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Zu diesen 
Schwerpunktthemen 
machen wir 
uns 2023 für Sie 
schlau …

Januar Trends und Neues in 2023

Februar Nachhaltigkeit

März Mitgliedschaft

April Regionalität

Mai Digitalisierung

Juni/Juli Energie in Entwicklung

August

September

Oktober

November

Dezember
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Themen werden im Frühjahr 2023 
festgelegt, denn wir möchten noch 
aktueller auf das Genossenschafts-
geschehen eingehen – für Sie! 

Sie werden dann über die jeweiligen 
Themen informiert, können die Aus-
gaben aber schon jetzt für Ihre Beiträge 
und in Ihre Mediaplanung einbeziehen!
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Ein Satz, der mir im beruflichen Dasein immer wieder begegnet, teils durch  
eigene Erfahrungen oder auch durch Situationen, die ich in meinem Netzwerk 
so wahrnehme. Und so sehe ich auch wieder die Themenvielfalt in dieser Aus- 
gabe des Geno Graph. 

Gerade im Bereich Bildung, wo hybride oder reine Online-Formate mittlerweile 
Standard sein müssen, sprechen die Mehrwerte für sich. Das fängt beim einen 
oder anderen Workshop an, der nun eben als Online-Webinar durchgeführt 
wird, und endet bei Veranstaltungsformaten, wo man gemerkt hat, dass man 
die Menschen zusammenbringen möchte, wo netzwerken Sinn macht, aber eben 
auch denjenigen eine Chance gibt, denen die Reisezeit zu lang oder zu aufwän-
dig ist, oder eben auch denen, die vielleicht auch einen Besuch einer Veranstal-
tung nachhaltiger durchführen möchten und online dabei sind. 

Nachhaltig (mit)denken und umsetzen bestimmte auch die Ausrichtung des 
Forums Firmenkunden. Hier trafen Experten zum Thema aufeinander und 
unterstrichen die Wichtigkeit des Themas für den BWGV wie auch unseren 
Kooperationspartner DZ Bank. Wer diesen und jeden weiteren Geno Graph 
durchblättert, wird feststellen, dass „Nachhaltigkeit nachhaltig“ geworden ist, 
bei uns wie auch unseren Partnern. Gut so! 

In dieser Ausgabe (und den folgenden) erfahren Sie mehr über den neuen 
Bereich „MitgliederCenter“ des BWGV, über die Struktur, dessen Abteilungen 
und die Organisation. Gerade das DialogCenter als neue Abteilung bündelt 
Kommunikation, Gremienarbeit und Anfragen unserer Mitglieder und arbeitet 
„mit dem Kopf des Mitglieds denkend“. 

Mit herzlichen Grüßen
Ihr

Jens Becherer

Wer nicht mit der Zeit geht, 
wird mit der Zeit gehen 

Jens Becherer
MitgliederCenter
Teamleiter Mitglieder-
kommunikation
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Hybride Studiengänge: BankColleg Bankfachwirt und  
BankColleg Bankbetriebswirt hybrid bieten viele Vorteile. 

Interessante Impulse, spannende Sessions, neugieriges Netz- 
werken, bemerkenswerte BWGV-Event-App und eine mehr  
als respektable Resonanz: Das diesjährige Forum Firmenkun-
den von DZ Bank und BWGV für die Volksbanken und Raiffei-
senbanken in Baden-Württemberg bot in 24 Stunden − von 
12.30 Uhr bis 12.30 Uhr – Informationen und Anregungen  
en masse. 

Der BWGV und die von ihm initiierte GENO-Stiftung Wissen-
SchafftPartner sind bestrebt, das Genossenschaftswesen zu 
fördern und dafür die Verbindung von Wissenschaft und Praxis 
noch enger zu knüpfen. Vor diesem Hintergrund fand das 
dritte GENO-Barcamp Wissenschaft statt.

42
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Theresa Schopper
Ministerin für Kultus, 
Jugend und Sport 
Baden-Württemberg

Interessenvertretung im Fokus

1. Frage: Was treibt Sie an?
Jungen Menschen auf dem Weg ins Berufsleben 
alle möglichen Wege und Chancen eröffnen – ganz 
gleich welcher Herkunft. Das ist das Ziel, das für 
mich über allem steht. Bildung ist der Grundpfeiler, 
auf dem unsere Gesellschaft aufgebaut ist. Schon 
deshalb soll möglichst jede und jeder sein Poten-
zial voll ausschöpfen können. Für mich ist es eine 
persönliche Bereicherung, mich täglich diesem 
vielschichtigen, herausfordernden Thema in allen 
Facetten zu widmen.

2. Frage: Welchen Bezug haben Sie  
zu Genossenschaften?
Mir als Kultusministerin ist es wichtig, dass Schü-
lerinnen und Schüler einen passgenauen Einstieg 
ins Arbeitsleben finden. Gemeinsam mit Wirt-
schaftsministerin Dr. Hoffmeister-Kraut MdL habe 
ich daher mit großer Freude die Schirmherrschaft 
für das Projekt Schülergenossenschaften über-
nommen. Praxisnahe, ökonomische und soziale 
Bildung sowie gemeinschaftliches unternehme-
risches Denken und Handeln werden mit solchen 
Projekten enorm gefördert. Zudem haben wir unter 
anderem die Kooperation Schule und Wirtschaft  
– SchuleWirtschaft BW – ins Leben gerufen.  
Den Baden-Württembergischen Genossenschafts-

verband als einer der bedeutendsten und mitglie-
derstärksten Wirtschaftsorganisationen im Süd-
westen sehen wir dabei als wichtigen Partner.

3. Frage: Was wünschen Sie sich  
von Genossenschaften?
Durch Projekte, Veranstaltungen und Seminare 
liefert SchuleWirtschaft BW Impulse für Schulen, 
Schulverwaltung und Unternehmen. Gleichzeitig 
versteht sie sich als Plattform für weitere Partner 
wie zum Beispiel Industrie- und Handelskammern, 
Handwerkskammern, Verbände und einzelne Un-
ternehmen. Das bringt unserer Gesellschaft insge-
samt voran. Einen weiterhin engen Austausch und 
ein gutes Zusammenwirken mit den Genossen-
schaften wünsche ich mir.

Bildung
Bildung ist eine wesentliche Voraussetzung für die 
persönliche und soziale Weiterentwicklung sowie 
die wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit. Daher ste-
hen die Mitglieder und genossenschaftlichen Un-
ternehmen mit ihren Entwicklungspotenzialen und 
Wünschen nach Professionalisierung für die Aka-
demie des BWGV im Mittelpunkt. 
Zukünftig wird die BWGV-Akademie gemeinsam 
mit der GenoAkademie des GV-VdR in einer ausge-
lagerten Gesellschaft noch ein breiteres Spektrum 
an Produkten und Angeboten rund um die Themen 
Aus-, Fort- und Weiterbildung anbieten und viele 
neue Impulse setzen.
Der BWGV ist aber auch ein wichtiger Partner für 
Schulen, Wirtschaft und Wissenschaft. Die Inte-
ressenvertretung des BWGV arbeitet aktiv daran 
mit, die Vielfalt der genossenschaftlichen Idee und 
Unternehmensform sowie deren Umsetzung in der 

Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft 
(eG) in die Öffentlichkeit zu tragen und in die Bil-
dungsarbeit an Schulen und Universitäten einzu-
bringen. So ist beispielsweise das Projekt „Schü-
lergenossenschaften“ hervorragend dazu geeignet, 
Schülerinnen und Schüler weiterzubilden und 
durch eigenverantwortliches und gemeinschaftli-
ches unternehmerisches Handeln Verantwortung 
zu übertragen sowie damit auf unsere traditions-
reiche und zugleich moderne Unternehmensform 
und auch auf bereits bestehende Genossenschaf-
ten aufmerksam zu machen. Zudem wird eine 
breite Bekanntmachung der Genossenschaftsidee 
im Bereich Bildung, Wissenschaft und Forschung 
mit der GENO-Stiftung WissenSchafftPartner an-
gestrebt. Der Austausch von Theorie und Praxis 
soll dabei gestärkt und genossenschaftliche (Aus-) 
Gründungen an Hochschulen und Universitäten 
gefördert werden.

3 Fragen an …

Kurz erklärt …

Anja Roth
BWGV-Stabsstelle  
Interessenvertretung
Stabsstellenleiterin
E-Mail: anja.roth@
bwgv-info.de
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GenoHotel goes Campus

Schwerpunkt BildungsCampus

von Ralph Müller

zeichnung „Schmeck den Süden“ setzen wir ver-
stärkt den Fokus auf Regionalität – sowohl bei den 
Speisen, als auch bei den Getränken. Und selbst-
verständlich werden wir auch weiterhin – auch im 
Rahmen dieses Konzepts – auf individuelle Wün-
sche unserer Kunden reagieren und eingehen.

Wann ist die konkrete Umsetzung geplant?
Aktuell sind wir noch mit der Planung der bau-
lichen Umsetzung beschäftigt, der Startschuss 
wird voraussichtlich zu Beginn 2023 fallen und 
im Laufe des Jahres sukzessive erweitert werden. 
Seien Sie gespannt und lassen Sie sich überra-
schen.
Seit dem 1. April 2022 ist die Kooperation mit den 
Kollegen Baunatal und Forsbach offiziell und das 
ehemalige BWGV-Hotel heißt nun GenoHotel.

Was können wir nach dem ersten halben Jahr 
berichten?
Ein wesentlicher Aspekt dieser Kooperation ist 
der stetige und gegenseitige Austausch auch bei 
den aktuellen Themen, welche die Gastronomie 
zu stemmen hat. Bei regionalen Messeauftritten 
repräsentieren wir immer alle drei GenoHotels 
und unterstützen uns hierdurch gegenseitig bei 
der örtlichen Präsentation unserer Häuser.
In den nächsten Schritten werden wir weitere 
Standards vereinheitlichen – dieses Projekt wird 
in 2023 umgesetzt sein. Dies kommt vor allem 
unserer genossenschaftlichen Bildung zugute; 
die Mitglieder finden auf diese Weise bestmöglich 
angeglichene Rahmenbedingungen in allen drei 
Häusern vor. Selbstverständlich ist die individu-
elle Präsentation mit den jeweiligen Besonderhei-
ten weiterhin Schwerpunkt des regionalen Marke-
tings – hier gilt es, das Haus vor Ort erfolgreich 
im regionalen Wettbewerb zu vermarkten.
Im Rahmen der Top250 waren in diesem Jahr die 
drei GenoHotels mit insgesamt sechs individuel-
len Auszeichnungen unter den 20 Bestplatzier-
ten. Das macht uns stolz und stärkt die Außenwir-
kung enorm.

Bildung. Event. Netzwerk. Teamgeist.  
Genuss. Kreativität. Wohlfühlen. Individu-
ell. Was heißt das? Wir möchten Lernen, 
Tagen, Wohnen, Freizeit und Genuss in-

dividuell und kreativ einbinden. Neben dem mitt-
lerweile alltäglichen digitalen Dasein wollen wir 
weiterhin das präsente Miteinander und das da-
mit verbundene und mögliche Netzwerken schär-
fen. Kurzum: beide Welten – bei uns unter einem 
Dach – die digitale und die analoge Präsenz vor 
Ort oder auch gekoppelt hybrid. Diese beiden Wel-
ten gemeinsam füllen unser Hotel mit Leben.
Unser revolutionierendes neues Verpflegungs-
konzept soll hier ein großer Bestandteil sein und 
mit kreativen Komponenten „unterstützen“. Die 
Neugestaltung der Tagungsräume ist ein weite-
rer großer Bestandteil. Um für unsere Gäste ein 
rundum neues Tagungserlebnis gewährleisten 
zu können, werden sukzessive die Tagungsräu-
me modernisiert. Besprechungs- und Ruhezonen 
werden in den öffentlichen Bereichen eingeplant. 
Somit gestalten wir unser Erscheinungsbild fri-
scher, moderner, aktueller!

Neues Verpflegungskonzept – auf was darf 
sich der Gast freuen?
Wir integrieren ein All-Inclusive-Konzept: Ver-
schiedene Barista-, Snack- und Getränkebars auf 
dem gesamten Gelände, die tagsüber geöffnet 
haben. Wir erweitern das Angebot an frischen 
und regionalen Produkten, sowohl im Speisen- als 
auch im Getränkeangebot. 
Eine ganztägige Öffnung dieser Bars ermöglicht 
unseren Kunden und Gästen eine flexiblere Se-
minar- und Pausengestaltung. Sie können zu den 
regulären Seminarzeiten einen Snack, ein Kalt-
getränk oder einen frischen Kaffee an den Bars 
genießen. Die Möglichkeit ist gegeben, an einem 
regulären Mittagessen teilzunehmen oder auch 
nur einen kleinen Snack an den Barista-Bars zu 
verköstigen. Die Besprechung oder das Seminar 
kann somit flexibler und ohne „Pausenzeiten-
druck“ gestaltet werden. Im Rahmen einer Aus-

AUTOR

Ralph Müller
BWGV-Bereich Bildung
Bereichsleiter Bildung 
BWGV-Akademie
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Das GenoHotel Karlsruhe belegt unter 
den besten Tagungshotels Spitzenplätze und 
ist wieder erfolgreich EMAS-zertifiziert. 
Die Verlängerung der Gültigkeitserklärung 
wurde am 31. Oktober 2022 durch den 
Umweltgutachter erteilt. Die Eintragung in 
das EMAS-Register erfolgt in Kürze. ©
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   Zusammenstehen  
auch in herausfordernden

 Zeiten von Ralph Müller

wie das Innovative zu integrieren. Kurz: unseren 
Bildungsauftrag attraktiv zu gestalten und trans-
fertauglich für den Alltag und die Lebenswirklich-
keiten unserer Mitglieder zu entwickeln. 
Unter exakt diesen Vorzeichen möchten wir Ihnen 
unsere erweiterten Aktivitäten und die vertiefte 
Kooperation mit der GenoAkademie vorstellen. 
Sie erfolgt in genau dieser Haltung und ist mit 
dieser Intention geschlossen worden: zusammen 
mehr zu bewegen, gemeinsam gut durch beweg-
te Zeiten zu steuern und Mehrwert für das Mit-
glied zu generieren. Als aktiv gestaltende Kraft 
ist Bildung unser Anliegen; als zukunftssichernde 
Chance möchten wir sie gemeinsam ergreifen.

Man könnte den Mut verlieren ange-
sichts der Wirtschafts- und Weltlage. 
Oder sich darauf besinnen, was uns 
schon immer über alle Herausforde-

rungen und zu neuen Horizonten getragen hat: 
der genossenschaftliche Gedanke. Das Zusam-
menstehen in herausfordernden Phasen. Wie wir 
mit Blick auf unsere lange Geschichte sehen, ge-
lang und gelingt uns das mit durchschlagendem 
und konstantem Erfolg. Gleichzeitig beruht diese 
positive Präsenz der BWGV-Akademie am Markt 
für unsere Mitglieder auf der Fähigkeit, sich im-
mer wieder neu auf die Gegebenheiten der Zeit 
einzustellen und dabei das Gute zu bewahren so-

Die Akademie in Karlsruhe-Rüppurr wird Teil einer neuen großen Bildungsgesellschaft. 
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Welches sind die Neuerungen?
Das gemeinsame Ziel, dem wir schon recht nahe 
sind, ist die Gründung einer Bildungsgesellschaft, 
die im Hintergrund bereits auf Hochtouren läuft 
und durch eine Vielzahl von Prozessen, Überle-
gungen und strategischen Entscheidungen wie 
auch von steuerlichen Fragestellungen geprägt 
ist. All dies ist von dem Leitgedanken getragen 
und angetrieben, etwas richtig Gutes im genos-
senschaftlichen Bildungssektor zu schaffen. Der 
Start der neuen Bildungsgesellschaft ist für den 
1. Januar 2023 geplant. Stehen die vielschichtigen 
Formalien dann voll und ganz, erfolgt die offiziel-
le Bestätigung dessen, was auf der Projektebene 
an Zusammenarbeit bereits jetzt sehr gut funk- 
tioniert.
Die Synergien für Sie als unsere Mitglieder liegen 
auf der Hand: In der neuen Organisationsstruk-
tur werden wir in 15 Bundesländern für Sie aktiv 
sein. Insgesamt werden dann rund 480 Genos-
senschaftsbanken mit fast 800 Milliarden Euro  
Bilanzsumme betreut – eine deutliche Auswei-
tung des Marktgebiets und der Präsenz.
In anderen Zahlen ausgedrückt: Die neue Bil-
dungsgesellschaft betreut dann 60 Prozent der 
Banken des genossenschaftlichen Sektors in 
Deutschland. Eine so große Zahl an Interessen-
ten mit Bildungsangeboten zu versorgen, wird 
uns Herausforderung und Auftrag sein! Denn 
weit über 100.000 Mitarbeitende mit aktuellem 
Wissen, gezielten Bildungsimpulsen und konkre-
ten Aufstiegsmöglichkeiten über das Instrument 
Weiterbildung zu versorgen, ist eine wunderbare 
Aufgabe. Die neue Bildungsgenossenschaft wird 
damit der größte genossenschaftliche Bildungs-
anbieter in Deutschland – derzeit gibt es noch 19 
insgesamt.

Was bedeutet das für das Jahresprogramm 
2023/2024? 
Wir sind sehr stolz darauf, Ihnen ein Plus von 400 
Veranstaltungen im Jahresprogramm 2023/2024 
präsentieren zu können, die seit dem 10. Oktober 
2022 buchbar sind. Auch die verdreifachte Zahl 
der Webinare spricht eine deutliche Sprache und 
verstetigt das digitale Bildungsangebot unseres  
– nun noch stärker online fokussierten – Hauses. 
Hier verstärken wir bewusst die preisbewusste 
wie niedrigschwellige Schiene, da keine Reisekos-
ten anfallen beziehungsweise Wegezeiten entfal-
len, gleichwohl die Inhalte auf hohem Niveau und 
sehr passgenau wie praxisnah vermittelt werden 
können. Insgesamt stehen fast 1.400 Veranstal-
tungsangebote zur Auswahl.
Das Veranstaltungsportfolio 2023/2024 zeichnet 
sich durch einen verstärkt modularen und damit 
noch gezielter buchbaren Aufbau aus. Dank der 
Erweiterung der Kapazitäten können wir zudem 

auch verstärkt Nischenthemen spielen und noch 
näher am individuellen Bildungsbedarf jedes Mit-
gliedshauses operieren. Denn die Bedarfe sind so 
unterschiedlich wie das Leben – jetzt können wir 
hier noch besser unterstützen.
 
Wie sieht es mit den Kosten aus? 
Durch Skalierungseffekte des Zusammenschlus-
ses der neuen Bildungsgesellschaft freuen wir 
uns ganz besonders, Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir für die Kernmodule Preissenkungen er-
reichen konnten. Diese geben wir selbstverständ-
lich an Sie weiter. Die Spezialmodule bleiben 
preislich stabil. Einzig bei den Tagungen gibt es 
leichte Erhöhungen, die den gestiegenen Rahmen-
kosten geschuldet sind – hier sind die Tagungs-
häuser wie wir alle von gestiegenen Energie- und 
Beschaffungskosten betroffen.

Und was haben Sie davon?
Ganz klar: Sie profitieren von gesteigertem Mehr-
wert durch gestiegene Kapazitäten. Von der er-
weiterten Bandbreite der Bildungsangebote, von 
der Nische bis zum Megatrend ist alles dabei  
– passgenau zugeschnitten auf kleine, mittlere 
und größere Häuser. Bestens betreut von den 250 
Mitarbeitenden der neuen Bildungsgesellschaft 
unterstützen wir Sie gerne bei allen Bildungs-
wünschen und -bedarfen.
Darüber hinaus bleibt das Prinzip der Regiona-
lität erhalten, da unsere Zentralstandorte selbst-
verständlich bestehen bleiben, wir regionale 
Veranstaltungen durchführen und es auch die 
individuell konzipierten Inhouse-Angebote wei-
terhin geben wird.

Das Fazit
Wir sind überzeugt, dass der Schulterschluss 
als strategische Entscheidung das einheitliche 
Bildungswesen im genossenschaftlichen Sektor 
stärkt und viele Vorteile für unsere Mitglieder 
bringt. Es ist uns Freude und Ansporn, für Sie 
auch in der neuen Organisationsstruktur für ein 
herausragendes Niveau der genossenschaftlichen 
Bildungsangebote zu sorgen. Wir sind uns sicher, 
dass das aktive Tun – gerade in wechselvollen 
Zeiten, wenn eine schlechte Nachricht die ande-
re jagt – die beste Methode ist, um in eine gute 
Zukunft zu gehen. Mit klugen und kreativen Köp-
fen, die passgenau weitergebildet werden, wird es 
gelingen!

