tenen Speck dazu kredenzen.

Zutaten (4 Portionen):
1 kg mehlig kochende Kartoffeln
6 säuerliche Äpfel (z.B. Boskoop 
oder Braeburn)
2 große Zwiebeln oder 1 
Gemüsezwiebel
1 Kranz Blutwurst
250 ml Milch
3 EL Zitronensaft
50 g Butter
3 EL Zucker
Schmalz
Mehl
Muskat
Salz
wahlweise 100 g gewürfelter 
Speck

Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen, klein schneiden, weich kochen, 
abschütten und dann unter Hinzugabe von Butter und 
Milch zu einem Brei zerstampfen. Mit Muskat und Salz 
abschmecken. Die Äpfel ebenfalls schälen, entkernen 
und mit Zucker, Zitronensaft und wenig Wasser – man-
che nehmen stattdessen auch Apfelsaft – weich kochen 
und zerstampfen. Einige mischen sie direkt mit dem 
Kartoffelbrei, andere servieren den Apfelstampf separat. 
Man kann die Äpfel aber auch in Spalten schneiden und 
in der Pfanne anbraten.
Die Zwiebel(n) schälen, in Ringe schneiden, mit Mehl 
bestäuben und in der Pfanne mit dem Schmalz rösten. 
Die Zwiebeln herausnehmen und in dem Sud die in di-
cke Stücke geschnittene und in Mehl gewälzte Blutwurst 
kross anbraten, dabei immer wieder vorsichtig wenden. 
Wer Speck mag, kann diesen dazugeben und mitbraten. 
Zum Schluss alles zusammen anrichten – und mit ei-
nem leckeren Kölsch servieren. Anja Scheve
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Es ist wieder so weit: Der Journalistenpreis BlaueBoje der teilneh-
menden Volksbanken Raiffeisenbanken im Marketingfonds des 
Genossenschaftsverbandes ist in seine nächste Runde gestartet. 
Bis zum 31. Dezember 2021 können Journalist*innen unter www.

die-blaue-boje.de zum Thema „Wirtschaft vor Ort“ ihre Beiträge einreichen. 
Eine unabhängige Fachjury aus renommierten Chefredakteur*innen und 
Redakteur*innen zeichnet alle zwei Jahre herausragende Beiträge mit ei-
ner Gesamtsumme von 15.000 Euro aus. Viele Journalist*innen regionaler 
und überregionaler Medien haben seit 2004 ihre Reportagen, Features und 
Berichte eingereicht und sind dafür ausgezeichnet worden: von der Rheini-
schen Post und dem Südwestdeutschen Rundfunk bis zu Die Zeit und Han-
delsblatt.

Als Veranstalter*innen des Journalistenpreises stehen die teilnehmen-
den Genossenschaftsbanken überzeugend für gesellschaftliches Engage-
ment. Denn immer öfter werden Journalist*innen bei ihrer Arbeit behindert 
und bedroht – auch in Deutschland. Journalistenpreise wie die BlaueBoje 
sind deshalb wichtiger denn je: Denn sie zeigen eindeutig Flagge für Pres-
sefreiheit und Vielfalt und damit für Demokratie. Darüber hinaus stärkt die 
BlaueBoje mit ihrem Schwerpunkt Wirtschaft vor Ort die qualifizierte Bericht-
erstattung über die heimische Wirtschaft und damit auch die mittelständi-
sche Kundschaft der Genossenschaftsbanken. Weitere Informationen und 
Materialien unter: www.die-blaue-boje.de

Der Marketingfonds der Volksbanken Raiffeisenbanken steht für gemeinschaftliches Marketing für 
290 Kreditgenossenschaften in zwölf Bundesländern. Schwerpunkte sind die Markenkommunika-
tion, das individuelle gemeinschaftliche Marketing in den Bundesländern und die Marketing- und 
Vertriebsunterstützung der Volksbanken Raiffeisenbanken.

AUS DER REIHE

Journalistenpreis BlaueBoje – für Presse-
freiheit und Qualitätsjournalismus
Der renommierte Journalistenpreis BlaueBoje ist in seine nächste Wettbewerbsrunde 
gegangen. Veranstalter*innen sind die Volksbanken Raiffeisenbanken des Marketingfonds 
des Genossenschaftsverbandes – Verband der Regionen e.V.

Die BlaueBoje auf einen Blick: 

Turnus: alle zwei Jahre

Thema: Wirtschaft vor Ort

Zielgruppe: Journalist*innen aller Medien

Preise: vier Preise in Höhe von insgesamt 
15.000 Euro 

Bewerbungsschluss: 31. Dezember 2021

Frühjahr 2022: Jurysitzung

Sommer/Herbst 2022: 
exklusive Preisverleihung

Guter Journalismus gibt Orientierung.

Journalistenpreis der

https://die-blaue-boje.de/
https://www.die-blaue-boje.de/


Kredit bekommen. Immobilie behalten. Unsere Lösung für Best Ager.
Ein typisches Problem, das viele Banken von ihren Kun-
dinnen und Kunden kennen: Vermögen ist vorhanden, 
steckt aber zum Großteil in der eigenen Immobilie – 
zugleich sind die liquiden Mittel knapp.

Die Lösung: VR Eigenheim&Flexibilität. Damit bieten wir 
Ihnen eine individuelle und einfache, hoch flexible und 
prozessverschlankende Finanzierungslösung, die Best 
Agern beides ermöglicht: Sie behalten ihr Eigentum zu 

einhundert Prozent UND verbessern ihre Liquidität – 
etwa für Renovierungen, für die Pflege, für einen 
besseren Lebensstandard. 

VR Eigenheim&Flexibilität: unser Angebot mit Allein-
stellungsmerkmal und ohne Drittanbieter. 

Mehr Informationen? Die LuxCredit Finanzierungsspe-
zialisten freuen sich auf Ihren Anruf: +352 44903-5000.

www.vr-eigenheim-und-flexibilitaet.de

tel:+352 44903-5000
https://www.vr-eigenheim-und-flexibilitaet.de/
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