AUTOR

Ralph Müller
BWGV-Bereich Bildung
Bereichsleiter Bildung 
BWGV-Akademie
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Hybride 
Veranstaltungen bieten 
einen Mehrwert

Viele unserer Veranstaltungen finden 
aktuell hybrid statt, also als Kombination 
aus Präsenzveranstaltung und Streaming-
Event. Das ist einerseits eine Folge aus 
den Vorgaben der vergangenen Lock-
downs und trägt andererseits dem Wunsch 
unserer Kunden nach mehr innovativen 
und selbstbestimmten, niedrigschwelligen 
Bildungsangeboten Rechnung.

von Nina Buzengeiger

D ie Teilnehmenden können bei ihrer 
Buchung entscheiden, ob sie das Semi-
nar in Präsenz besuchen möchten oder 
virtuell. Dabei werden die virtuellen 

Teilnehmenden über die technischen Lösungen 
nicht nur zugeschaltet, sondern barrierefrei ein-
gebunden und können mit Trainern, Trainerinnen 
und anderen Teilnehmenden interagieren, egal 
von wo aus sie sich zuschalten. Für jede Form 
der Teilnahme stehen bestimmte Methodiken 
und Präsentations- sowie Kollaborationsformen 
zur Verfügung. Die Art der Teilnahme rückt da-
bei in den Hintergrund, da für alle die passende 
Inhaltsvermittlung bereitgestellt ist. Vor dem Hin-
tergrund von notwendiger Kostensensibilität und 
Aspekten agilen Zeitmanagements entsteht über 
die hybride Veranstaltungsform eine zusätzliche 
Angebotsmöglichkeit für die Wissensvermittlung. 

Bildung im Wandel – Ideen und Kompetenzen erweitert

Vor der Pandemie war die digitale Transformation zwar als Begriff bekannt, doch in ihren weitreichen-

den Bedarfen und Auswirkungen auch auf den Bildungsbereich hätte sie sich wohl niemand in dieser 

Geschwindigkeit träumen lassen. Innerhalb kürzester Zeit mussten Kapazitäten und Kompetenzen 

von klassischer Wissensvermittlung in Präsenz auf digitale Formate adaptiert werden. Ein Kraftakt, den 

die BWGV-Akademie dank vorausschauender und innovationsfreudiger Grundeinstellung bestens ge-

meistert – und weitere für den Fortgang dieses dynamischen Prozesses aufgesetzt hat. 

Die folgenden drei Artikel geben aus unterschiedlichen Perspektiven Einblicke in den Status quo be-

ziehungsweise das Quo vadis des genossenschaftlich orientierten, digital gestützten Bildungsangebots: 

Wo stehen wir, wo wollen wir gemeinsam mit unseren Veranstaltungsteilnehmenden hin? 

Technische Infrastruktur ist das eine. Souveränität und Bediener-Know-how das andere. Dazu kommt 

die Notwendigkeit, die jeweils passende didaktische Aufbereitungsform für digitale beziehungsweise 

hybride Wissensvermittlung bereitzustellen. Die BWGV-Akademie sieht sich hier sehr gut aufgestellt.
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Neue Vermittlungsformen – veränderte  
Rezeption: gute Antworten durch Train- 
the-Trainer-Konzepte
Was ein großer Vorteil für die Teilnehmenden 
ist, kann für die Trainerinnen und Trainer eine 
neue Herausforderung darstellen. Einerseits gibt 
es mehr Technik im Raum, die unterschiedlich 
intensiv genutzt werden kann. Dafür braucht 
es Know-how und Souveränität in Umgang und  
Bedienung. Die BWGV-Akademie unterstützt hier 
mit entsprechendem Equipment und technischen 
Tipps für den Umgang mit der Ausstattung, bei-
spielsweise
n  Kamera: Es gibt verschiedene Kameraeinstel-

lungen, die definiert werden können, sodass 
die Trainerinnen und Trainer sich möglichst 
frei und natürlich im Raum bewegen können 
und trotzdem auch für die digitalen Teilneh-
menden sichtbar bleiben. Wer sie kennt und 
nutzt, kommt gleich besser rüber.

n  Ton: Die Raummikrophone erlauben eine Über-
tragung der Diskussionen im Raum nach drau-
ßen. Über die Lautsprecher und Monitore kön-
nen sich die digitalen Teilnehmenden hieran 
beteiligen. Die Technik bietet die Möglichkeit, 
nicht nur im Plenum zu referieren, sondern je 
nach Thema und didaktischem Konzept, auch 
Gruppenarbeiten durchzuführen. 

Andererseits spielt nicht nur die erweiterte Tech-
nik eine Rolle, sondern auch die Frage, wie eine 
hybride Veranstaltung aufbereitet werden sollte. 
Wie man möglichst beiden Gruppen, digital und in 
Präsenz Teilnehmenden, gerecht wird, stellt eine 
Herausforderung dar. Hier bietet die BWGV-Aka-
demie gezielte Train-the-Trainer Seminare an.
Während sich die Ziele und Inhalte der hybriden 

Veranstaltung im Vergleich zu einer reinen Prä-
senzveranstaltung nicht verändern, hat die Form 
der Veranstaltung hingegen große Auswirkungen 
auf die Rolle des Trainers oder der Trainerin sowie 
auf die Didaktik und Methodik. Trainerinnen und 
Trainer müssen sich also schon bei der Konzepti-
on der Veranstaltung Gedanken machen, wie sie 
auf die Bedürfnisse der verschiedenen Teilneh-
mergruppen eingehen können, um möglichst für 
alle eine gewinnbringende Erfahrung zu generie-
ren (siehe Abb. 1). 
 
Mehrwert durch Weiterbildung zum 
Hybriden Trainer nutzen
In der Weiterbildung zum Hybriden Trainer an der 
BWGV-Akademie (PE0334) lernen die Trainerin-
nen und Trainer dafür beispielsweise Methoden 
kennen, um die digitalen Teilnehmenden nicht 
aus dem Blick zu verlieren oder Tools, mit wel-
chen beide Gruppen online, parallel und interak-
tiv zusammenarbeiten können. Gemeinsam wird 
der Frage nachgegangen, welche Methoden, die 
in Präsenz- oder Digitalveranstaltungen gut funk-
tionieren, sich auch in das neue Format überset-
zen lassen und wie dies gut gestaltet, moderiert 
und umgesetzt wird. Damit wollen wir sowohl die 
Trainer und Trainerinnen unterstützen, gut vor-
bereitet neue Konzepte entwickeln zu können als 
auch dafür Sorge tragen, dass die Teilnehmenden 
eine für sie sinnvolle Veranstaltung erleben, egal 
in welcher Form sie daran teilnehmen.

AUTORIN

Nina Buzengeiger
BWGV-Akademie
Produktmanagerin

Quelle: CLC - Corporate Learning & Change GmbH, Skript zu PE0334 Weiterbildung zum Hybriden Trainer, 2022

Ziele

Meine Rolle als 
Trainer:in

Präsenz-TN

Digitale-TN

Didaktik und 
Methoden

Eingesetzte 
Technologie

Inhalte

Abb. 1    

Bleibt gleich!

Bleibt gleich!
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Christina Knobloch
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Veranstaltungsmanagerin

Pilotprojekt 
»Hybrides BankColleg« 
ist auf Erfolgskurs

von Christina Knobloch

elle Quarantäne oder Krankheit zum überdimen-
sionierten und damit erfolgskritischen Ausfall 
vieler Vorlesungsthemen führen. Die Lösung: 
Das Pilotprojekt des hybriden Studiengangs – um 
hierin das Beste aus den beiden Welten der Prä-
senz- und Digitalveranstaltungen zu vereinen.

Hybrid vervielfacht den Anspruch an die Art 
der Wissensvermittlung
Während bei hybriden Veranstaltungsformaten 
die Trainerinnen und Trainer und einige Teilneh-
mende vor Ort sind, werden gleichzeitig Studen-
tinnen und Studenten digital in den Vorlesungs-
raum zugeschaltet und sind für alle Anwesenden 
auf einem Monitor zu sehen. Die Hauptkamera 
im Raum kann auf unterschiedliche Perspektiven 
schwenken, so dass die digitalen Teilnehmenden 
den Ausführungen am Flipchart oder Pinnwand 
uneingeschränkt folgen können. Die Deckenmik-
rofone sorgen für die auditive Übertragung aller 
Anwesenden und über Lautsprecher sind die digi-

Mit Beginn der Pandemie 2020 stieg 
die Nachfrage an Online-Veran-
staltungen rapide an und führte 
zu einem regelrechten Digitalisie-

rungsschub des genossenschaftlichen Bildungs-
angebots. Wo zuvor bereits diverse Erfahrungen 
gesammelt und das Projekt Digitalisiertes Lernen 
als Innovationsangebot vorangetrieben wurde, 
stieg nun die Nachfrage rasant. Die Übertrag-
barkeit von Präsenz und Digitalvermittlung blieb 
dabei bei der BWGV-Akademie stets ein zentrales 
Qualitätskriterium. Denn digitale Wissensver-
mittlung erfordert andere Strategien und Instru-
mente als klassisches Lernen in Präsenz.
Die beiden Studiengänge BankColleg Bankfach-
wirt und BankColleg Bankbetriebswirt beispiels-
weise leben in signifikanter Weise vom regen 
Austausch zwischen Dozenten und Studieren-
den – dementsprechend bestand weiterhin der 
Wunsch nach Präsenzvorlesungen. Dem gegen-
über standen Bedenken, dass durch eine eventu-
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talen Studierenden im Raum zu hören. Dies alles 
zu organisieren, technisch darzustellen und stabil 
zu gewährleisten, ist eine komplexe Aufgaben-
stellung. Diese beherrscht die BWGV-Akademie 
zur Zufriedenheit der Teilnehmenden – und un-
terstützt auch die Trainerinnen und Trainer beim 
Aufbau neuer und erweiterter Kompetenzen für 
erfolgreiche Bildungsvermittlung.

Teilnahmeform erfordert differenzierte Ein-
bindung – Infrastrukturanpassung erfolgreich
Je nach Fachthema gibt es nicht nur Vorträge, 
sondern auch Aufgaben, welche die Studieren-
den zusammen in Gruppenarbeit lösen sollen. 
Der digitale Seminarraum der BWGV-Akademie 
verfügt daher über mehrere Unterräume und ein 
Präsenzforum. Teilnehmende können sich jeder-
zeit in einen dieser Gruppenräume einloggen. 
Hierdurch kann die Zusammenarbeit der Teilneh-
menden noch abwechslungsreicher und innovati-
ver gestaltet werden. Die regen Diskussionen zu 
unterschiedlichsten Themen kommen somit nicht 
zu kurz.

BankColleg Bankfachwirt und BankColleg 
Bankbetriebswirt hybrid bietet zusätzliche 
Vorteile
Ein weiterer Vorteil des hybriden Studiengangs 
ist, dass sich die Studierenden für die hauptsäch-
lich gewünschte Teilnahmeart anmelden und die 
Freiheit haben, an einzelnen Vorlesungstagen auf 
die andere Teilnahmeart zu wechseln. Hierzu bit-
ten wir lediglich um eine kleine E-Mail im Vor-
feld, um ausreichende Sitzplätze gewährleisten zu 
können. Der Wechsel kann so oft wie gewünscht 
erfolgen – im Sinne einer besseren Work-Life-Bil-
dungsbalance entsteht durch die vergrößerte Fle-
xibilität ein nicht zu unterschätzender, zusätzli-
cher Erfolgsmotivator bei den Teilnehmenden: Sie 
müssen sich nicht mehr dem Studiengang anpas-
sen, sondern dieser passt sich ihren Bedürfnissen 
und Anforderungen an. 

Mehr Unabhängigkeit von Ort und Zeit  
bei der Wissensvermittlung
Der digitale Seminarraum und dessen Gruppen-
räume steht den Studierenden auch außerhalb 
der Vorlesungen zur Verfügung. In diesen können 
sie sich selbstorganisiert zu wohnortunabhängi-
gen Lerngruppen zusammenfinden. Das fördert 
den Zusammenhalt und das Netzwerken der Teil-
nehmenden untereinander, sodass die Verinner-
lichung der Lerninhalte auf unkomplizierte und 
effektive, dabei völlig selbstbestimmte Art und 
Weise verstärkt wird.
Wir sehen, dass das hybride Format immer häufi-
ger angenommen wird und sind auf die Ergebnis-
se des Pilotprojekts gespannt. Dass die Erkennt-

nisse in weitere Angebote dieser Art münden, 
dürfte schon jetzt als gesichert gelten, da die Vor-
teile auf der Hand liegen und die Fachkompetenz 
zum Ausbau der einschlägigen Kapazitäten vor-
handen ist. Innovation im genossenschaftlichen 
Bildungssektor hat viele Gesichter. Wir sind eines 
davon.

Auf ins neue Leben.Auf ins neue Leben.
Mit unserer Immobilienfinanzierung.  Mit unserer Immobilienfinanzierung.  

¡ Zinssicherheit bis 30 Jahre   Zinssicherheit bis 30 Jahre  
¡ Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten   Vielseitige Tilgungsmöglichkeiten  
¡ Flexibel durch wiederauszahlbare Flexibel durch wiederauszahlbare 

Sondertilgungen Sondertilgungen 
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Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro.Mehr Infos bei Ihrem Regionalbüro. Jetzt 
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– Anzeige –
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  Die Menschen mitnehmen 
    und hybrid genauso 

begeistern wie 
      in Präsenz

Die Pandemie hat für den gesamten Bildungs-
bereich als Digitalisierungsbeschleuniger par 
excellence gewirkt. Doch sind die Menschen 
auch mitgenommen worden? Wie steht es 
um die Akzeptanz bei den Trainerinnen und 
Trainern? Welche Kompetenzen benötigen 
Anbieter, Dozentinnen und Dozenten sowie 
Lernende im Umgang mit der Technik?

von Tanja Bauer

W ir haben uns umgehört und bei 
einigen unserer Trainer exempla-
risch nachgefragt, welche Erfahrun- 
gen sie bisher im Umgang mit hybri- 

den Veranstaltungsformaten gemacht haben. 
Wo liegen nach ihrer Einschätzung die Chancen 
der Digitalisierung im genossenschaftlichen Bil-
dungswesen?
Inzwischen haben sich unterschiedlichen Lernfor-
men im genossenschaftlich orientierten Bildungs-
wesen der BWGV-Akademie etabliert, die sich 
optimal ergänzen:
n  Klassische Präsenzseminare: Manchmal muss 

es eben „in echt“ sein, um Inhalte und Lernzie-
le optimal vermitteln zu können und den Ver-
netzungs- und Synergiegedanken zu pflegen.

n  Reine Online-Angebote: Komplett digitale Webi- 
nare sind inhaltlich anders aufzubereiten und 
zu präsentieren als Präsenz-Formate – mit 
sehr viel individuellem Spielraum je nach 
Technik-Affinität und Innovationsanspruch.

n  Hybride Angebote: Wo Teilnehmende sowohl 
vor Ort als auch parallel digital betreut werden, 
entstehen ganz neue Anforderungen an die 
Dozentinnen und Dozenten bei der Inhaltsprä-
sentation und Auseinandersetzung mit dem 
Lernstoff.

n  Kombinierte Angebote: Teilweise werden In-
halte in Präsenz, teilweise digital über vor- 
beziehungsweise nachbereitende Webinare 

An der BWGV-Akademie haben sich unterschiedliche Lernformen etabliert 
– Seminare rein in Präsenz, nur online, hybrid und kombinierte Formate. 
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vermittelt – diese Blended-Learning-Konzepte 
bieten ebenfalls viel Potenzial bei Umsetzung 
und Bearbeitungsphasen.

Lesen wir hierzu das Feedback eines Dozenten 
aus einer hybriden Veranstaltung der BWGV-Aka-
demie im Juni 2022: „Die hybride Technik wird 
nicht nur von Teilnehmern aufgrund ihrer flexi-
blen Möglichkeiten und Qualität geschätzt, auch 
Dozenten erkennen ihre Potenziale und haben 
mehr und mehr Spaß beim Ausprobieren. (…) Die 
Veranstaltung lief prima. Die Technik ist super 
und lief stabil. Feedback der Teilnehmer außer-
halb war auch sehr gut. Ich habe die Gruppen-
arbeiten aufgeteilt. Die Gruppe „digital“ bekam 
von mir Padlet-Vorlagen (analog zu den reinen 
Online-Veranstaltungen) und die Gruppen vor Ort  
arbeiteten an klassischen Präsentationsmedien. 
Das lief sehr gut. Und spätestens beim Oncoo 
war es egal, wo die Teilnehmer letztendlich sit-
zen.“ (Zum besseren Verständnis: Oncoo ist eine 
Sammlung von Werkzeugen (Tools) zum koope-
rativen Lernen, die mit PC, Laptop, Smartboard, 
Smartphone und Tablet genutzt werden können 
und eine größtmögliche Bandbreite an Endgerä-
ten einbinden kann.)

Rahmenbedingungen für erfolgreiches  
hybrides Lernen 
1. Der technische Rahmen muss stimmen: Von 

der stabilen und bandbreitenstarken Inter-
net-Anbindung über eine tragfähige Plug 
& Play-Infrastruktur für Dozentinnen und  
Dozenten – also ankommen, anstöpseln und 
loslegen, anstatt nach Adaptern, Treibern und 
manchmal auch nur dem ausreichend langen 
Verlängerungskabel zu suchen – bis zum 
technischen Equipment wie Headset etc. sind 
deutlich mehr Komponenten vonnöten als bei 
reinen Präsenzseminaren.

2. Die Methodik muss flexibel sein: Ausgehend 
von den jeweiligen Bedürfnissen der Teilneh-
menden muss die Präsentations- und Bear-
beitungsform passend gewählt und eingesetzt 
werden.

3. Der Instrumentenkasten muss erweitert wer-
den: Es bedarf des Einsatzes und versierten 
Umgangs mit digitalen Helfer-Tools, vom Um-
frage-Plug-in bis zu Test-Fragen zur Prüfungs-
vorbereitung – hierfür ist eine breite Basis des 
einschlägigen, aktuellen Know-hows rund um 
die Technik zu schaffen und eine noch grö-
ßere Bereitschaft vonnöten, diese Tools auch 
entsprechend in den Seminaraufbau zu inte-
grieren. Gleichzeitig sind hier auch die Teil-
nehmenden gefordert, die ein ähnlich hohes 
Niveau aufweisen sollten, um die Vorzüge der 
eingesetzten Tools auch ausschöpfen zu kön-
nen.

4. Das Technik-Know-how muss vorhanden sein: 
Kenntnis möglicher Tools ist das eine, das an-
dere ist deren sichere Anwendung für den sinn-
vollen wie nutzbringenden Einsatz in hybri- 
den Veranstaltungen.

 
Erfolgreiches Zusammenspiel von Infra-
struktur, Dozentinnen und Dozenten sowie 
Teilnehmenden
Die hybriden Veranstaltungsformate bieten weite-
re interessante Aspekte – gerade auch aus Sicht 
einer verantwortungsvoll wie dezidiert gesteu-
erten Weiterbildungskultur, die wirtschaftliche 
Überlegungen genauso berücksichtigt wie inhalt-
liche – wie eine weitere Dozentenstimme berich-
tet: „Vor Ort im GenoHotel in Karlsruhe genießt 
man einen wunderschönen Campus mit einem 
tollen Restaurant und Hotel. Gerade während der 
Zeit von Pandemie und Quarantäne waren man-
che Präsenzteilnahmen leider nahezu unmöglich. 
Dank der hybriden Ausstattung bietet die Akade-
mie mehr Zuverlässigkeit. Und das Ganze macht 
richtig Spaß. Von zuhause nach Karlsruhe-Rüp-
purr benötige ich nur fünf Minuten. Einfach toll. 
Keine Fahrtkosten, geringer Verkehr, kaum Zeit-
aufwand und in wenigen Mausklicks ist man im 
virtuellen Seminarraum eingeloggt. Bequem von 
überall. Die WLAN-Infrastruktur sorgte für kei-
ne Verzögerungen. Gewährleistet war auch eine 
hochauflösende Bildqualität von der Tischkamera 
oder Projektion bis auf meinen Bildschirm. Alles 
durchweg positiv. Natürlich klappt nicht immer 
alles reibungslos, aber auch diese Fälle wurden 
schnell und professionell durch die Dozenten oder 
mit Unterstützung der Haustechnik der Akademie 
gelöst.“

Bildung als gemeinschaftliche Aufgabe  
– digital unterstützt mit leistungsstarker 
Infrastruktur
Die BWGV-Akademie unterstützt ihre Dozenten 
bei der individuellen Ausgestaltung der hybriden 
Veranstaltungsformate. Innovation und Neugier 
prägen das Bild der Zusammenarbeit. Nur so 
lassen sich für Teilnehmende attraktive Formate 
anbieten, die unabhängig von der Vermittlungs-
form für größtmögliche Zufriedenheit bei den 
Seminarbesuchern sorgen – eine gemeinsame 
Aufgabe, die die BWGV-Akademie bisher sehr 
gut bewältigt hat und mit hoher Schubkraft wei-
ter vorantreiben wird. Gerade auch in der neuen 
Organisationsform als Bildungsgesellschaft mit 
der GenoAkademie kommt dieser Anspruch noch 
stärker als bisher in die Umsetzung. Sie dürfen 
gespannt sein, wie wir das Lernen vom Heute in 
die Zukunft transportieren.
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      Neue Führung 
für eine strategische 
   und genossenschaftliche 
Personalentwicklung

Die Anforderungen an 
Führungskräfte sind erheblich 
gestiegen – es ist an der Zeit, 
über New Leadership oder 
neue Führungsstile nachzu-
denken. 

von Katharina Küster

D ie Megatrends Klimawandel und Digi- 
talisierung, Hyperkomplexität und Un- 
sicherheit bestimmen die aktuellen 
Themen unserer Zeit. Die Pandemie 

hat zu weltweiten Umwälzungen geführt, die auch 
am Finanzmarkt zu disruptiven Erschütterungen 
geführt haben. Überraschend kamen diese nicht, 
doch mit welcher Wucht und Vehemenz wir aktu-
ell diesen Herausforderungen begegnen müssen, 
hat viele überrascht. Die europäische Banken-
landschaft und der deutsche Finanzsektor sind im 
Dauerstress, nicht erst durch die Einführung der 
PSD2-Richtlinie im Jahr 2019, sondern stetig – so 
sind durch Fintechs und Bigtechs und mit dem 
Aufbau neuer digitaler Ökosytseme neue Akteure 
auf dem Markt, die enorme Umwälzkraft haben. ©
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Strategische Überlegungen werden bedeu-
tender
Die neuen regulatorischen Anforderungen ent-
lang der Wertschöpfungskette erfordern zusätz-
lich das Überdenken der eigenen Geschäfts- 
modelle. Strategischen Überlegungen kommt ein 
immenser Bedeutungszuwachs auf dem Weg zur 
Plattformökonomie und „Open und Beyond Ban-
king“ zu. Es ist nicht die Zeit, durchzuatmen und 
sich in Sicherheit zu wähnen. Wir erleben heute 
eine Rezession und die wirtschaftlichen Folgen 
der Krise sind im Finanzsektor durch erneute auf-
sichtsrechtliche Vorschriften zum Eigenkapital zu 
erleben. Für viele Banken wächst der Druck auf 
Rentabilität und Margen und wo vor der Pande-
mie über Formen digitaler Zusammenarbeit, Re-
mote-Work, agilem Arbeiten nur als „Möglichkeit“ 
gesprochen wurde, hat Corona Tatsachen geschaf-
fen − New Work wurde zum New Normal. 
Wettbewerbsentscheidend sind aktuell nicht nur 
die technischen Neuerungen, sondern insbeson-
dere die strategische und kulturelle Ausrichtung 
des Hauses. Führungskräften kommt hier eine 
zentrale Rolle im Spiel zu, da sie Grundlegendes 

hinterfragen müssen, neue Spieler ins Feld neh-
men und die Spielstrategie überdenken müssen. 
Das Spiel ist verloren, wenn auf ein „weiter wie  
gehabt“ gesetzt wird. 

Radikal neues Mindset nötig
Der Strukturwandel im Bankenbereich und Finanz- 
sektor allgemein erfordert ein radikal neues Mind-
set und Herangehen, um die drängenden Probleme 
der Zeit zu bewältigen. In Zeiten disruptiver Ver-
änderung gerät Führung verstärkt ins Rampenlicht. 
Reflexhaft wird oftmals in vulnerablen Augen- 
blicken auf Althergebrachtes zurückgegriffen, 
ohne dort jedoch die Antwort auf die drängends-
ten Fragen zu finden. Vertraute und altbewährte 
Tools haben ausgedient und helfen nicht weiter, 
zu Lösungen zu kommen – Strategie- und Inno-
vationsmanagement, das an den Themen der Zeit 
wie Nachhaltigkeit und Plattformökonomie sowie 
agilem Projektmanagement integriert in eine stra-
tegische, genossenschaftliche Personalentwicklung 
eingebunden ist, geben die richtigen Impulse für 
eine zukunftsgewandte Führungskräfteentwick-
lung. 

– Anzeige –

dzhyp.de

Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Deshalb ist es wichtig, starke Partner an seiner Seite 
zu haben. Die DZ HYP bietet Volksbanken und Raiffeisenbanken ein umfassendes Angebot bei der Finanzierung 
von Immobilien und Kommunen. Damit eröffnen wir Ihnen neue Möglichkeiten. Wir entwickeln gemeinsam 
Finanzierungslösungen für Ihre erfolgreiche und nachhaltige Positionierung in der Region. 
DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.

DZ HYP. BEREIT, WENN SIE ES SIND.
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Unter New Leadership versammeln sich der ko-
operative, partizipatorische, demokratische, situ-
ative, systemische, dialogische und transforma-
tionale Führungsstil. Diese läuten den dringend 
erforderlichen Paradigmenwechsel in der Füh-
rungsarbeit ein. Dabei kommt es nicht so sehr dar-
auf an, mit welchem Führungsstil genau nun Füh-
rungskräfte führen. Vielmehr ist entscheidend, 
dass Führungskräfte die Kompetenz entwickeln, 
empowert werden, situativ angepasst denjenigen 
Führungsstil zu wählen, den die aktuelle Situa- 
tion verlangt, was bedeutet kontextuell zu führen. 
Führungskräfte benötigen ein anpassungsfähi-
ges, sprich agiles Mindset. Sie sind in verschiede-
nen Rollen als Coach, Mentor, ja sogar Influencer 
und Teamplayer unterwegs. Sie sind Vorbilder, 
Multiplikatoren und gestalten die Unternehmens-
kultur ebenso mit wie die Art und Weise, wie in 
einem Unternehmen gearbeitet wird. 
Der Weiterentwicklung von Führungskompeten-
zen kommt hier eine strategische Schlüsselrolle 
zu – ob als „Reskilling“ oder „Upskilling“. Füh-
rungskräfte müssen nicht mehr, nicht weniger als 
Zukunft gestalten und sind dabei die Unterneh-
mer ihres eigenen Kompetenzportfolios. 
Wie bereits beschrieben sind Anpassungsfähig-
keit oder agiles Mindset und Resilienz die Schlag-
worte, um die sich aktuell die Kompetenzen  
moderner Führung oder New Leadership drehen. 
New Leadership bedingt New Learning. Entlang 
dieses Wertschöpfungs- und Kompetenzentwick-
lungsprozesses gibt es ebenso einen Wandel bei 
der Inanspruchnahme beruflicher Qualifizierung 
und Bildung im genossenschaftlichen Bankenbe-
reich. 

MGB Management in Genossenschafts-
banken
Mit dem neuen „MGB Management in Genossen-
schaftsbanken“ setzen die Regionalakademien 
einen Schwerpunkt für eine umfassende „Mana- 
gement und Leadership Development Journey“, 
die den beschriebenen Anforderungen Rechnung 
trägt. Das Management ist gefordert wie nie: 
Trends verstehen, Technologien anpassen, die auf 
das eigene Haus stimmig sind, setzt ein profundes 
Wissen an strategischen Kompetenzen voraus. 
Viele Häuser im genossenschaftlichen Bankenbe-
reich haben dies bereits erkannt und messen dem 
Bereich der strategischen Personalentwicklung 
und Kompetenzerweiterung der Führungskräfte 
einen hohen Stellenwert zu. Denn nur mit einem 
guten Verständnis von Management, Innovation 
und Führung können die drängenden Fragen der 
Zeit im genossenschaftlichen Bankenbereich zu-
kunftsweisend beantwortet werden.   
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Die skizzierten gravierenden Veränderungen 
auf allen Ebenen setzen sich auch innerhalb der 
Unternehmen fort. Überall fehlen Fachkräfte. 
Zahlreiche Unternehmen haben ebenso Schwie-
rigkeiten, Führungsnachwuchs zu rekrutieren. 
Dies mag einerseits an den Ansprüchen und der 
Haltung der Generation Z liegen, andererseits ist 
es häufig ein gewachsenes Problem im Unterneh-
men selbst, das schon mit der Ausbildungsaus-
gestaltung und dem Recruiting beginnt. Diverse 
Mitarbeitende-Gruppen und Teams, junge Mitar-
beitende der Generation Z, die andere Führungs-
konzepte benötigen und auf Augenhöhe kommu-
nizieren wollen, sind nur ein Teil des Wandels, 
genauso wie das verstärkte Interesse an indivi-
dueller Weiterentwicklung. Doch auch Remote- 
Arbeit im Homeoffice, die Social-Media-Präsenz 
der Mitarbeitenden sowie flexible Arbeitszeiten 
und Mitarbeitende, die selbstorganisiert in Netz-
werken teils mit Kunden agieren, einhergehend 
mit dem Bedürfnis nach Sinnhaftigkeit in der ei-
genen Arbeit, verändern die Ansprüche an Füh-
rungskräfte. 

New Leadership
Die Anforderungen an Führungskräfte von Seiten 
der Vorstände und auch der Mitarbeitenden, nicht 
nur im genossenschaftlichen Bankenbereich, sind 
erheblich gestiegen – es ist an der Zeit über New 
Leadership oder neue Führungsstile nachzuden-
ken. 

MGB Management in Genossenschaftsbanken

Die Regionalakademien haben die Konzeption des MGB 

inhaltlich überarbeitet und noch stringenter an den aktuellen 

Herausforderungen der Führungs- und Management-Funk- 

tionen ausgerichtet. Im neuen MGB werden noch intensiver 

als bisher die strategischen Projekte des Verbundes und die 

abgeleiteten Aufgaben und Anforderungen an das mittlere  

Management betrachtet. Neue Schwerpunkte, wie Zukunfts- 

und Innovationsmanagement, sowie die Arbeitswelt 4.0,  

sowie New Leadership stehen im Fokus. Führungskräfte wer-

den sich intensiver als bisher mit der Gestaltung (digitaler) Ver-

änderungsprozesse auseinandersetzen, dazu bedarf es agiler 

Tools zur Kollaboration – aber auch Führungsstärke.

Das neue MGB bereitet Ihre Führungskräfte zielgenau auf 

derzeitige und zukünftige Herausforderungen vor.
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Forum Firmenkunden: 

Nachhaltigkeit 
(mit)denken 
und umsetzen 

von Gunter Endres

Interessante Impulse, spannende Sessions, neu-
gieriges Netzwerken, bemerkenswerte BWGV-
Event-App und eine mehr als respektable Reso- 
nanz: Das diesjährige Forum Firmenkunden 

von DZ Bank und BWGV für die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg bot in 24 
Stunden − von 12.30 Uhr bis 12.30 Uhr – Informa-
tionen und Anregungen en masse. Rund 180 Teil-
nehmende kamen am 26. und 27. Oktober in den 
Schwarzwald, um im nachhaltig wirtschaftenden 
Dekra CongressHotel Wart in Altensteig in einem 
modernen Format Einblicke in die Entwicklungen 
zum Topthema Nachhaltigkeit im Firmenkunden-
geschäft zu erhalten und entsprechende Impulse 
in Sachen Nachhaltigkeit fürs eigene Haus mitzu-
nehmen.

Beifall der Teilnehmenden für eine gelungene Veranstaltung.
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Trends im Firmenkundengeschäft
Den großen Überblick aufs Forum-Thema warfen 
Uwe Berghaus, Vorstandsmitglied der DZ Bank, 
und Dr. Roman Glaser, Präsident des BWGV, in 
ihren Impulsvorträgen. Uwe Berghaus beschrieb 
die entscheidenden Trends im Firmenkundenge-
schäft wie Zahlungsverkehr, Nachfolge, Eigen-
kapitalknappheit, Auslandsgeschäft, Zins- und 
Währungssicherung und last but not least auch 
Nachhaltigkeit. Dr. Roman Glaser hob in seinem 
Vortrag Handlungsempfehlungen für die Volks-
banken und Raiffeisenbanken hervor. „Nehmen 
Sie das Thema Nachhaltigkeit im Firmenkun-
dengeschäft aktiv in die Hand und gestalten Sie 
diese gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und 
Kollegen aus anderen Fachbereichen“, so Glaser. 
Aktuelle und kommende Unterstützungsangebo-
te des BWGV sind neben der Aktualisierung der 
BWGV-Erhebung „NachhhaltigkeitsCockpit“ der 
Plan, Erfahrungsaustauschrunden zum Thema 
Nachhaltigkeit zu etablieren und das am 4. April 
2023 stattfindende „2, Nachhaltigkeitscamp“.
Liza Kirchberg und Ralf Geiler von der Volksbank 
eG – Die Gestalterbank, Offenburg und Villin-
gen-Schwenningen, beschrieben die positiven 
Wirkungen von Nachhaltigkeitsaspekten im Ban-
king – sowohl in der Außendarstellung der Bank 
als auch ins Haus hinein. So sei beispielsweise die  
Integration konkreter Nachhaltigkeitsfragen im 
Firmenkundendialog geplant.

Breites Themenspektrum kompakt vermittelt
In Sessions und an der Best Practice Stage sowie 
an den Marktständen der Unternehmen der Ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe und des BWGV, 
welcher das Thema „Genossenschaftlich getrage-
ne Quartiersentwicklung“ im Rahmen der genos-
senschaftlichen Geschäftsmodelle für die Zukunft 
präsentierte, konnten sich die Firmenkunden-Ver-
antwortlichen und -Beratenden für ihr jetziges 
und künftiges Geschäft operativ nutzwertige 
Informationen und Tipps einholen und mit den 
Referierenden in den Austausch kommen. Ralf 
Rieger, AWADO Vertriebsberatung GmbH, Simon 
Weiß von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben 
eG, Jessica Zachmann von der Volksbank Mittle-
rer Neckar eG und Thomas Winter, BMS Consul-
tung GmbH, zeigten auf, was man heute bereits 
nutzenstiftend auf der Omnikanalplattform in der 
Beratung und Betreuung von Firmenkunden nut-
zen und kombinieren kann. 
Stephan Dietrich, Leiter der Betreuung Fördermit-
tel Baden-Württemberg bei der DZ Bank, gab ak-
tuelle Informationen über öffentliche Fördermittel 
zur Finanzierung der sich wandelnden Energie-
wirtschaft. Über die Nachhaltigkeits-„Werkstatt“ 
der DZ Bank referierte Kerstin Wermter, Grup-
penleiterin Partnermanagement und Senior- 

Uwe Berghaus, Vorstandsmitglied der DZ Bank, 
eröffnete das Forum und beschrieb die entscheiden-
den Trends im Firmenkundengeschäft.

Dr. Roman Glaser, Präsident des BWGV, gab in seinem 
Vortrag in Sachen Nachhaltigkeit Handlungsempfeh-
lungen für die Volksbanken und Raiffeisenbanken.

Das Forum Firmenkunden ist auch ein Platz für den fachlichen Austausch. 
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Expertin Nachhaltigkeit. Sie gab einen Überblick 
zur Nachhaltigkeit im Rahmen des Kreditverga-
beprozesses. Darüber hinaus konnten sich die  
Forum-Teilnehmenden Impulse beispielsweise 
über Potenziale im Zahlungsverkehr, die die VR 
Payment GmbH eröffnet, und zu den Instrumen-
ten zur Marktbearbeitung im Firmenkundenge-
schäft der VR Data GmbH, welche vom regiona-
len Marketingetat Baden-Württemberg finanziert 
werden, abholen.
Die bekannte und mit bedeutenden Auszeichnun-
gen bedachte Sozialunternehmerin Sina Trink-
walder zog in ihrem temperamentvollen Gastvor-
trag über ihre Hinwendung zu Menschen, die am 
regulären Arbeitsmarkt keine Chancen haben,  
einen Vergleich ihres Tuns zu den genossen-
schaftlichen Werten und appellierte an die Genos-
senschaftsbanken, regionale Wertschöpfungsket-
ten zu stärken. 
Mit der BWGV-Event-App hatten die Teilnehmen-
den die bequeme Möglichkeit, die Agenda zu 
verfolgen, zeitnah danach die Vortragspräsentati-
onen einzusehen und vieles mehr. In Social Media 
wurde permanent über das Forum gepostet.
Die beiden „Gastgeber“ das Forums, Jörg Hessel, 
Bereichsleiter Firmenkundengeschäft Baden- 
Württemberg der DZ Bank, und Timo Ziegler, 
Bereichsleiter MitgliederCenter beim BWGV, 
konnten abschließend ein rundum positives  
Fazit des Forums Firmenkunden 2022 ziehen: 
Das Tagungsprogramm hat bei den Teilnehemen-
den nachhaltigen Eindruck gemacht.
 

Wichtige Partner im Firmenkundengeschäft waren präsent. 

Liza Kirchberg (im Bild) und 
Ralf Geiler von der Volks-
bank eG – Die Gestalterbank 
beschrieben die positiven 
Wirkungen von Nachhaltigkeits- 
aspekten im Banking.

Zum Abschluss des Forums appellierte die bekannte 
Sozialunternehmerin Sina Trinkwalder an die Genos-
senschaftsbanken, regionale Wertschöpfungsketten
 zu stärken, was seit eh und je Kernaufgabe der Volks-
banken und Raiffeisenbanken ist. 

Preisverleihung „NachhaltigkeitsGestalter“

Die DZ Bank verlieh erstmals „Nachhaltigkeits-

Gestalter“-Preise, jeweils einen für die drei 

Nachhaltigkeitskategorien Ökologie, Soziales 

und Governance. Die Jury hatte aus 25 Ein-

reichungen auszuwählen. Als Preisträger-

Banken im Rahmen des Forums Firmenkunden 

ausgezeichnet wurden die Volksbank eG 

– Die Gestalterbank, Offenburg und Villingen-

Schwenningen, die Donau-Iller Bank eG, 

Ehingen, und die VBU Volksbank im Unterl-

and eG, Lauffen. Die Belohnung: jeweils ein 

Marketing-Paket.
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Aktuelle Studie: 
Kleinunternehmen zwischen 
Pandemie und Ukraine-Krieg

von Steven Ott

ungeachtet halten die Befragten an ihrer Inves-
titionsplanung weitgehend fest: Mehr als zwei 
Drittel wollen trotz dieser Herausforderungen 
wie geplant oder verstärkt investieren. 50 Prozent 
planen beispielsweise Investitionen in ein Ener-
giekonzept. Das zeigt: Das Bewusstsein für Nach-
haltigkeit steigt. So sehen mehr als zwei Drittel 
der Kleinunternehmen Vorteile in einer nachhal-
tigen Ausrichtung des Geschäftsmodells, insbe-
sondere hinsichtlich Ausstattung (zum Beispiel 
Gebäude oder Firmenwagen), Einkauf und Prozes-
sen. Geht es um die Umsetzung im Unternehmen, 
gaben 45 Prozent der Befragten an, finanzielle 
und/oder fachliche Unterstützung zu benötigen. 
Gleichzeitig besteht die Bereitschaft, Geld dafür 
zu investieren.

Fremdfinanzierung als Wachstumsfaktor
Dabei wird eine Fremdfinanzierung von Kleinun-
ternehmen zunehmend als Katalysator für Wachs-
tum gesehen. Wichtiger Faktor, um sich für eine 
Finanzierung zu entscheiden, ist neben attrakti-
ven Konditionen eine hohe Flexibilität. Aber auch 
digitale Abschlussmöglichkeiten gewinnen an 
Relevanz: Für knapp die Hälfte der Befragten ist 
das eine wichtige Option. In diesem Zusammen-
hang werden alternative Vertriebskanäle wie Ver-
gleichsplattformen interessanter: Knapp 30 Pro-
zent der Befragten hat damit bereits Erfahrung. 
Der Trend zu Digitalisierung im Banking und 
Unternehmensalltag von Kleinunternehmen hält 
also an. Vor allem jüngere Kleinunternehmerin-
nen und -unternehmer haben eine große digitale 
Affinität. So spielt etwa Social Media vor allem für 
die unter 46-Jährigen eine wichtige Rolle bei der 
betrieblichen Informationsbeschaffung.

Weitere Erkenntnisse sowie die gesamte 
Studie zum Download gibt es unter 
https://www.vr-smart-finanz.de/steinbeis-
analyse-2022.

Etwa 97 Prozent aller Betriebe in Deutsch-
land sind Kleinunternehmen mit einem 
Jahresumsatz von bis zu sechs Millionen 
Euro. Sie stellen damit einen wichtigen Er-

folgs- und Beschäftigungsmotor für die deutsche 
Wirtschaft dar. Die VR Smart Finanz, Eschborn, 
führt seit 2019 regelmäßig Zielgruppenstudi-
en zusammen mit dem CFin – Research Center 
For Financial Services der Steinbeis-Hochschule 
durch, um die Situation und die Bedürfnisse die-
ses relevanten Kundensegments zu beleuchten. 
Nach einer Studie aus dem Jahr 2020, die sich 
vor allem mit den Folgen der ersten Welle der  
Covid-19-Pandemie befasste, beleuchtet die neues- 
te Analyse nun die Situation zwischen auslaufen-
der Pandemie und Ukraine-Krieg. Zu zwei Erhe-
bungszeitpunkten im Frühjahr und Sommer 2022 
wurden Geschäfts- und Gewerbekunden sowie 
Kunden aus dem unteren Mittelstand befragt.

Auswirkungen der Pandemie gehen zurück
Die negativen Auswirkungen der Corona-Pande-
mie gehen allmählich zurück, ist eine wichtige 
Erkenntnis der Analyse. Zwar habe sich die Liqui- 
ditätssituation von Kleinunternehmen pandemie-
bedingt verschlechtert, Existenzängste haben im 
Vergleich zum Beginn der Pandemie jedoch ab-
genommen. Die Auftragslage hat sich laut Studie 
bei mehr als zwei Dritteln der Kleinunternehmen 
durch die Lockerungen stabilisiert oder im Ver-
gleich zum Vorkrisenniveau sogar verbessert. 
Dennoch hält ein Großteil der Befragten die Coro- 
na-Pandemie langfristig für eine stärkere Belas-
tung als den Ukraine-Krieg.

Bewusstsein für Nachhaltigkeit steigt
Der Krieg wirkt sich auch auf kleine Unterneh-
men aus. In diesem Zusammenhang werden vor 
allem die hohen Energiepreise und die Inflation 
als Belastung empfunden. Viele der Befragten  
haben darauf bereits mit Preisanpassungen 
reagiert oder planen noch, es zu tun. Dessen 

AUTOR

Steven Ott
VR Smart Finanz
Bereichsleiter Unternehmens- 
entwicklung/Smart Data
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        »Nachhaltig 

Wohlstand sichern 
  in einer neuen Welt«

D er Ukraine-Krieg und die hohe Inflation 
drücken auf die Stimmung vieler Kun-
dinnen und Kunden. Trotzdem bleiben 
die langfristigen Anlagetrends intakt, 

meint Union-Investment-Vorstandsvorsitzender 
Hans Joachim Reinke. Die Geno-Graph-Redaktion 
blickt gemeinsam mit ihm auf die Perspektiven 
für das Fondsgeschäft 2023 sowie Herausforde-
rungen und Chancen für die Partnerbanken der 
genossenschaftlichen Fondsgesellschaft.

Herr Reinke, lassen Sie uns zunächst etwas 
allgemeiner starten: Geopolitische Spannun-
gen, hohe Inflation, steigende Zinsen und 
Konjunktursorgen – es gibt vieles, was die 
Menschen derzeit beschäftigt. Dabei ist die 
Veränderungsgeschwindigkeit enorm, die 
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Intensität des Wandels groß. Wie gehen Sie 
damit um und was möchten Sie Ihren Part-
nerbanken in diesen Zeiten mitgeben?
Ich habe in der letzten Zeit mit vielen Kollegin-
nen und Kollegen bei Union Investment und in 
der Genossenschaftlichen FinanzGruppe über 
Veränderungen gesprochen. Alle erkennen die 
Notwendigkeit und dass es sowohl gut als auch 
notwendig ist, darüber zu sprechen. Ich denke, 
wir müssen bei uns selbst anfangen und in unse-
rer Funktion als Manager ein Vorbild in der Krise 
sein. In diesem veränderten Umfeld ist es wichtig, 
unsere Anpassungsfähigkeit zu stärken. Dabei 
haben wir den Umgang mit Veränderungen selbst 
in der Hand. Unsere Antwort, unser Anspruch 
und gleichzeitig auch unser Auftrag heißt daher: 
Nachhaltig Wohlstand sichern in einer neuen 
Welt. 

Das klingt sehr entschlossen. Woher nehmen 
Sie diese feste Entschlossenheit?
Die letzte Dekade war die Dekade der GFG und ich 
bin der festen Überzeugung, dass auch die nächs-
te Dekade uns gehört, wenn wir die richtigen  
Akzente setzen und uns weiterentwickeln. Ja, wir 
leben in bewegten Zeiten und das kommt auch 
bei unseren Partnerbanken an, trotzdem führt die 
Genossenschaftliche FinanzGruppe keine Diskus-
sionen über das Geschäftsmodell. Vielmehr kön-
nen wir aus einer Position der Stärke über unsere 
Zukunft nachdenken und uns weiterentwickeln. 
Sicher, die Perspektiven sind aufgrund des rauen 
Umfeldes herausfordernd. Das heißt aber nichts 
anderes als, dass die GFG vorausschauendes, 
ganzheitliches und mutiges Handeln braucht. Das 
Fondsgeschäft wird mit Blick auf Provisionserträ-
ge und eine effiziente Vermögensallokation wei-
terhin eine wichtige Rolle haben und bleibt damit 
eine sehr relevante Stellschraube im Privatkun-
dengeschäft.

Lassen Sie uns konkreter werden und mit  
den Anlagemärkten beginnen. Wie hat sich 
die Situation verändert?
Es zeigen sich vor allem neue Entwicklungen ab, 
zum Beispiel eine neue geopolitische Blockbil-
dung und eine neue Art des Wirtschaftens. Gleich-
zeitig sind große Aufgaben für die Gesellschaft zu 
lösen. Wir sind mitten in einem Digitalisierungs-
schub. Außerdem ist die grüne Transformation als 
Zukunftsaufgabe von hoher Bedeutung. Die neue 
Gemengelage führt zu mehr Schwankungen an 
den Kapitalmärkten und zu den höchsten Inflati-
onsraten seit mehr als 40 Jahren. Damit sind wir 
in einer neuen Ära in der Geldanlage. Das ist vie-
len nicht bewusst: Viele Kundinnen und Kunden 
denken, der Handlungsdruck ist weg, da der Zins 
und damit die alte Welt zurück ist. 

Welche Gefahren sehen Sie für Anlegerinnen 
und Anleger?
Die größte Gefahr besteht jetzt darin, zurück in die 
alte Welt zu verfallen und falsch zu sparen. Denn 
die Inflation frisst den Nominalzins – und zwar 
auch dann, wenn die Inflation wieder zurückgeht. 
Wir können perspektivisch über die Höhe des 
Minus reden, aber der Saldo bleibt negativ. Spa-
rerinnen und Sparer, die auf verzinsliche Geldan-
lagen setzen, verlieren real Geld. Deshalb sind sie 
gefordert, über das Sparen und die Streuung von 
Anlagen neu nachzudenken. Eine entsprechende 
Vermögenstrukturierung war schon immer die 
Antwort und bleibt sie auch. Wir setzen seit zwei 
Jahren erfolgreich den strategischen Ansatz „Geld 
neu denken“ um und haben diesen aufgrund der 
neuen Anforderungen nun angepasst.

Was genau sind die strategischen Ableitun-
gen für die Banken? Wie nehmen Sie dabei 
den Gedanken „es gibt kein Zurück in die alte 
Welt“ in Ihre Überlegungen auf? 
Für unsere Weichenstellungen und in die Zukunft 

Hans Joachim Reinke, Vorsitzender des Vorstands von Union Investment: 

„Wir haben ,Geld neu denken‘ dem aktuellen Umfeld angepasst und unterstüt-
zen jede Bank individuell bei der Standortbestimmung, der Jahresplanung 2023 
bis hin zur Fünf-Jahres-Sicht und bieten unterschiedliche Maßnahmen an.“ 
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gerichtete Planungen gilt die Gleichung: nachhal-
tig + Wohlstand + sichern = unser Auftrag, un-
sere Daseinsberechtigung und unsere Sicht auf 
das genossenschaftliche Fondsgeschäft. „Goldi 
Lock“, das Goldlöckchen-Szenario mit moderatem 
Wachstum, moderater Inflation und niedrigen 
Zinsen hat ausgedient, das ist vorbei. Aber wir 
sprechen unverändert über einen Wachstums- 
Case. Die Chancen sind weiterhin größer als die 
Risiken, auch wenn die Wachstumskurve flacher 
wird. Es gilt nun, den eingeschlagenen Kurs auf-
recht zu halten und gemeinsam die Ziele für 2023 
fortzuschreiben. Und das eben in der „Neuen 
Welt“ mit angepasster Geschwindigkeit.

Können Sie dies genauer beschreiben?
Gerne. Union Investment und die Banken haben 
die Kundengruppen neu zu selektieren. Dabei 
ist der Fondssparplan weiterhin ein wichtiger 
Baustein, um monatlich verfügbare Mittel für die 
Zukunft anzulegen und sein Vermögen mit Sach- 
und Substanzwerte vor der Inflation zu schützen.

Ist das Thema nachhaltige Geldanlage 
ebenfalls ein Baustein? 
Das ist es. Das Thema hat eine hohe Aufmerk-
samkeit und die Verbindung von Nachhaltigkeit 
und Geldanlage haben viele Menschen zumindest 
grob auf dem Schirm. Zugleich wissen wir aus Be-
fragungen, dass dies alleine jedoch nicht reicht. 
Für eine breite Akzeptanz und Verbreitung nach-
haltiger Finanzanlagen ist Beratung entschei-
dend. Durch die seit August verpflichtende Nach-
haltigkeitspräferenzabfrage werden sich mehr 
Menschen mit nachhaltigen Geldanlagen ausei-
nandersetzen und erkennen, dass Nachhaltigkeit 
weit mehr ist als Ökologie. Dieser Kundenbedarf 
muss auch strategisch in der Produktpalette der 
Bank mitgedacht und angeboten werden, damit 
wir unser Potenzial in der Genossenschaftlichen 
FinanzGruppe nutzen.

Demnach bleiben Sie weiterhin bei Ihrem 
Plan, Liquidität in Fonds umzulenken und  
die Erträge zu verdoppeln?
Ja, dabei bleiben wir, denn unsere Kunden benöti-
gen den Ertragsmotor in Ihrer Geldanlage. Dabei 
ist die Einmalanlage, Kombi-Produkte, aber auch 
das stückweise investieren, durch eine sogenann-
te Ansparoptimierung sinnvoll. Die Erträge aus 
dem Fondsgeschäft sind aber auch für die Banken 
wichtig. Dies greift übrigens auch der Kompass 
2023 auf. Dabei ist es auch wichtig, Effizienzen zu 
schaffen. Daher investieren wir insbesondere wei-
ter in das Thema Digitalisierung, machen damit 
die Beratung effizienter und entlasten die gefrag-
te Ressource Beraterin und Berater. So haben wir 
in der DZ-Bank-Gruppe zum Beispiel gemeinsam 

mit der Atruvia eine Smart-Data-Einheit gegrün-
det, in der wir die Effizienz bei Abschlussquoten 
erhöhen wollen. Das ist aus unserer Sicht ein kon-
sequenter und notwendiger Schritt auf dem Weg 
zu einem digitalen Ökosystem. 

Gibt es noch weitere Unterstützungsleistun-
gen, die die Banken abrufen können?
Wir haben „Geld neu denken“ dem aktuellen Um-
feld angepasst und unterstützen jedes Haus indi-
viduell bei der Standortbestimmung, der Jahres-
planung 2023 bis hin zur Fünf-Jahres-Sicht und 
bieten unterschiedliche Maßnahmen an. Wir freu-
en uns, wenn Bankvorstände und -steuerer unser 
Wissen und unseren Erfahrungsschatz nutzen, 
um ihre Strategie fortzuschreiben.

Wie genau holen Sie Kundinnen und Kunden 
also in der jetzigen Situation ab?
Es geht vor allem darum, den Menschen bewusst 
zu machen, dass die alte Welt nicht zurück ist. Die 
größte Gefahr besteht derzeit darin, real Geld zu 
verlieren. Daher ist unser Ansatz die Verbindung 
von Sicherheit mit Inflationsschutz und Vermö-
gensaufbau. Die Beraterinnen und Berater in den 
Banken sollten in Beratungsgesprächen Fonds-
sparpläne weiterhin priorisieren, aber auch Ein-
malanlagen tätigen, optional mit Hilfe eines Kom-
biprodukts, um Investitionen zeitlich zu strecken 
und von den Kursschwankungen zu profitieren. 
Dies ist für uns weiterhin die richtige Antwort, 
um nachhaltig Wohlstand zu sichern und verant-
wortungsvoll der neuen Welt zu begegnen.

Die Fragen stellte Gunter Endres, 
verantwortlicher Redakteur Geno Graph.



12/2022  GENOGRAPH   

 Volksbanken Raiffeisenbanken 27

Ein Vierteljahrhundert 
Jugendkunstpreis

Insgesamt 16 Jugendliche wurden 
am 14. Oktober mit dem von den Volks-
banken und Raiffeisenbanken seit 
Beginn des Wettbewerbs unterstützten 
Jugendkunstpreis Baden-Württemberg 
2022 ausgezeichnet. Dieses Jahr 
feierte der Preis das 25-Jahre-Jubiläum.

von Gunter Endres

Preise: Eine Kunstreise nach Venedig und ein 
künstlerischer Workshop
Der Jugendkunstpreis, der erstmals 1997 ausge-
schrieben worden war und seit 1998 vergeben 
wird, findet bei jungen Kunstschaffenden und 
Publikum große Resonanz. Rund 5.000 junge 
Menschen haben seither am Wettbewerb teilge-
nommen. Er wird vom Kultusministerium, dem 
Landesverband der Kunstschulen Baden-Würt-
temberg sowie den Volksbanken und Raiffei-
senbanken ausgeschrieben. In den Ansprachen 
wurde herausgestellt, dass die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken seit einem Vierteljahrhundert 
diesen Wettbewerb als treue Partner unterstützen. 
Beim Jugendkunstpreis können die Jugendlichen 
Malereien, Zeichnungen, aber auch dreidimensi-
onale Werke wie Plastiken einreichen. Die Arbei-
ten können aus dem schulischen Kunstunterricht, 
in einer Jugendkunstschule oder während einer 
künstlerischen Ausbildung entstanden sein.

Kunst- und Kulturreise
Über einen besonders attraktiven Preis können 
sich die acht älteren Preisträgerinnen und Preis-
träger freuen: Sie unternehmen in den Herbstferi-
en eine gemeinsame Kunst- und Kulturreise nach 
Venedig. Die Unter-18-Jährigen besuchen einen 
spannenden Wochenend-Kunst-Workshop auf 
Schloss Rotenfels, der Außenstelle des Zentrums 
für Schulqualität und Lehrerbildung (ZSL). Im  
Jubiläumsjahr erhalten auch die 24 Ausstellerin-
nen und Aussteller als besondere Anerkennung 
einen Gutschein, der in einer Jugendkunstschule 
des Landes für einen künstlerischen Kurs einge-
löst werden kann.

Mit dem diesjährigen Wettbewerbs-
thema „Verschiebungen“ haben sich 
 130 Jugendliche künstlerisch aus-
einandergesetzt. Bei den Wettbe- 

werbsbeiträgen wurden politische Themen, per-
sönliche Fragestellungen oder auch kritische  
Statements formuliert, die die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer in diesem Jahr bewegten. Aus den 
Einreichungen hat eine Fachjury 40 herausragen-
de Arbeiten ausgewählt, von denen 16 einen Preis 
erhalten haben. Am 14. Oktober wurden die Wer-
ke der Preisträgerinnen und Preisträger ausge-
zeichnet. Ein Jubiläum gab es außerdem zu feiern: 
das 25-jährige Bestehen des Jugendkunstpreises 
Baden-Württemberg.
„Der Jugendkunstpreis Baden-Württemberg ist 
fest etabliert und zeigt, wie wichtig die Bedeu-
tung von Kunst und Kultur im Land ist“, sagt 
Staatssekretär Volker Schebesta MdL, Mitglied 
im Kuratorium des Landesverbands der Kunst-
schulen, anlässlich der Preisverleihung im Kunst-
zentrum Karlskaserne in Ludwigsburg. „Es sind 
wieder Werke von außergewöhnlich talentierten 
jungen Menschen eingereicht worden, die sich 
äußerst innovativ mit dem Thema beschäftigt 
haben“, ergänzte der Staatssekretär, der den Ter-
min in Vertretung von Kultusministerin Theresa 
Schopper wahrgenommen hat. Laudatorin Nadine 
Lindenthal, freischaffende Malerin, Illustratorin 
und Kunsterzieherin, gehörte 1998 zu den ersten 
Preisträgern des Jugendkunstpreises und war 
zuvor auch Preisträgerin beim Internationalen 
Jugendwettbewerb „jugend creativ“ der Volksban-
ken Raiffeisenbanken. Sie war durch den Interna-
tionalen Jugendwettbewerb auf den Jugendkunst-
preis aufmerksam geworden.  

Die Preisträgerinnen und 
Preisträger gehen auf 
Kunstreise nach Venedig 
beziehungsweise besuchen 
einen Wochenend-Kunst-
Workshop. 
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Rappelvolles VR-Erlebniszelt   
mit vielen Aktionen zur 

Mitgliedschaft

Über 14.000 Besucher, super Stimmung und 
internationale Stars auf der Bühne: Der Hitradio-
antenne1-Feiertag in Empfingen am 10. September 
war auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg. 

von Yvonne Bauer D ie Besucher feierten direkt vor der 
Bühne mit Rea Garvey, Fury in the 
Slaughterhouse, Seiler und Speer sowie 
Dodokay, verköstigten sich an vielen 

vereinsgeführten Essens-Ständen und haben sich 
von den Volksbanken Raiffeisenbanken und dem 
genossenschaftlichen Strom- und Gasanbieter, 
der GENO Energie, mit ihren vielen Promo-Aktio- 
nen begeistern lassen.
Im großen VR-Erlebniszelt der genossenschaftli-
chen Partner gab es Free W-LAN, ebenso Handy- 
akku-Ladestationen. Das Glücksrad mit tollen 
Preisen drehte sich ohne Unterlass, der heiße 
Draht lief auf Hochtouren - der Andrang und die 
Schlangen vor dem Zelt waren riesengroß, auch 

Der Andrang vorm VR-Erlebniszelt mit Partner GENO Energie auf dem Festivalgelände war riesig. 
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Herr Günter, wie wurden Sie auf die Aktion 
im Vorfeld vorbereitet?
Wir haben ein Video-Tutorial von Anne-Birthe 
Schramm von der „Umsatzbrennerei“ zur Vor-
bereitung erhalten. In diesem hat sie uns super 
auf die Promo-Aktion und auf das Festival einge-
stimmt. Sie hat uns genau erklärt, was unser Job 
ist. Ein Schwerpunkt war zum Beispiel, aktiv auf 
die Besucher zuzugehen und nicht als „typischer“ 
Banker aufzutreten oder sich sogar dahinter zu 
verstecken. Vor Ort hat Sie uns noch mal super 
abgeholt und hat zusammen mit den Mitarbeite-
rinnen des BWGV das Ansprache-Team verstärkt. 

Wie haben Sie die Promo-Aktion vor Ort 
erlebt?
Ich war wirklich von Anfang an begeistert, wie 
professionell der BWGV uns involviert hat. Ich bin 
auf das Festivalgelände gekommen, frisch, frei 
und mit dem Wissen aus dem Tutorial. Ich wurde 
vor Ort von dem Team herzlich begrüßt, der Stand 
wurde mir ausführlich gezeigt – und dies mit der 
vollen Manpower! Ich konnte direkt loslegen und 
wir als Team konnten uns somit voll und ganz auf 
die Ansprache der Festivalbesucher konzentrie-
ren. Des Weiteren war die Größe des Promotions-
tands gigantisch und ich war begeistert von der 
Angebotsvielfalt des Stands (beispielsweise Ge-
schenke, Kamera-Aktion, Holzbänke „Meine Bank 
gehört mir“, Gewinnspiel u.v.m.). Die Vorberei-
tung auf die Veranstaltung war rundum perfekt. 

Was war Ihre persönliche Herausforderung?
Die große Herausforderung für uns alle war, im 
Team gleich zu ticken und mit Lust und Mut auf 
die Festival-Besucher zuzugehen. Mir persönlich 
fiel das sehr leicht und hat großen Spaß gemacht. 
Tipp für die Banken: Sie sollten sich im Vorfeld 
Gedanken machen, welche Mitarbeitenden vor 
Ort idealerweise eingesetzt werden. Das „Wollen“ 
ist entscheidend und nicht jeder tut sich leicht da-

Bernd Günter, 
Volksbank eG im 
Kreis Freudenstadt: 
„Wir haben eine gemein-
same Mission und wir 
sind #andersbanker und 
wir haben es gelebt. 
Ich war auf Augenhöhe mit 
den Besuchern – egal bei 
welcher Altersgruppe.“ ©
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nach kleinen Wolkenbrüchen waren die Besucher 
noch in Festival-Laune. Die Fotobox hatte Schwer-
starbeit zu verrichten, gepaart vom mobilen Foto- 
Roamer mittendrin in der Menge. Durch die Zu-
schauermassen bewegten sich auch Stelzenläufer 
im VR-Design, die Leuchtarmbänder, Luftgitar-
ren, Seifenblasen und vieles mehr verteilten. Die 
imposante Bilanz: Nahezu 14.000 Werbeartikel 
gingen weg. 
VR-Liegestühle, Sitzwürfel, Stehtische und Son-
nenschirme in und ums Promo-Zelt waren be-
liebte Plätze zum Verschnaufen oder Verweilen. 
In den sozialen Medien von VR-Live wurde das 
Festival ständig begleitet, Mitglieder sowie Kun-
dinnen und Kunden der Volksbanken und Raiff- 
eisenbanken freuten sich über eine exklusive 
Backstage-Führung.

Thema Mitgliedschaft auf dem Festival
#andersbanker: Wir verlängerten regional die 
nationale BVR-Werbekampagne zum Thema Mit-
gliedschaft auf dem Festival. Ein von uns initiier-
tes Gewinnspiel mit attraktiven Preisen machte 
darauf aufmerksam. Besucher wurden in „Fes-
tival-Stimmung“ und mit Einsatz von peppigen 
Postkarten – versehen mit Motiven passend zu 
den Give aways – von Bankmitarbeitenden und 
seitens BWGV angesprochen. Gleichzeitig konn-
te auf Holzbänken, gebrandet mit „Meine Bank  
gehört mir“, Platz genommen werden. Die Aktion 
machte jede Menge Spaß und kam gut, was sich 
darin zeigte, dass die Losbox zigmal geleert wer-
den musste. Die Gewinner wurden im Nachgang 
informiert und haben sich sehr über die tollen 
Preise gefreut.

Exklusiv sechs Festivalpakete
Als Kooperationspartner standen den Volksban-
ken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg  
exklusiv sechs Festivalpakete zur Verfügung, auf 
die Sie sich Banken für ihre Kunden bewerben 
konnten. Die Festivalpakete wurden unter allen 
teilnehmenden Banken verlost. Folgende Banken 
haben gewonnen und somit ihren Kunden ein un-
vergessliches Erlebnis ermöglicht: Onstmettigner 
Bank eG, Volksbank Ammerbuch eG, Raiffeisen-
bank Altschweier eG, Volksbank Hohenlohe eG, 
Volksbank Kurpfalz eG und VR Bank Enz plus. 
Zur Unterstützung der Social-Media-Kommunika-
tion, stellten wir allen Gewinnerbanken kostenfrei 
ein Content-Paket bereit.  
Ein besonderer Dank geht an die VR-Bank Dorn- 
stetten-Horb eG und die Volksbank eG im Kreis Freu-
denstadt für die tolle Unterstützung vorab und vor 
Ort. Bernd Günter von der Volksbank eG im Kreis 
Freudenstadt spricht im nachfolgenden Interview 
über die Promo-Aktion „Mitgliedschaft“ beim Hitra-
dio-antenne1-Feiertag.
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Ansprechpartnerinnen: 

Yvonne Bauer, yvonne.bauer@bwgv-info.de 

Petra Bieg, petra.bieg@bwgv-info.de  

sowie für GENO Energie 

Anja Knoblauch, anja.knoblauch@bwgv-info.de.

Materialien rund um die Aktion „Mitgliedschaft“

Über das Panel „Mission 500.000 Mitglieder“ auf der Startseite in VR-Works 

gelangt man zum „Regal Mitgliedschaft“. Die Aktion befindet sich in der 

Box „Best Practice“. 

Andrea Collet, Fon 0173 92 81 723, andrea.collet@bwgv-info.de

Wortspiel: 
„Wir sprechen 
in Brezeln!“

Das Promo-Team im Outfit der Volksbanken und Raiffeisenbanken.

mit, aktiv auf Menschen zuzugehen. Eine gute Ak-
tion hängt von der Mannschaft ab. Ebenso sollte 
die Bank dem Promo-Team vorher genau erklären, 
was das Ziel der Aktion und der Job vor Ort ist. 

Was war ihr besonderer Aha-Effekt?
Zum einen war ich stolz darauf, vor Ort ein Ver-
treter der Volksbanken Raiffeisenbanken zu sein. 
Die Besucher, mit denen ich gesprochen habe, 
haben mich gefragt, ob ich ein echter Banker bin 
oder von einer Promotion-Agentur stamme – auch 
junge Leute haben mich das gefragt. Ich habe da-
rauf geantwortet, dass ich ein echter Banker sei 
und bin dadurch mit den Festivalbesuchern gut 
ins Gespräch gekommen. Wir haben eine gemein-
same Mission und wir sind #andersbanker und 
wir haben es gelebt. Ich war auf Augenhöhe mit 

den Besuchern – egal bei welcher Altersgruppe. 
Noch persönlicher wurde es, dass ich vor Ort mit 
den Besuchern fast ausschließlich per Du war. 
Zum anderen haben wir gemeinsam als Team mit 
den Besuchern das Festival erlebt. Es ist dadurch 
ein Gemeinschaftsgefühl entstanden und es wur-
de so eine Verbindung geschaffen. Besonders 
außerhalb der Bankräumen bleiben uns diese 
Begegnungen in bester Erinnerung. Im Laufe des 
Tags wurde die Promotion-Aktion immer besser, 
wir kamen gut an und wurden für unsere tolle 
Aktion gelobt. 

Welches Resümee ziehen Sie für sich  
persönlich und für Ihre Bank?
Das Festival hat alle Volksbanken Raiffeisenban-
ken in Baden-Württemberg unterstützt, da die 
Besucher aus dem ganzen Bundesland kamen. 
Unserer Bank vor Ort natürlich auch. Wir haben 
die Aktion auf unserer Instagram-Seite gerepostet 
und wie erhielten gutes Feedback.
Wir haben auf dem Festival viele Kundinnen und 
Kunden angesprochen und die entgegengebrach-
te Sympathie gespürt. Dadurch kam man teil-
weise auch auf Finanzthemen zu sprechen – die 
Besucher erzählten, was sie gerade beschäftigt. 
Manche kamen sogar mehrfach auf uns zu. In 
diesem Moment wäre die Vermittlung von Kon-
taktdaten hilfreich gewesen. Es fehlte also die 
Brücke zu einem Beratungstermin. Eine Idee für 
zukünftige Veranstaltungen wäre zum Beispiel, 
die Banker mit Namensschildern und Visitenkar-
ten auszustatten. Oder dass man die Besucher zu 
einer Kundenberaterin beziehungsweise -berater 
an einen eigenen Stand vermittelt. Wichtig ist 
aber immer: Nie den Kontakt aufdrängen, son-
dern vielmehr nur, wenn der Kunde dies möchte. 
Der persönliche Kontakt ist das A und O.

Welchen Appell (Tipp?) können Sie anderen 
Volksbanken Raiffeisenbanken geben?
Präsentiert euch auch außerhalb der Bankräu-
me! Dort wo die Menschen und vor allem die 
jungen Zielgruppen sind, habt gemeinsam Spaß 
und tauscht euch auf Augenhöhe aus. Das ist die 
beste Gelegenheit, ungezwungen ins Gespräch 
zu kommen und man erreicht die Menschen im 
Herzen. Der Funke muss überspringen. Sog zu 
erzeugen anstatt Druck auszuüben. All das war 
auf dem Festival sehr intensiv möglich. Dort 
den Menschen zu begegnen, wo sie gerade sind  
– persönlich und natürlich auch digital. Das ist die 
Stärke der Volksbanken Raiffeisenbanken. Diesen 
Ansatz sollten wir konsequent weiterdenken und 
mit Leben füllen.

Das Gespräch führten Yvonne Bauer und 
Andrea Collet.
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Bildungsprojekte von Anita Bartolcic

stehen weiterhin hoch im Kurs

Das Sozialprojekt „Schütze Dein Bestes“ ist eine Kampagne des Innenministeriums Baden-Württemberg 
und wird landesweit seit 2012 erfolgreich umgesetzt. Ziel ist es, Rad fahrende Kinder und Jugendliche im 
Alter von elf bis 16 Jahren für das Tragen eines Helmes zu begeistern und sie von der Sinnhaftigkeit zu 
überzeugen. Volksbanken und Raiffeisenbanken sind dabei Partner.

mit der Volksbank am Württemberg eG an der 
Lindenrealschule und dem Wirtemberg-Gymna-
sium in Stuttgart statt. Die zahlreichen Partner 
des Projekts führten an den Informationsständen  
Aktionen rund um das Thema „Helm tragen“ 
durch – zum Beispiel mit einem Fahrradsimula-
tor, einem Helmmodul oder einem Reaktions- und 
Sehtestgerät. 
Sowohl die VR-Bank Alb Blau Donau eG als auch 
die Volksbank am Württemberg eG haben gezeigt, 
wie sie mit diesem Projekt in das Thema soziale 
Verantwortung und Nachhaltigkeit einzahlen und 
wie Wissensvermittlung praktisch und spannend 
erlebt werden kann. Im Rahmen eines Schüler-
wettbewerbs haben beide Banken Fahrrad-Helme 
aus Mitteln des VR-GewinnSparens an die Gewin-
ner übergeben.

Bike-Show durch Weltrekordler
Weltrekordhalter Daniel Rall zeigt den Schülerin-
nen und Schülern bei den Aktionstagen mit sei-
ner Bike-Show eindrucksvoll, dass Helm tragen 
sinnvoll und wichtig ist. Er unterstützt gerne Pro-
jekte, die für mehr Sicherheit im Straßenverkehr 
sorgen und sagt „hier ist sportliches Engagement 
Ehrensache und eine Herzensangelegenheit.“
In den vergangenen zehn Jahren wurden 22 Akti-
onstage mit insgesamt über 11.000 Schülerinnen 
und Schülern durchgeführt.
Auch im Jahr 2023 wird das Sozialprojekt „Schüt-
ze Dein Bestes“ fortgeführt. Bei Interesse an  
einem Aktionstag melden Sie sich gerne direkt 
bei Anita Bartolcic, E-Mail: anita.bartolcic@vr- 
gewinnsparen.de.

Fahrradfahren ist in. Es hält körperlich fit, 
schont die Umwelt und macht Spaß. Aber 
Fahrräder haben keine Sicherheitstechnik 
wie zum Beispiel ein Auto. Außerdem ist 

der Kopf, anders als andere Körperteile, nicht 
durch Muskulatur geschützt. Nur ein passender 
Radhelm schützt ihn bei Unfällen. Prävention ist 
daher nach wie vor die effektivste und sinnvollste 
Maßnahme.
Die Initiative kann dabei auf ein erfolgreiches 
Netzwerk an Partnern zurückgreifen: der Ge-
winnsparverein der Volksbanken und Raiffeisen-
banken in Baden-Württemberg e.V. mit seinen 
112 Mitgliedsbanken, die örtlichen Polizeipräsi-
dien, die Koordinierungs- und Entwicklungsstelle 
Verkehrsunfallprävention (KEV) beim Landes- 
kriminalamt Baden-Württemberg, die Unfallkas-
se Baden-Württemberg sowie weitere Partner 
der landesweiten Verkehrssicherheitsaktion „Gib 
acht im Verkehr“ leisten hier wertvolle Arbeit in 
der Verkehrserziehung. Weitere Beteiligte sind 
das Ministerium für Kultus, Jugend und Sport Ba-
den-Württemberg, das Zentrum für Schulqualität 
und Lehrerbildung Baden-Württemberg und die 
Landesverkehrswacht Baden- Württemberg e.V. 
mit ihren örtlichen Verkehrswachten.

Zwei zentrale Aktionstage
Im Jahr 2022 wurden zwei zentrale Aktionstage 
mit Genossenschaftsbanken vor Ort umgesetzt. 
Die VR-Bank Alb Blau Donau eG startete mit 
einem Aktionstag Ende September an der Real-
schule Ehingen mit den 5. bis 7. Klassen. Anfang 
Oktober fand der zweite Aktionstag zusammen 

Die VR-Bank Alb Blau Donau eG startete mit 
einem Aktionstag Ende September an der Real-
schule Ehingen. Anfang Oktober fand der zweite 
Aktionstag zusammen mit der Volksbank am 
Württemberg eG an der Lindenrealschule und 
dem Wirtemberg-Gymnasium in Stuttgart statt.
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     Der Gewinnsparverein 
 in Baden-Württemberg feiert    
     ein Doppeljubiläum nach

Mit einem kleinen Festakt feierte der Gewinnsparverein der Volksbanken 
Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg am 22. September 2022 ein Doppel-
jubiläum im Steinbachhof in Vaihingen-Enz nach.

von Jürgen Rehm

Euro an Lotteriesteuer an das Land Baden-Würt-
temberg als reine Landessteuer geflossen. In den 
Regionen wurde ein Sparvolumen von rund 1,4 
Milliarden Euro sowie ein Reinertrag (Spenden) 
von zirka 100 Millionen Euro verbucht. Gewinne 
sind in Höhe von rund 245 Millionen Euro an die 
Gewinnsparerinnen und Gewinnsparer ausge-
schüttet worden. 
Mit diesen beachtlichen Summen können wir zu 
Recht stolz auf unsere Gewinnsparer, Mitglieds-
banken, Partner und natürlich auf das Team des 
Gewinnsparvereins sein, betonte der Vorstand 
des Gewinnsparvereins im Rahmen des Festaktes. 
Im Ausblick wurde auf die „Strategie 2027“ des 
Vereins, die Themen „Nachhaltigkeit“, „Digita- 
lisierung“, „Bildung“, „Bürgerschaftliches Enga- 

D as Doppeljubiläum „70 Jahre Gewinn- 
sparidee“ und „20 Jahre Aktivvertrieb“ 
des Gewinnsparvereins Baden-Würt-
temberg konnte im Jahr 2021 pande-

miebedingt nicht gefeiert werden. Als kleines 
Dankeschön an die Mitgliedsbanken und Partner 
wurde im kleinen Rahmen ein Festakt auf dem 
Weingut Steinbachhof in Vaihingen-Enz gefeiert. 
Bei diesem Anlass durfte auf das Erreichte dank-
bar zurückgeblickt und ein Ausblick auf Neues ge-
wagt werden. Seit 2001 konnte der Gesamtumsatz 
durch den Verkauf der 10 Euro Lose per anno von 
16,6 Millionen Euro auf 172 Millionen Euro ge-
steigert werden. Dies entspricht einem Zuwachs 
in den 20 Jahren von rund 1.000 Prozent. In den 
vergangenen 20 Jahren sind rund 69 Millionen 

Ein besonderes Ambiente: 
der Jubiläums-Festakt 
des Gewinnsparvereins 
Baden-Württemberg.
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gement“ und den gesellschaftlichen Zusammenhalt in 
Baden-Württemberg eingegangen. Gemäß dem Motto: 
„Gemeinsam für eine enkeltaugliche Zukunft!“

Lob für erfolgreich initiierte Sozialprojekte 
Anerkennende Worte gab es auch von BWGV-Präsident 
Dr. Roman Glaser. Er zeigte sich beeindruckt von der 
Erfolgsgeschichte des Gewinnsparvereins der Volks-
banken Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg. Da-
bei würdigte er die gemeinsam mit dem BWGV sehr 
erfolgreich initiierten Sozialprojekte wie zum Beispiel 
Garten³ und die Klima-Initiative „Morgen kann kom-
men“ als Win-win-win-Situation. Das gesamte Team des 
Gewinnsparvereins ist hierbei als wertvoller Impulsge-
ber zu erwähnen – das Team ist top engagiert, motiviert 
und hat den Blick über den Tellerrand hinaus. Unver-
kennbar hat das Team auch ein Händchen für besondere 
Projekte und setzt diese immer wieder mit begeistern-
der Kreativität um. „Der BWGV freut sich darauf, das 
gemeinsame Wirken auch in den kommenden Jahren 
fortzuführen – getragen von gemeinsamen genossen-
schaftlichen Werten und als wertvoller Beitrag für die 
gesamte Gesellschaft“, so Glaser.
Der Festabend wurde von einem bunten, attraktiven 
Programm mit zahlreichen Höhepunkten eingerahmt. 
Dabei lag der Fokus auf „Regionalität“.  Die VR-Bank 
Ludwigsburg eG sowie die Raiffeisenbank im Kreis 
Calw eG trugen mit wertvollen Beiträgen aus ihrer Re-
gion zum Jubiläum bei. Das Altburger DanceMovement 
bereicherte den Abend mit tollen Tanzvorführungen 
und begeisterte das Publikum. Die Showtanzgruppe der 
KG Buchfinken sorgte mit ihrem „Männertanz“ für viel 
Spaß und weltmeisterliche Momente. 
Die gesamte Veranstaltung wurde als „Green Event“ 
durchgeführt und im Rahmen der 10. Nachhaltigkeits-
tage in Baden-Württemberg als eine von 3.100 Aktio-
nen im Internet veröffentlicht. Des Weiteren hat der 
Gewinnsparverein auf dem Steinbachhof einen Amber-
baum gepflanzt. Der Amberbaum als Herzwurzler steht 
symbolisch für Standfestigkeit und gehört zu den klima-
resistenteren Baumarten. 

     Der Gewinnsparverein 
 in Baden-Württemberg feiert    
     ein Doppeljubiläum nach

Abstimmung 
bei der Mitglieder-
versammlung

Spendenübergabe 
an das Altburger 
DanceMovement.

Spendenübergabe 
an die Männer-
Showtanzgruppe der 
KG Buchfinken.

Anerkennende Worte 
von Dr. Roman Glaser.

Erster Auftritt 
des Altburger 
DanceMovement.
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Nachhaltige Glücksmomente 
das ganze Jahr hindurch
Heute Glücksmomente erleben und gleichzeitig in die Zukunft investieren – das ist die 
Kernaussage des Gewinnsparjahres 2023 beim Gewinnsparverein e.V. mit Sitz in Köln.

winnspar-Bestand gleichzeitig zu Planungssicher-
heit in Bezug auf das Fördervolumen der Banken. 
Gerade in der aktuellen Situation, die in vielen 
Bereichen von Kosteneinsparungen geprägt wird, 
ist die strategische Positionierung von Gewinnen, 
Sparen und Helfen eine gute Möglichkeit, die 
aktive Unterstützung der eigenen Region weiter 
auszubauen. 
Auch mit Blick auf die strategische Umsetzung 
des Nachhaltigkeitsmanagements, dessen zentra- 
le Bedeutung im BVR-Kompass 2023 noch ein-
mal herausgestellt wird, positioniert sich der  
Gewinnsparverein e.V. eindeutig, denn in allen 
drei Bereichen des Gewinnsparens gibt es ein 
klares Bekenntnis zur Nachhaltigkeit. Dies fängt 
schon bei den Gewinnen an, denn insgesamt wird 
mit dem Mini Cooper SE 96-mal elektrisierender 
Fahrspaß verlost. Und mit den Geldgewinnen sind 
individuelle Glücksmomente garantiert. Beim  
Extra-Geld, das in ein Depot bei Union Investment 
angelegt wird, sind zahlreiche Fonds im Portfolio, 
die ökologische und soziale Aspekte berücksichti-
gen. So sind am Ende alle Gewinner, denn nach-
haltige und somit zukunftsorientierte Geschäfts-

D er Gewinnsparverein e.V. ist als größter 
Gewinnsparverein bundesweit starker 
Partner seiner Mitgliedsbanken. Durch 
den Zusammenschluss verschiedener 

Gewinnsparvereine in den vergangenen Jahren 
können so Synergieeffekte genutzt werden, die 
eine effiziente Arbeit ermöglichen. 2023 werden 
Gewinne im Gesamtwert von über 72 Millionen 
Euro verlost. Hierbei wird nach den Grundlagen 
der genossenschaftlichen Prinzipien darauf ge-
achtet, dass monatlich möglichst viele Gewinne-
rinnen und Gewinner in den Genuss der attrak-
tiven Preise kommen. Für mehr als eine Million 
Gewinnsparerinnen und Gewinnsparer monatlich 
wird Gewinnsparen erlebbar. Die entsprechenden 
Banken haben regemäßig positiv besetzte Kon-
taktmöglichkeiten, die für weiterführende Kun-
dengespräche genutzt werden können. 

Stabiler Gewinnspar-Bestand
Zudem steht schon heute fest, dass im Jahr 2022 
erneut über 32 Millionen Euro für den guten 
Zweck in die Geschäftsgebiete der teilnehmen-
den Banken fließen. Somit führt ein stabiler Ge-

Der Gewinnsparverein e.V. hat 
für 2023 als Motto ausgegeben: 
Für heute Glücksmomente und gleich-
zeitig nachhaltig investieren 
für morgen. 
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Die Grundidee der erlebbaren Glücksmomente 
spiegelt sich in den attraktiven Gewinnen des Ge-
winnsparjahres 2023 wider. Den Auftakt macht 
die Zusatzziehung im Januar 2023, die mit 33 
Opel Mokka-e Elektroautos und individueller Rei-
sefreiheit überzeugt. In den Monatsziehungen 
2023 sind nachhaltige Glücksmomente mit dem 
Mini Cooper SE garantiert. Und die Geldgewinne 
versprechen individuelle Glücksmomente, denn 
hier sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.  
Gerade in den aktuell herausfordernden Zeiten 
sind Auszeiten vom Alltag oder finanzieller Spiel-
raum für einen lange gehegten Wunsch umso 
wichtiger.
Die Idee der Glücksmomente wird zum Abschluss 
des Gewinnsparjahres in der Zusatz-Ziehung im 
Januar 2024 verlängert. Denn hier können die 
Gewinnerinnen und Gewinner mit Bargeld, Musi- 
cal-Reisen oder Kaffee-Vollautomaten magische 
Highlight-Momente genießen.

Ulrike Klug, Gewinnsparverein e.V.

Der Gewinnplan 2023 auf einen Blick

Monatliche Gewinne:
1 x 100.000 Euro in bar,  8 x MINI Cooper SE Elektroauto,

8 x Extra-Geld für Extra-Wow

Monatlich 250 Euro über 5 Jahre aus einem Depot  
bei Union Investment
Zusätzliche Gewinne im Gesamtwert von über  
5,6 Millionen Euro, darunter:
55* x 5.000 Euro in bar, 3.900* x 500 Euro in bar

* jeweils abhängig von der Anzahl der teilnehmenden Lose

Die zusätzlichen Gewinne für alle Gewinnsparer  
mit gültigem Los für die jeweilige Ziehung:
Zusatzziehung am 10. Januar 2023: 33 x Opel Mokka-e Elektroauto,  

111 x Reisefreiheit (2.000 Euro Reisegeld)

Zusatz-Ziehung am 9. Januar 2024: 25 x Highlight Momente – 25.0000 Euro  

in bar, 150 x Magie Momente – Musical Reise für 2 Personen, 250 x Genuss  

Momente – Jura-Kaffee-Vollautomat

Passende Kampagnen- und Aktionspakete, die analoge und digitale 

Werbemittel zu allen Kampagnen des Gewinnsparverein e.V. enthalten, 

können die teilnehmen Banken im Bankenbereich der Homepage unter 

gsv.de bestellen. Dort steht auch eine Broschüre zum Thema „Reiner-

tragsvergabe“ zum Download bereit, die zahlreiche Angebote und Ideen 

für die passgenaue Verwendung der Mittel aus dem Gewinnsparen 

enthält. Weitere Informationen unter www.gsv.de.

Kontaktdaten: Gewinnsparverein e.V., Rudolfplatz 14, 50674 Köln.

Ansprechpartner in der Region: Andreas Berthel, 

Fon: 07244 55 99 152, E-Mail: andreas.berthel@gsv.de.

Nachhaltige Glücksmomente 
das ganze Jahr hindurch

modelle gewinnen immer mehr an Bedeutung 
und haben einen positiven Einfluss auf Umwelt 
und Kapitalmärkte. 

Baustein des Nachhaltigkeitsmanagements
Besonders vielfältig sind die Möglichkeiten in 
diesem Zusammenhang beim Thema Helfen. Die 
teilnehmenden Banken entscheiden selbst und zu 
100 Prozent, wie die Reinertragsmittel aus dem 
Gewinnsparen verwendet werden sollen. Die Be-
dürfnisse der einzelnen Regionen können so indi-
viduell berücksichtigt und Bedarfslagen ermittelt 
werden. Gewinnsparen ist ideal, um aktiv in das 
Nachhaltigkeitsmanagement der teilnehmenden 
Banken eingebunden zu werden. Das Förderen-
gagement kann mit Hilfe der Reinerträge aus dem 
Gewinnsparen ausgebaut werden, was gleichzei-
tig zu einer positiven Wahrnehmung der Bank-
kundinnen und -kunden führt. Anreize zum Ge-
winnsparen werden geschaffen und kurbeln das 
Loswachstum an. „Nachhaltigkeit und Mitglied-
schaft führen zu einem Alleinstellungsmerkmal 
und spricht junge Zielgruppen an“, heißt es im 
BVR-Kompass 2023 in diesem Zusammenhang. 
Somit fügt sich das Gewinnsparen durch den 
Helfen-Aspekt und die Vergabemöglichkeiten der 
Reinerträge optimal in die Grundidee der Mit-
gliedschaft ein. 
Durch die Sichtbarkeit genossenschaftlicher Wer-
te fühlen sich Kundinnen und Kundinnen, die  
gesellschaftliches Engagement schätzen, bestärkt. 
Das wichtige Thema der Mitgliederwerbung, das 
im Jahr 2023 ein elementares Thema der Genos-
senschaftlichen Gruppe ist, kann mit Gewinnspa-
ren zielgerichtet unterstützt werden.
Der Gewinnsparverein e.V. hat jedoch nicht nur 
mit Blick auf das Gewinnsparjahr spannende 
Neuigkeiten, auch im Bereich Personal gibt es 
„News“ zu berichten. Seit dem 1. September 2022 
erweitert Dr. Fenna Lukas den Vorstand und wird 
ihre Kompetenzen verstärkt in den Bereichen 
Marketing und IT einsetzen. 

Möglichkeit individueller Marketing- und 
Vertriebsmaßnahmen
Schon heute steht fest, dass der Gewinnspar-
verein e.V. die intensive Zusammenarbeit mit 
den angeschlossenen Mitgliedsbanken weiter 
ausbauen möchte. Die Möglichkeit individueller 
Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, die in en-
ger Abstimmung entwickelt werden, erleichtert 
die Einbindung in die Omnikanal-Strategie der 
Banken. Zudem wird die Einbindung des Online- 
Losverkaufs in der Omnikanal-Plattform im Jahr 
2023 erfolgen, so dass begeisterte Kundinnen 
und Kunden bequem von zu Hause aus ihre Lose 
– ohne Umwege – direkt im Online-Banking kau-
fen können.
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      Volksbanken und 
Raiffeisenbanken übergeben 
    111 VRmobile an soziale 
              Einrichtungen

Genau 111 Fahrzeuge spenden die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken im Land in diesem Jahr an 
soziale Einrichtungen in ganz Baden-Württemberg. 
Auf Schloss Solitude in Stuttgart übergab Sozial-
minister Manne Lucha bei einer Veranstaltung 
am 21. Oktober 2022 die Fahrzeugschlüssel. 
Danach starteten die VRmobile, überwiegend 
VW-ups, zu einer Sternfahrt zu den sozialen Ein-
richtungen. 

von Gunter Endres

In Zukunft helfen sie zum Beispiel der Lebens-
hilfe Aalen e.V., der Kindertagesstätte Him-
pelchen und Pimpelchen in Stuttgart und der 
Tafel in Überlingen. Die Fahrzeuge, darunter 

25 E-Autos, stehen den Sozial- und Pflegediens-
ten auf Leasingbasis für drei Jahre zur Verfügung, 
was einer Gesamtspende von rund 1,2 Millionen 
Euro entspricht. Etwa 6,6 Millionen Kilometer 
können die VRmobile in dieser Zeit insgesamt im 
Dienste der Solidarität zurücklegen. 
„Die Volksbanken und Raiffeisenbanken zeigen 
mit ihrer erfolgreichen Aktion, wie viel Gutes aus 
der Verbindung von wirtschaftlichem Erfolg und 
gesellschaftlicher Verantwortung entstehen kann. 
Dafür spreche ich ihnen und allen Gewinnsparern 
meinen herzlichen Dank aus. Die 111 gespende-
ten Autos werden in Baden-Württemberg dabei 

Bei der symbolischen Scheckübergabe vor Schloss Solitude (von links): Jürgen Rehm, Vorstandsmitglied Gewinnsparverein Baden-
Württemberg, Schirmherr Manne Lucha, Minister für Soziales und Integration Baden-Württemberg, Jörg Stahl, Beiratsvorsitzender 
des Gewinnsparvereins, und Carsten Eisele, Vorstandsmitglied des Baden-Württembergischen Genossenschaftsverbands.
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Gewinnspar-Autoübergabe mit Rahmenprogramm

Im Rahmen der Ganzjahresverlosung 2022 verlost der Gewinnsparverein Baden-

Württemberg monatlich zehn Fahrzeuge von Audi. Quartalsweise werden den 

glücklichen Gewinnerinnen und Gewinnern bei einer Übergabeveranstaltung im 

Audi-Forum Neckarsulm die Autos übergeben. Die Emotionalität des Produkts 

VR-GewinnSparen zeigt sich klar in den Kernelementen Gewinnen, Sparen und 

Helfen. Diese emotionalen Anker lassen sich am besten durch positive Ereignisse 

unterstreichen. Kundenbindung und -neugewinnung entsteht nicht nur durch reine 

Vertriebs- und Marketingkampagnen, sondern vielmehr durch schöne Erlebnisse, 

welche in Erinnerung bleiben und gerne weitererzählt werden.

So erfüllte sich für die Gewinner des 3. Quartals 2022 am 14. Oktober 2022 in 

Neckarsulm ein Traum: Sie haben die Autoschlüssel für Ihren neuen Audi erhalten. 

Zu gewinnen gab es pro Monat einen von drei Audi Q3, fünf Audi A3 Sportback 

und zwei Audi A5 Cabrio. 

Nach Ankunft am Vormittag konnten die Teilnehmenden ein Frühstück genießen. 

Anschließend führten Mitarbeiter von Audi die Gruppe durch das Werk. Im firmen- 

eigenen Restaurant Nuvolari folgte ein tolles 3 Gänge-Menü an. Feierlich wurden 

dann die Fahrzeugschlüssel übergeben − begleitet durch ihre jeweiligen Bankver-

treterinnen und -vertreter.

helfen, dass Menschen mit Pflege- und Unter-
stützungsbedarf die Hilfe erhalten, die sie benö-
tigen“, sagte Manne Lucha, Minister für Soziales, 
Gesundheit und Integration Baden-Württemberg, 
bei der Schlüsselübergabe. Den Mitarbeitenden 
der Sozial- und Pflegedienste, die künftig mit den 
Autos unterwegs sein werden, wünschte er allzeit 
gute und sichere Fahrt und dankte ihnen für ihren 
Einsatz zum Wohle der Pflegebedürftigen. 
„Das Projekt VRmobil der Volksbanken und Raiff- 
eisenbanken zeigt, was die genossenschaftliche 
Idee ausmacht“, sagte Carsten Eisele, Vorstands-
mitglied BWGV, anlässlich der Schlüsselübergabe, 
„nach dem genossenschaftlichen Grundsatz ‚Was 
dem Einzelnen nicht möglich ist, das vermögen 
viele‘ übernehmen die Gewinnsparer gemeinsam 
mit den Genossenschaftsbanken gesellschaftliche 
Verantwortung und fördern regionale, soziale Ein-
richtungen.“ 
„Gerade in Krisenzeiten ist ein besonderes Gut 
von hoher Bedeutung für den gesellschaftlichen 
Zusammenhalt: Verlässlichkeit. Dafür stehen die 
Volksbanken und Raiffeisenbanken im Land mit 
dem Projekt VRmobil. Als Partner, auf den Verlass 
ist, präsentieren sich die Volksbanken und Raif-
feisenbanken in ihren Regionen“, stellte Jürgen 
Rehm, geschäftsführendes Vorstandsmitglied des 
Gewinnsparvereins der Volksbanken und Raiffei-
senbanken in Baden-Württemberg e.V., heraus.

Gewinnen, Sparen, Helfen
Mit der Spendenaktion auf Schloss Solitude ist 
das Projekt „VRmobil – Wir fördern die Region“ 
bereits in die fünfzehnte Runde gegangen. Seit 
2008 bis einschließlich 2022 haben Volksbanken 
und Raiffeisenbanken im Land insgesamt 1.516 
VRmobile gespendet. Das Besondere daran: Die 
Bankkunden selbst machen dies möglich. Rund 
450.000 Kunden von Volksbanken und Raiffei-
senbanken in Baden-Württemberg haben jeden 
Monat bei ihrer Bank insgesamt mehr als 1,4 Mil-
lionen Lose des Gewinnsparvereins der Volksban-
ken und Raiffeisenbanken in Baden-Württemberg 
e.V. erworben. Mitglieder des Gewinnsparvereins 
sind 112 Volksbanken und Raiffeisenbanken in 
Baden-Württemberg. „Das gesamte Spendenauf- 
kommen wird sich dieses Jahr auf etwa 10,8 Mil-
lionen Euro belaufen. Damit unterstützen Men-
schen soziale Einrichtungen in ihrer Region in  
herausragender Art und Weise“, sagte Jürgen 
Rehm.
Viele Einrichtungen können die Fahrzeuge auch 
nach den drei Jahren weiter nutzen. Denn von den 
1.286 VRmobilen, die in den Jahren 2008 bis 2019 
übergeben wurden, haben die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken nach Ablauf des Leasingver-
trags 1.109 komplett an die sozialen Einrichtun-
gen gespendet.

Gewinnsparer des dritten Quartals 2022 freuen sich über ihre gewonnenen 
Autos im Audi-Zentrum Neckarsulm. 

Freude pur: Die VRmobile, die einem Gegenwert von über 1,2 Millionen Euro entsprechen, 
unterstützen künftig Sozial- und Pflegedienste bei ihrer Arbeit. 25 der 111 Fahrzeuge sind 
E-Mobile. 
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Kleiner Ort 
mit großer Begeisterung für 
Genossenschaften

Kleiner Ort auf der Vorderen Alb, große Begeiste-
rung für die Genossenschaftsidee: Das 3.100-Ein-
wohner-Dorf Hülben, einige Kilometer östlich der 
Kreisstadt Reutlingen gelegen, beherbergt nicht 
weniger als drei Genossenschaften. Geht es nach 
dem Bürgermeister, sollen es noch mehr werden.

von Gunter Endres Siegmund Ganser begrüßt in einem Be-
sprechungszimmer des Rathauses. An der 
Wand hängen viele Baupläne. Der Besu-
cher merkt: Man hat hier einiges vor. Der 

größte Plan an der Pinnwand trägt die Überschrift 
„Präventions- und Nachsorgezentrum“. Farbig 
gekennzeichnet sind die vier Gebäudekomplexe, 
deren Bau nun beginnen soll, „spätestens aber im 
Frühjahr 2023“. Hülbens Bürgermeister zeigt zu 
einem auf dem Plan gelb markierten Gebäude. Es 
ist beschriftet mit „Medizinisches Versorgungs-
zentrum, 2 Vollgeschosse, bebaute Fläche ca. 390 
Quadratmeter“. „Hierhin wird das MVZ Vordere 
Alb, kurz MED-VA umziehen, wird integraler 
Bestandteil des Gesundheitszentrums mit Tages- 
und Kurzzeitpflege“, erläutert Siegmund Ganser. 

Hülbens Bürgermeister Siegmund Ganser zeigt im Rathaus die Planung des großen Gesundheits- und Präventionszentrums, 
in welches das örtliche und als Genossenschaft betriebene Medizinische Versorgungszentrum umziehen wird. 
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Medizinisches Versorgungszentrum 
als Genossenschaft
Er muss es wissen, ist der Hülbener Rathauschef 
doch Vorstandsvorsitzender der in diesem Jahr 
gegründeten MED-VA eG, die momentan noch 
am südlichen Ortsrand Hülbens in der ehema-
ligen Hausarztpraxis der Doktoren Angelika 
und Karl-Heinz Schönleber residiert. Karl-Heinz 
Schönleber ist im Frühjahr 2022 in den Ruhe-
stand gewechselt, seine Frau Angelika praktiziert 
weiterhin, nun aber als Teil einer Genossenschaft, 
die weitere zwei Ärztinnen und zehn medizini-
sche Fachangestellte beschäftigt. Die Besonder-
heit dieser Kooperative: Die Mitglieder sind aus-
schließlich Kommunen. Neben Hülben sind dies 
die beiden Nachbargemeinden Grabenstetten und 
Erkenbrechtsweiler. Drei Mitglieder genügen für 
eine Genossenschaftsgründung. „Meine beiden 
Bürgermeister-Kollegen Roland Deh aus Graben-
stetten und Roman Weiß aus Erkenbrechtsweiler 
und ich zogen und ziehen an einem Strang“, er-
zählt Siegmund Ganser von den gut zwei Jahren 
Planungszeit. Geschäftsführer der MED-VA eG ist 
Dr. Martin Felger von der Beratungsfirma Diome-
des, welche 2019 im Landkreis Calw das erste Me-
dizinische Versorgungszentrum in Baden-Würt-
temberg auf Basis einer Genossenschaft initiiert 
hatte (der Geno Graph berichtete). 
In Hülben und den Nachbargemeinden ist es nicht 
anders wie vielerorts: Die hausärztliche Versor-
gung vor allem im ländlichen Raum ist gefährdet. 
Viele Ärztinnen und Ärzte erreichen die Alters-
grenze und finden keine Nachfolge. Junge Ärztin- 
nen und Ärzte wollen mehr Vereinbarkeit von 
Beruf und Familie mit geregelten Arbeitszeiten, 
definiertem Urlaubsanspruch, Teilzeit-Möglich-
keiten, Entlastung von bürokratischen Aufgaben 
und kein finanzielles Risiko, das eine Selbststän-
digkeit mit sich bringt. Alles dies können sie als 
angestellte Ärzte haben. Die Rechts- und Unter-
nehmensform der eingetragenen Genossenschaft 
bietet dafür eine ideale Plattform. „Im Grunde gibt 
es zwei Möglichkeiten: GmbH oder eG“, sagt Bür-
germeister Ganser. „Da ich in der Vergangenheit 
bereits zwei funktionierende Genossenschaften 
auf den Weg gebracht habe, waren die Hülbener 
leicht davon zu überzeugen, dass unsere haus- 
ärztliche Versorgung als eG Sinn macht.“ 

Dorfladen als Genossenschaft
In der Vergangenheit bereits zwei Genossenschaf-
ten gegründet? Der Bürgermeister zeigt aus dem 
Fenster auf die gegenüberliegende Straßenseite. 
„Wir gehen die paar Schritte hinüber zu unserem 
Dorfladen“, schlägt er vor. Das Geschäft ist gut be-
sucht. In den Regalen ist alles zu finden, was man 
tagtäglich braucht. Viele Produkte aus der Region. 
Die Theke mit den Backwaren ist groß, frisches 

Obst und Gemüse gibt es reichlich. Gleich neben 
dem Eingang steht ein Bücherregal. „Hier in  
unserem 2016 eröffnetem genossenschaftlichen 
Dorfladen können Sie auch Bücher bestellen“, 
sagt Siegmund Ganser. Weiter hinten ist auch gut 
Betrieb. Die Hülbener geben dort ihre Päckchen 
und Pakete auf. Im Dorfladen ist auch eine Filiale 
der Deutschen Post AG untergebracht. 
Bürgermeister Ganser nimmt den Besucher mit 
nach hinten ins Büro. Corinna Kroh macht gerade 
Buchhaltung. Sie ist eine von drei Vorständinnen 
der Hülbener Dorfladen eG, Siegmund Ganser ist 
Vorsitzender des Aufsichtsrats. Unsere neueste 
nachhaltige Errungenschaft ist ein Regal mit  
unverpackten Lebensmitteln“, sagt Corinna Kroh. 
Die Pegelstände der großen Glasbehälter mit 
unverpacktem Kaffee sind bereits ziemlich tief. 
„Unser genossenschaftlicher Dorfladen braucht 
einen Jahresumsatz von 400.000 Euro. Wir schaf-
fen ein knappes Plus“, sagt Siegmund Ganser. 
Und ergänzt: „Der Dorfladen ist im Dorf auch ein 
sozialer Treffpunkt.“  „Luft nach oben“ sieht der 
Rathauschef bei der 2010 gegründeten örtlichen 
Energiegenossenschaft. Die Bürgerenergiegenos-
senschaft Vordere Alb eG betreibt zwei Photovol-
taik-Anlagen und ist an einem Onshore-Windpark 

Seit April 2022 ist die Hausarzt-
Praxis eine Genossenschaft 
mit angestellten Medizinerinnen.

Mitten im Ort ist Platz genug 
für den Bau eines Ensembles 
aus Präventionszentrum, 
Tages- und Kurzzeitpflege 
sowie Medizinischem Ver-
sorgungszentrum. 
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beteiligt. „Meine Idee wäre: Freiflächen-Photovol-
taik. Wir wollen aber nicht zu groß werden, sonst 
müssten wir eine hauptamtliche Geschäftsfüh-
rung anstellen“, sagt Siegmund Ganser auf dem 
Rückweg vom Dorfladen ins Rathaus. 

Genossenschaft: passgenau für inter-
kommunale Zusammenarbeit
Hier zählt der Bürgermeister auf, warum er die 
Rechts- und Unternehmensform der eingetrage-
nen Genossenschaft so sehr schätzt. „Die Genos-
senschaft ist ein positives Konstrukt, weil die Er-
träge in der Genossenschaft bleiben. Die MED-VA 
eG beispielsweise trägt sich selbst. Ortsfremde 
und rein auf Rendite gepolte Investoren bleiben 
außen vor“, argumentiert Ganser. In Sachen inter-
kommunale Zusammenarbeit sei die Rechtsform 
eG wie dafür gemacht, schwärmt der Rathauschef, 
der beim Abschied noch schmunzelnd erwähnt, 
dass er in Hülben gerne noch weitere Genossen-
schaften etablieren möchte. „Unsere vielen Bau-
vorhaben würde ich gerne in einer Baugenossen-
schaft bündeln, um unsere Projekte noch besser 
umzusetzen“, sagt der Bürgermeister. Man glaubt 
es ihm aufs Wort.

Der Hülbener Dorfladen 
ist eine von aktuell drei 
Genossenschaften in der 
kleinen Gemeinde Hülben. 
Links im Bild Corinna Kroh, 
eine von drei Vorständinnen 
der eG, rechts neben dem 
Unverpackt-Produkte-Regal 
Siegmund Ganser, Bürger-
meister und Vorsitzender des 
Aufsichtsrats der Dorfladen- 
Genossenschaft. 

In der Ortsmitte und genau gegenüber des Rathauses 
beheimatet: Die Hülbener Dorfladen eG ist nicht 
nur Lebensmittelmarkt, sondern auch Postfiliale und 
Anlaufstelle für Bücherbestellungen. 

Geplantes PORT-Gesundheitszentrum Hülben

Mitten im Ort, gleich neben dem Seniorenheim, ist eine große Brache. Dort 

sollen bald die Bagger anrücken. 2024 möchte an Ort und Stelle ein großes 

und vom Landratsamt Reutlingen unterstütztes sogenanntes PORT-Gesund-

heitszentrum für die Region in Betrieb sein, deren integraler Bestandteil das 

im Frühjahr 2022 gegründete Medizinische Versorgungszentrum Vordere 

Alb eG, kurz MED-VA eG, wird. PORT steht für Patientenorientiertes Zentrum 

für Primär- und Langzeitversorgung. Solche Einrichtungen unterstützt die 

Robert-Bosch-Stiftung finanziell. So auch hier. In Hülben baut ein privater 

Investor. Mit rund 15 Millionen Euro ist das Gesamtprojekt veranschlagt. 

Ein Ensemble von vier Gebäuden mit einer bebauten Gesamtfläche von 

knapp 3.000 Quadratmetern soll entstehen. In eines der Gebäude wird 

die MED-VA eG einziehen. Die anderen drei Häuser sind für Tagespflege, 

Kurzzeitpflege und für ein Präventionszentrum vorgesehen. Hülbens Bürger-

meister Siegmund Ganser sagt. „Senioren stehen zwar im Fokus, wir verfol-

gen aber einen ganzheitlichen Ansatz, quasi von der Wiege bis zur Bahre.“

Bebaute Gesamtfläche: 2.823 Quadratmeter davon

n  Kurzzeitpflege: 870 Quadratmeter

n  Tagespflege: 560 Quadratmeter

n  Präventionszentrum: 745 Quadratmeter

n  Medizinisches Versorgungszentrum: 390 Quadratmeter

n  2 Verbindungsgebäude: 158 Quadratmeter

Rechts in Gelb: 
Das MVZ der MED-
VA eG wird integraler 
Bestandteil des 
Gesundheitszentrums.
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Die Atev eG 
nimmt 2023 ihr neues Lager 
              in Betrieb
Die genossenschaftlich organisierte Autoteileeinkaufsgemeinschaft ATEV mit Sitz in 
Ludwigsburg ist seit 2015 stark gewachsen. Das zentral regulierte Einkaufsvolumen 
hat mittlerweile die Grenze von 50 Millionen Euro deutlich überschritten. Nachdem  
die Zahl der Mitglieder über Jahre hinweg um die 50 schwankte, gehören der Genos-
senschaft heute 76 mittelständische Autoteile-Händler in Deutschland, 
Österreich und der Schweiz an.  

von Gunter Endres

Ab Januar 2023 wird das neue Lager sukzessive 
in Betrieb gehen. Der Umzug soll spätestens zum 
Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein. Lade- 
rampen und Fördertechnik sind vorhanden und 
werden auf die Bedürfnisse angepasst, das Lager 
selbst muss für die Zwecke der Atev eingerichtet 
werden.  Für Baumann ist die Stoßrichtung der 
Investition klar: „Die Genossenschaft wird ihren 
Expansionskurs fortsetzen“, kündigte er an.  
Allein 2022 sei der Umsatz des Lagers in Mitter-
teich um etwa 80 Prozent gegenüber dem Vorjahr 
gewachsen. Weitere Lieferanten sollen im Lager 
aufgenommen werden, was aus Platzmangel bis-
her nicht möglich war. „Wir sind mit namhaften 
Erstausrüstern im Gespräch“, sagte Baumann.  

Noch mehr Service für Mitglieder
Für die Mitglieder der Einkaufsgenossenschaft 
für Autoteile werde der Servicegrad deutlich  
erhöht. Reklamationen und Warenrückgaben kön-
nen zentral im neuen Lager schneller und einfa-
cher bearbeitet werden. Eigene Nachttouren sind 
im Gespräch, um die Mitglieder noch schneller 
als bisher beliefern zu können. Damit werde die 
Genossenschaft auch für weitere Neuzugänge 
aus dem Kreis der Autoteile-Händler interessant 
bleiben, ist der scheidende Vorstandsvorsitzende 
überzeugt.

Um diesen Wachstumskurs abzusichern, 
ging die Atev den weiteren Schritt und 
wird mit dem bisherigen im bayrischen 
Mitterteich angesiedelten Lager in ein 

neues Lager bei Marktheidenfeld (Unterfranken) 
umziehen. Das derzeitig an der Grenze zu Tsche-
chien liegende Lager wird vom Atev-Mitglied  
Autoteile Högl betrieben. Für den zum Jahreswech-
sel ausscheidenden Atev-Vorstandsvorsitzenden 
Heiko Baumann (der Geno Graph 11/20022 be-
richtete) steht schon seit einiger Zeit fest: „Für die 
aktuelle Größenordnung unserer Genossenschaft 
reichen die Dimensionen dort nicht mehr aus.“ 

Riesiges Grundstück für Lager und Bürotrakt
Das neue Lager bei Marktheidenfeld liegt ver-
kehrsgünstig direkt an der A 3 zwischen Würz-
burg und Frankfurt. Auf einer Grundfläche von 
knapp 2.000 Quadratmetern können bis zu drei 
Regalebenen eingezogen werden. Zusammen mit 
dem Lager hat die Atev ein Grundstück von etwa 
10.000 Quadratmetern zur Verfügung.  Zur Neu-
erwerbung gehört ein Bürotrakt mit 300 Quadrat-
metern Fläche. Dort wird das operative Geschäft 
angesiedelt. „Die gesamte Verwaltung wird in den 
nächsten Jahren dorthin umziehen“, kündigte 
Baumann an. Ludwigsburg bleibt vorerst Sitz der 
Genossenschaft. Die Investition für das neue Fir-
mengelände hat die Grenze von mehreren Million 
Euro überschritten. 

Ludwigsburg bleibt 
vorerst Sitz der Einkaufs-
genossenschaft für 
Autoteile. 
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     Barcamp 

Wissenschaft 
   Nummer drei 

von Anja Roth und Dr. Annika Reifschneider

Warum dieses Format?
Wir möchten eine Plattform bieten, die zum  
offenen Austausch zwischen Wissenschaft und 
Praxis, Mitgliedern und Mitarbeitenden sowie 
Experten und Interessierten anregt. Ein Barcamp 
läuft nicht im klassischen Sinne, sondern es ist 
ein sehr offenes, flexibles Veranstaltungsformat: 
Am festgesetzten Termin treffen am Veranstal-
tungsort die interessierten Teilnehmenden ein, 
die dann gemeinsam den Tag gestalten. Manch-
mal steht ein übergreifendes Thema fest, aber 
oftmals keine im Vorfeld festgelegten Vorträge, 
das Programm wird im Konsens der Anwesenden 
gemeinsam generiert. 
Die gesetzten Themen sollten bestenfalls einen 
Zeitraum von 45 Minuten füllen und werden 
„Session“ genannt, wobei die Ausgestaltung 
der einzelnen Sessions sehr frei ist. Diskussion,  
Gesellschaftsspiel, Yoga oder klassischer Vortrag, 
alles ist erlaubt. So vervollständigt sich schritt-
weise die Agenda des Veranstaltungstages und 
die Teilnehmenden können nach eigenem Inte-
resse ihre Sessions wählen, unabhängig ob Sie 
Experten in diesem Gebiet oder völlig fachfremd, 
aber interessiert an der Fragestellung sind. 

D er BWGV und die von ihm initiierte  
GENO-Stiftung WissenSchafftPartner 
sind bestrebt, das Genossenschafts- 
wesen zu fördern und dafür die Ver-

bindung von Wissenschaft und Praxis noch enger 
zu knüpfen, um die Anliegen der Mitglieder in 
den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen, 
relevante Forschungserkenntnisse aus dem Hoch-
schulkontext in den Praxisalltag zu transferieren 
und Genossenschaftsgründungen aus Hochschu-
len heraus zu fördern. Vor diesem Hintergrund 
fand am 7. Oktober 2022 bereits das 3. GENO-Bar-
camp Wissenschaft im Open-Space-Bereich des 
GENO-Hauses in Stuttgart statt. 
So zählten zu den Gästen des Barcamps auch in 
diesem Jahr Vertreter aus Wissenschaft und Pra-
xis aus Baden-Württemberg und darüber hinaus 
aus den unterschiedlichsten Themenfeldern. Von 
Berichten aus dem Energie- und Pflegebereich, 
über Crossmarketing im deutschen Weinmarkt 
bis hin zu philosophischen Fragestellungen und 
dem Aufbau des Genossenschaftswesen als Mar-
ke waren spannende Einblicke in unterschied- 
liche Branchen, Problemstellungen und Lösungs-
wege geboten. 

Anja Roth von der Interessenvertretung des BWGV (links) begrüßte die Teilnehmenden des dritten Barcamps 
Wissenschaft im GENO-Haus. 
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Dr. Annika Reifschneider
BWGV-Stabsstelle  
Interessenvertretung
Fachgebietskoordinatorin  
Genossenschaften

Anja Roth
BWGV-Stabsstelle  
Interessenvertretung
Stabsstellenleiterin
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Dank geht an dieser Stelle noch an Marian Kopp, 
der statt des klassischen Sektempfangs eine sehr 
eindrucksvolle Verkostung der neuesten Weinse-
rie der Lauffener Weingärtner eG angeboten hat. 
So konnten hier die theoretischen Erkenntnisse 
tatsächlich gleich in die Praxis umgesetzt und die 
Veranstaltung in einem schönen Rahmen abge-
schlossen werden.
Wir freuen uns bereits auf das vierte GENO-Bar-
camp Wissenschaft, das am Freitag, 13. Oktober 
2023, stattfinden wird. Merken Sie sich den Ter-
min gern vor – nächstes Jahr wollen wir noch 
vielfältiger werden – sowohl von den Themen 
als auch den Teilnehmenden her. Lassen Sie sich 
überraschen und kommen Sie bei Interesse an 
der Aufnahme in unseren Wissenschaftsverteiler 
gern auf uns zu.

Spannende Themen
Im Rahmen unseres Barcamps werden bereits im 
Vorfeld Themenvorschläge gesammelt, um ein 
breites und vielfältiges Programm anbieten zu 
können – sowohl was die Themen als auch die 
Wirkungsbereiche der Impulsgeber betrifft. Den-
noch haben alle Teilnehmende auch während des 
Events noch die Möglichkeit, eigene Themen ein-
zubringen und somit individuelle Schwerpunkte 
zu setzen.  Das heterogene Teilnehmerfeld spie-
gelte sich auch in den sehr spannenden Themen-
stellungen der neun durchgeführten Sessions wi-
der (siehe Tablle).
Die Teilnehmenden konnten sich zu Beginn jeder 
Runde nach eigenem Interesse für eine der zwei 
parallel stattfindenden Sessions entscheiden. 
Jeder Workshop ist für alle offen, sodass durch 
die völlig frei und somit zufällig zusammenkom-
menden Gruppen ein reger Austausch und eine 
größtmögliche Vernetzung stattfindet. Im Rah-
men der jeweiligen Gruppendiskussionen werden 
so oftmals völlig neue Aspekte und Ideen einge-
bracht, welche den ursprünglich gesetzten Fokus 
enorm bereicherten. Die Mittagspause sowie der 
Ausklang im Rahmen einer Weinprobe boten 
die Möglichkeit, auch zwischen den fachlichen 
Inputs miteinander ins Gespräch zu kommen. 
Diese Gelegenheit wurde von den Teilnehmenden 
sehr gerne und ausführlich genutzt. So nahmen 
viele der Gäste auch nach dem Ende des offiziel-
len Programms noch die Gelegenheit wahr, sich 
im Rahmen des inoffiziellen Ausklangs über die 
Inhalte des Tages auszutauschen, sich zu vernet-
zen und teils auch bereits mögliche zukünftige 
Kooperationen zu diskutieren. Ein besonderer 

Dr. Pamela Laven und 
Rebecca Hansen von der 
Forschungsstelle für Ge-
nossenschaftswesen an der
Universität Hohenheim 
bereicherten mit ihrer 
Session zum Thema Mit-
gliedschaft.

Smart2Charge – bidirektionales Laden als Chan-
ce für ein nachhaltiges und flexibles 
Energiesystem 
(Dirk Pietruschka)

Ressource Mitglied – Schlafender Riese 
oder schwerer Ballast?  
(Dr. Pamela Laven, Rebecca Hansen)

Genossenschaftsmarke  
(Andreas Mair am Tinkhof)

Aktuelles aus dem Forschungsprojekt 
Datengenossenschaften 
Maximilian Werling)

Individualismus und Solidarität – Versuch 
einer Genossenschaftsphilosophie 
(Johannes Fischer)

Der Weg zu einem klimaneutralen 
Unternehmen
(Jann Binder, Ruben Rongstock)

Energiekrise – Was können genossenschaftliche 
Konzepte leisten?  
(Nikolas Groß) 

Allein im Alter? Nein Danke! Mit genossen-
schaftlichen Ideen für ein generationengerech-
tes Miteinander und verlässliche Pflege  
(Bettina Meier-Augenstein)

New Product Launch im kompetitiven deutschen Weinmarkt/Cross-Marketing
(Marian Kopp)

Themenstellungen der neun durchgeführten Sessions 
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Hochschule Aalen 
entwickelt Stromhandels-
plattform für Bürgerenergie-
Genossenschaften

Im Rahmen der Abschlusspräsentation 
im Hause der VR-Bank Ostalb eG wurde 
eine für Bürgerenergie-Genossenschaften 
maßgeschneiderte Stromhandelsplatt-
form in ihrer Basisversion vorgestellt.

von Hans-Peter Weber Um die Ziele der Energiewende zu er-
reichen, wurden in Baden-Württem-
berg um das Jahr 2010 viele Bürger- 
energie-Genossenschaften gegründet. 

Insgesamt sind im Bundesland knapp 150 Bürger- 
energie-Genossenschaften aktiv. Die Geschäfts-
modelle vieler Bürgerenergie-Genossenschaften 
sind darauf ausgerichtet, Strom aus PV-, Wind- 
und Biogasanlagen nach den Bestimmungen des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zu einem 
für 20 Jahre garantierten Preis in das öffentli-
che Stromnetz einzuspeisen. Durch Änderungen 
des EEG und das Ende der Förderzeit für die ers-
ten Anlagen nach 20 Jahren kommt nun dieses  

Im Rahmen der Abschlusspräsentation im Hause der VR-Bank Ostalb eG wurde die Plattform in ihrer Basisversion vorgestellt (von links): 
Lukas Winkler vom BWGV, Larissa Betz von der Stadtverwaltung Aalen, Prof. Dr. Carsten Lecon, Hans-Peter Weber OBE eG, 
Luzia Berbecaru und Jannik Rößler von der Hochschule Aalen, Christina Neufeld, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Hochschule, 
Energie-Experte Dr. Karlheinz Bozem, Prof. Dr. Anna Nagl, Hochschule, Roderich Kiesewetter MdB und Andreas Ensinger von der 
Überlandzentrale Wörth-Altheim. 
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Geschäftsmodell an seine Grenzen. Die baden- 
württembergische Landesregierung hat vor die-
sem Hintergrund im Jahr 2020 ein hochschul-
übergreifendes „Innovatives Kooperationspro-
jekt“ unter der Leitung der Prof. Dr. Anna Nagl 
von der Hochschule Aalen in enger Kooperation 
mit Hans-Peter Weber, dem Initiator und Vorstand 
der OstalbBürgerEnergie eG genehmigt. 
Gemeinsam mit der Hochschule für Forstwirt-
schaft in Rottenburg und der dortigen Bürger- 
energie-Genossenschaft Erneuerbare Energien 
Rottenburg eG sowie dem Umsetzungspartner, 
der Überlandzentrale Wörth/I.-Altheim AG, wur-
den in enger Abstimmung mit dem energiewirt-
schaftlichen Managementexperten Dr. Karlheinz 
Bozem Lösungsansätze entwickelt und erprobt, 
wie die Geschäftsmodelle der Bürgerenergie- 
Genossenschaften und kleiner und mittelgroßer 
Energieunternehmen nachhaltig weiterentwickelt 
werden können.

Analyse der aktuellen Situation der Bürger- 
energie-Genossenschaften
Zunächst stand die Analyse der aktuellen Situa- 
tion der Bürgerenergie-Genossenschaften im 
Mittelpunkt der Forschung. Dazu wurden 150 ba-
den-württembergische Bürgerenergie-Genossen- 
schaften angefragt. 60 Bürgerenergie-Genossen-
schaften beteiligten sich an der Umfrage. Die  
Beteiligungsquote mit 40 Prozent ist dabei erfreu-
lich hoch. 83 Prozent der Genossenschaften, die 
an dieser Umfrage teilgenommen haben, grün-
den ihr Geschäftsmodell auf der Einspeisung von 
Strom aus Erneuerbare-Energie-Anlagen (EEA) 
ins Netz gegen eine Vergütung nach dem EEG. 
In Bezug auf die künftigen Herausforderungen 
erwarten 85 Prozent der Bürgerenergie-Genos-
senschaften große bis mittlere Herausforderun-
gen hinsichtlich der Anpassung ihrer Geschäfts- 
modelle. Neben der Notwendigkeit der Weiter-
entwicklung der Geschäftsmodelle stehen fast 80 
Prozent der Genossenschaften vor Herausforde-
rungen im Hinblick auf die Professionalisierung 
der Geschäftsführung. Ebenso sieht der Großteil 
der befragten Genossenschaften eine zeitliche 
(98 Prozent) und fachliche (87 Prozent) Überfor-
derung der ehrenamtlich Tätigen sowie der enor-
men Regulatorik (97 Prozent). 

E-Autos-Ladesäulen, Fernwärmenetze und 
Beteiligungen an Freiflächen-PV-Anlagen
Zukunftschancen werden unter anderem im Auf-
bau und Betrieb von Ladesäulen für die E-Mobili-
tät, von Fernwärmenetzen sowie der Beteiligung 
an Freiflächen-PV-Anlagen gesehen. Vereinzelt 
können sich Bürgerenergie-Genossenschaften 
den Einstieg in Mieterstrom- und Contracting-Pro-
jekte vorstellen. Um den Strom aus den selbst 

oder von Mitgliedern betriebenen EE-Anlagen 
sinnvoll zu vermarkten, wird auch der Einstieg 
in den Stromhandel beziehungsweise die Direkt-
vermarktung gesehen (etwa 80 Prozent). Gerade 
hierin sehen Prof. Dr. Anna Nagl von der Hoch-
schule Aalen, der Rektor der Hochschule für 
Forstwirtschaft Rottenburg, Prof. Dr. Dr. h.c. mult. 
Bastian Kaiser, und der energiewirtschaftliche  
Experte Dr. Karlheinz Bozem eine gute Möglich-
keit für die Entwicklung ökologisch und ökono-
misch belastbarer Geschäftsmodelle für Bürger- 
energie-Genossenschaften. 
In Kooperation mit der OstalbBürgerEnergie eG 
(OBE) und der Erneuerbare Energien Rottenburg 
eG und der wissenschaftlichen Federführung 
der Hochschulen wurde das Forschungspro-
jektziel definiert: „Durch die plattform-basierte 
Bündelung und Vermarktung des in der Region 
erzeugten EE-Stroms schaffen wir eine nachhalti-
ge Erfolgssicherung für die Bürgerenergie-Genos-
senschaften und private EE-Unternehmer.“ 

Maßgeschneiderte Plattform entwickelt
Da am Markt keine den Anforderungen von Bür-
gerenergie-Genossenschaften und von kleinen 
und mittelgroßen Energieunternehmen Künst- 
liche Intelligenz nutzende Plattform-Anwendung 
zu finanziell vertretbaren Preisen verfügbar ist, 
wurde basierend auf dem im Rahmen dieses For-
schungsprojekts entwickelten Basis-Geschäfts- 
modell eine maßgeschneiderte Plattform entwi-
ckelt. Wesentliche Kernpunkte der zu entwickeln-
den Plattform stellt die Bündelung des erzeugten 
EE-Stroms dar, der dann an die Genossenschafts-
mitglieder und/oder weitere Strom nachfragende 
Kunden verkauft werden soll. Der Ausgleich von 
Mindermengen und Stromüberschüssen soll über 
eine Kooperation mit regionalen/lokalen Energie- 
unternehmen, zum Beispiel als Bilanzkreisver-
antwortliche, erfolgen. 
Dabei wird es als besonders wichtig angesehen, 
die zu erwartenden Produktions- und Verbrauchs-
mengen möglichst genau vorherzusagen. Um dies 
zu erreichen, sind auf Künstlicher Intelligenz 
(KI) basierende Prognosen hilfreich, wobei hier 
insbesondere Wettervorhersagen, kalendarische 
Ereignisse (Wochentage, Feiertag, Ferien etc.) mit 
zu berücksichtigen sind. Hierzu wurde auf die  
Expertise von Prof. Dr. Carsten Lecon und der aka-
demischen Mitarbeiterin Christina Neufeld von 
der Hochschule Aalen zurückgegriffen. Die Prog- 
nosegenauigkeit liegt auf einer Skala von 0 bis1 
bei 0,99 und ist damit als sehr gut zu bezeichnen. 
Die praxisorientierte Erprobung und Umsetzung 
der Entwicklungen dieses Forschungsprojekts er-
folgte bei dem mittelgroßen Energieunternehmen 
ÜZW AG unter der Leitung des dortigen Proku-
risten und technischen Leiters Andreas Ensinger.
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te. Bundestagsabgeordneter Roderich Kiesewetter 
betonte in seinem Statement die Bedeutung der 
Energiegenossenschaften und die Beteiligung der 
Bürger für ein Gelingen der Energiewende.  Die-
ses Projekt zeige was möglich ist, wenn interes-
sierte Bürger und die Hochschulen für angewand-
te Wissenschaft wirkungsvoll zusammenarbeiten. 
Zudem zeige die derzeitige politische Situation 
in Europa, wie wichtig eine weitgehend autarke 
Energieversorgung ist.

„Solar-Energy-Visualizer“ für eine künstliche 
Intelligenz nutzende Plattform
In diesem Projekt wurde das Plugin „Solar-Energy- 
Visualizer“ für eine Wordpress-Site entwickelt, 
das dem PV-Stromproduzenten und -verbrau-
chern eine Stromüberwachung im eigenen Kun-
denbereich mittels der Visualisierung von Ener-
gieverbrauchs- und Energieeinspeise-Kalkulation 
in Echtzeit ermöglicht.  Anhand gängiger intelli-
genter Messsysteme, die beim Kunden installiert 
sind, werden die Mengendaten (Einspeisung/Ver-
brauch) automatisch übertragen. 
Ein Interface zu der ebenfalls in diesem For-
schungsprojekt entwickelten Künstlichen Intel- 
ligenz ermöglicht die Vorhersage der Stromerzeu-
gung von auf der Plattform gelisteten Photovol-
taikanlagen.
Für eine genaue Übersicht der Vertrags- sowie 
Einspeise- und Verbrauchspreise sorgt eine auto- 
matisierte zeitbasierte Abrechnung von Strom- 
einspeisung und -verbrauch. Abweichungen zwi-
schen Prognose und tatsächlicher Einspeisung 
beruhen hauptsächlich auf sich kurzfristig än-
dernden Wetterdaten.

Web-Seminar des BWGV
Die Geschäftsideen sowie die entwickelte Platt-
form wurden vom Projektteam im Rahmen  
eines Web-Seminars beim BWGV den Bürgerener-
gie-Genossenschaften vorgestellt. Die in dem For-
schungsprojekt entwickelte Basis-Plattform steht 
als „Open-source-Lösung“ allen interessierten 
Bürgerenergie-Genossenschaften und privaten 
EE-Unternehmern kostenfrei zur Verfügung.
Im Rahmen der Abschlusspräsentation im Hau-
se der VR-Bank Ostalb eG wurde die Plattform 
in ihrer Basisversion vorgestellt. So können sich 
Strombezieher (Mitglieder der Bürgerenergie- 
Genossenschaften oder Kunden von Stadtwerken) 
und Stromlieferanten (zum Beispiel PV-Anlagen-
betreiber) über die Plattform als Kunden anmel-
den, um dann garantiert „grünen Regionalstrom“ 
zu beziehen oder zu liefern. 
Die Projektleiterin dieses hochschulübergreifen-
den „Innovativen Kooperationsprojekts“, Prof. Dr. 
Anna Nagl, weist in ihrem Statement auf die nun 
an der Hochschule Aalen vorhandene Kompetenz 
hin, die es ermöglicht derartige, zukunftsfähi-
ge Lösungen zu entwickeln. Diese Kompetenz, 
so Nagl weiter, dient nicht nur der Entwicklung 
von Plattformen für Energieunternehmen. Viel-
mehr kann diese Technologie auch in anderen 
Geschäftsfeldern, beispielsweise bei innovativen 
Verkehrsthemen, in Form intelligenter Pendler- 
Apps erfolgreich angewendet werden.
Für den BWGV ist aber gerade die hier entwickelte 
Anwendung für Bürgerenergie-Genossenschaften 
überaus wichtig, da sie den Bürgerenergie-Genos- 
senschaften für die Weiterentwicklung derer  
Geschäftsmodelle wichtige Impulse liefert, wie der 
zuständige BWGV-Experte Lukas Winkler beton-

Auch Netzeinspeise-Prognosen sind möglich. 
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„Mit dem Kopf des Mitglieds denken“ – so lautet einer der Leitsätze, 
die sich der neu geschaffene Bereich MitgliederCenter (MC) des BWGV 

auf die Fahnen geschrieben hat.

Das neue MitgliederCenter 
   des BWGV von Frank Gröschel

Offiziell gestartet am 1. Juli 2022 ist der 
Bereich MitgliederCenter ein wich-
tiger Baustein auf dem Weg zur Mit-
gliederzentrierung und damit auch 

zur Zukunftsausrichtung des BWGV. Wissen,  
Erfahrungen und Entwicklungen der Mitglieder 
und Mitarbeitenden werden gebündelt, die Ver-
netzung und der Best-Practice-Austausch wird 
branchenübergreifend gefördert. Dabei überneh-
men wir als BWGV verstärkt eine Moderations-
rolle und arbeiten kontinuierlich am Image der 
Genossenschaften, so dass diese als attraktive 
Rechtsform wahrgenommen wird und nachhalti-
ge Neugründungen entstehen. In neuen Gesetzge-
bungsverfahren beziehen wir frühzeitig Stellung, 
um die Interessen unserer Mitglieder zu vertre-
ten.
Wir denken Prozesse und Entscheidungen vom 
Mitglied aus – der Mitgliedernutzen soll zen- 
tral für unsere zukünftige Arbeit im BWGV sein. 
Das MitgliederCenter fungiert somit als zentra-
le Kontaktstelle zwischen den Mitgliedern und 
ihrem Verband. Um unserem Anspruch gerecht 
zu werden, sorgen wir für eine zielgerichtete 
und schelle Interaktion zwischen Mitgliedern 
und dem BWGV. Mitarbeitende unterschiedlicher 
Fachrichtungen arbeiten im MitgliederCenter zu-
sammen, um Fragen und Aufgabenstellungen zu 
bearbeiten und idealerweise sofort abschließend 
zu beantworten. Durch die systematische Bear-
beitung von Mitgliederanfragen und die Zusam-

menführung der Ergebnisse im MitgliederCenter 
entsteht sukzessive vernetztes Wissen für alle 
Genossenschaften – über alle Branchen hinweg. 
Vor diesem Hintergrund schaffen wir eine Organi-
sationsstruktur, die eine erste Unterstützung bei 
Anfragen leistet und die hilft, schnell den richti-
gen Ansprechpartner zu finden. 

DialogCenter als zentrale Anlaufstelle
Geführt wird das MitgliederCenter von Dr. Ans-
gar Horsthemke und Timo Ziegler. Zentrale An-
laufstelle innerhalb des MitgliederCenters ist das 
„DialogCenter“, das neben der Annahme sämt-
licher Mitgliederanfragen auch die Vernetzung 
der Bereiche innerhalb des BWGV sowie die Gre-
mienarbeit übernimmt. Darüber hinaus ist die 
Mitgliederkommunikation ebenfalls im Dialog- 
Center angesiedelt. Daneben fungieren die Abtei- 
lungen Waren- und Dienstleitungsgenossenschaf- 
ten sowie Genossenschaftsbanken mit ihrer jewei-
ligen Fachkompetenz als Sparringspartner für die 
Mitglieder aus den entsprechenden Bereichen. 
„Mit dem Kopf unserer Mitglieder denken“ ist 
die Basis, mit der die angestrebte Haltungsän-
derung deutlich werden soll. Wir sind der festen 
Überzeugung, dass genau das der Sinn und die 
Existenzberechtigung des BWGV ist: den Mitglie-
dern Lösungen für ihre Themen anzubieten und 
nutzbringend zu helfen. Wenn unsere Mitglieder 
von „unserem Verband“ sprechen, haben wir  
unser Ziel erreicht.

Daumen hoch: Mitarbeitende 
unterschiedlicher Fachrichtun-
gen arbeiten im Mitglieder-
Center zusammen, um Fragen 
und Aufgabenstellungen zu 
bearbeiten und idealerweise 
sofort abschließend zu beant-
worten. 
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Gemeinsam 
Perspektiven schaffen

von Steffen Müller

Genossenschaften ermöglichen die wirt-
schaftliche Entwicklung und soziale 
Teilhabe breiter Bevölkerungsgruppen. 
Die GESTE – Genossenschaftliche Stif-

tung für Entwicklungszusammenarbeit, gegrün-
det anlässlich des 150-Jahre-Jubiläums des BWGV, 
das im Jahr 2014 gefeiert werden konnte, fördert 
dazu zahlreiche Projekte mit Genossenschaften in 
vielen Ländern weltweit. Viele Genossenschaften 
und ihre Mitglieder in Baden-Württemberg haben 
die GESTE bereits unterstützt. Machen auch Sie 
mit und profitieren Sie vom Mehrwert der nach-
haltigen Zusammenarbeit! Knapp zehn Jahre 
nach dem Start der GESTE im Jahr 2013 werden 

GESTE – Baden-Württemberg
Genossenschaftliche Stiftung für Entwicklungszusammenarbeit

Sebastian Gomolka, Co-Geschäftsführer GESTE, sebastian.gomolka@bwgv-info.de

Steffen Müller, Co-Geschäftsführer GESTE, mueller@dgrv.de

Spenden: Unsere Förderer sind Menschen und Unternehmen, die in der Verbreitung 
genossenschaftlichen Gedankenguts und der Entwicklung genossenschaftlicher 
Strukturen in der Wirtschaft eine Chance sehen, einen Beitrag zur Verbesserung von 
Lebensbedingungen in Entwicklungs- und Schwellenländern zu leisten.

Bankverbindung:
GESTE Baden-Württemberg
DZ Bank AG
DE03 6006 0000 0000 1422 50
BIC: GENODESGXXX

Alle Projekte der genossenschaftlichen Entwicklungszusammen-
arbeit tragen zur Erfüllung der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten 
Nationen bei. 

Ein Schwerpunkt der Entwicklungszusammen-
arbeit liegt in Lateinamerika.
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Die GESTE macht es mit möglich: 
Eine FinanzApp macht Schülerinnen 
und Schüler fit im Umgang mit Geld. 

AUTOR

Steffen Müller
Deutscher Genossenschafts-  
und Raiffeisenverband e.V.
Abteilung Internationale  
Beziehungen
stv. Abteilungsleiter

aktuell 14 genossenschaftliche Projekte der Ent-
wicklungszusammenarbeit des Deutschen Genos- 
senschafts- und Raiffeisenverbands – DGRV, 
Berlin, in den Ländern Mexiko, Guatemala, Hon-
duras, Uganda, Vietnam und Kambodscha mit 
einem Fördervolumen von etwa 500.000 Euro  
unterstützt. Alle Projekte tragen zur Erfüllung der 
Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen bei. 
Die Themen und Aktivitäten reichen vom Aufbau 
einer genossenschaftlichen Bio-Mangofarm mit 
Kleinbäuerinnen und Kleinbauern bis hin zur 
Entwicklung einer FinanzApp zur Schulung von 
Jugendlichen.
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  DZ Hyp
Studie „Immobilienmarkt Deutschland 2022/2023“

Eine aktuelle Studie der DZ Hyp, Hamburg und Münster, zur Entwicklung der ge-
werblichen Immobilienmärkte an den sieben deutschen Top-Standorten Hamburg, 
Berlin, Düsseldorf, Köln, Frankfurt, Stuttgart und München, ist dieses Jahr zum  
15. Mal erschienen. Der Immobilienmarkt in Deutschland zeigt sich angesichts zahl-
reicher Risikofaktoren von steigenden Zinsen über den Ukraine-Krieg bis hin zu 
hohen Energiepreisen und einer drohenden Rezession insgesamt robust. Dennoch 
hat sich das Umfeld für Immobilienanlagen seit Jahresbeginn spürbar verändert. 
Dabei haben sich die einzelnen Assetklassen differenziert entwickelt. 

Die Studie „Immobilienmarkt 
Deutschland 2022/2023“ 
steht unter www.dzhyp.de zum 
Download bereit oder kann 
bei der DZ Hyp angefordert 
werden. 
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Der genossenschaftliche BÄKO-Verbund unterstützt bundesweit 
rund 13.500 Bäcker und Konditoren.

Quelle: DGRV, Zahlen und Fakten der Genossenschaften in Deutschland 2022

13.500 Bäcker und Konditoren
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  ZG Raiffeisen eG
Kooperativer Datenraum für 
transparente Wertschöpfungs-
kette eines Bäckereiprodukts

Regional trifft auf digital: In Koopera-
tion mit dem Ferdinand-Steinbeis-Ins-
titut und weiteren Projektpartnern hat 
die ZG Raiffeisen eG, Karlsruhe, ein 
in der Branche einzigartiges Projekt 
realisiert. Über einen kooperativen  
Datenraum kann die Wertschöpfungs-
kette eines Bäckereiprodukts – Emmer- 
brot – vom Saatgut über Anbau, Mahl-
prozess bis hin zum Backvorgang 
und schließlich ins Regal komplett 
dargestellt werden. Die einzelnen Ver-
arbeiter in der Wertschöpfungskette 
können so frühzeitig Schlüsse aus 
Parametern zur Qualität ziehen, der 
Kunde in der Bäckerei erfährt über  
einen QR-Code alles über die Entste-
hung seines Brots. Beteiligt an dem Pro-
jekt waren Landwirte aus der Region, 
die Bischoff-Mühle nahe Landau in 
der Pfalz sowie die Bäckereien Peter‘s 
gute Backstube (Bühl) und Härdtner 
(Heilbronn). Die Projekt-Initiative des 
Ferdinand-Steinbeis-Instituts wird zu-
dem vom Ministerium für Arbeit, Wirt-
schaft und Tourismus Baden-Württem-
berg gefördert. Das Emmerbrot gibt es 
seit Anfang November im Handel.
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  Gewinnsparverein Baden-Württemberg
Nachhaltigkeit beim New Pop Festival

Unter dem Motto „Jede Tat zählt“ fanden vom 23. bis 26. September 2022 die 10. 
Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg statt. In diesem Jahr steht der Klima-
schutz im Fokus. Der Gewinnsparverein Baden-Württemberg e.V. engagierte sich 
bei den diesjährigen Nachhaltigkeitstagen und möchte damit auf die zunehmende 
Bedeutung nachhaltigen Handelns und besonders des Klimaschutzes aufmerksam 
machen. Ziel der Nachhaltigkeitstage Baden-Württemberg ist es, nachhaltiges Han-
deln verständlich, sichtbar und erlebbar zu machen. An den Nachhaltigkeitstagen 
sind die Menschen in Baden-Württemberg aufgerufen, ihr Engagement für mehr 
Nachhaltigkeit einer breiten Öffentlichkeit vorzustellen. Werte wie Solidarität, Re-
gionalität und insbesondere auch Nachhaltigkeit sind für den Gewinnsparverein 
Baden-Württemberg Teil seines Selbstverständnisses. 
Eine Aktion im Rahmen der Nachhaltigkeitstage war die Teilnahme am SWR3 New 
Pop Festival in Baden-Baden mit einem Aktionsstand. Neben vielen Informationen 
zu nachhaltigen und sozialen Projekten des Vereins gab es ein Gewinnspiel sowie 
tolle nachhaltige Preise zu gewinnen. Weniger Müll, weniger CO

2
, mehr Nachhal-

tigkeit – die Veranstalter des New Pop sind bestrebt, den ökologischen Fußabdruck 
weiter zu reduzieren und es Schritt für Schritt zu einem grünen Festival zu machen.  

  Münchener Hypothekenbank eG
Ertragskraft weiter gestärkt

Die Münchener Hypothekenbank eG 
(MünchenerHyp) konnte trotz rück-
läufiger Immobilienkonjunktur ihre 
Ertragskraft und ihre Hypothekenbe-
stände zum 30. September 2022 wei-
ter ausbauen. 
Der Zinsüberschuss stieg um 2,9 Pro-
zent auf 308,7 Millionen Euro und hat 
sich damit in den vergangenen fünf 
Jahren um über 60 Prozent erhöht. 
Bei um 6,2 Prozent niedrigeren Provi- 
sionsaufwendungen konnte die Immo-
bilienbank den Zins- und Provisions-
überschuss um 7 Prozent auf 222,1 
Millionen Euro steigern. Ein weiterer 
Grund für das kontinuierliche Wachs-
tum der Erträge ist das gute Neuge-
schäft der vergangenen Jahre, das sich 
auch in weiter ausweitenden Hypothe-
kendarlehensbeständen widerspiegelt. 
Diese stiegen seit Jahresanfang um 6 
Prozent auf 44,1 Milliarden Euro zum 
30. September 2022. Die Bestände im 
Kapitalmarktgeschäft mit Staaten und 
Banken lagen mit 3,6 Milliarden Euro 
auf dem Niveau zum Jahresende 2021. 
Bei der Kreditrisikovorsorge wurde die 
sich verschlechternde Situation der 
Wirtschaft und der Immobilienmärkte 
berücksichtigt und bereits für daraus 
resultierende mögliche Risiken vorge-
sorgt.

 

Eine Aktion im Rahmen der Nachhaltigkeitstage war die Teilnahme des Gewinnsparvereins 
am SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden mit einem Aktionsstand. Neben vielen Infor-
mationen zu nachhaltigen und sozialen Projekten des Vereins gab es ein Gewinnspiel sowie 
tolle nachhaltige Preise zu gewinnen. 
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  Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband
Neue Plattform für Genossenschaftsgründung

Die neue Plattform, die der Deutsche Genossenschafts- und Raiffeisenverband 
(DRGV), Berlin, gemeinsam mit den regionalen Genossenschaftsverbänden ver-
öffentlicht hat, bietet für Gründungsinteressierte zahlreiche neue Funktionen. 
Unter www.genossenschaften.de können Gründungsinteressenten auf ein um-
fassendes allgemeines Informationsangebot zurückgreifen.
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»Stolpersteine« 
für das Ehepaar Grimminger

Auf Initiative der Historiker-Genossenschaft eG, Hamburg, 
erhielt der Genossenschaftler Eugen Grimminger an seinem früheren 

Stuttgarter Wohnort in der Altenbergstraße 42 einen Stolperstein. 

von Dr. Holger Martens

kümmern. In Schülerprojekten wird über die Ver-
folgten geforscht. Ausstellungen und Internet-Por-
tale informieren über die Lebensläufe der Opfer. 
Das Kunstprojekt von Gunter Demnig hat es ge-
schafft, dass sich zahlreiche Bürgerinnen und 
Bürger mit dem Schicksal der verfolgten Men-
schen auseinandersetzen und somit der wahre 
Charakter der NS-Herrschaft als eine menschen-
verachtende Diktatur immer wieder erkennbar 
wird und nicht in Vergessenheit gerät.

Grimminger-Stolperstein im Stuttgarter 
Süden
Auf Initiative der Historiker-Genossenschaft eG, 
Hamburg, erhielt der Genossenschaftler Eugen 
Grimminger an seinem früheren Stuttgarter 
Wohnort in der Altenbergstraße 42 einen Stolper- 
stein. Die Einweihung fand am 26. Oktober 2022 
statt. Erinnert wurde dabei auch an Jenny Grim-

W er kennt sie nicht, die kleinen qua-
dratischen Messingtafeln in den 
Fußwegen, die die Lebensdaten von 
Verfolgten enthalten? Der Künstler 

Gunter Demnig hat 1995 begonnen, mit diesen 
Stolpersteinen an das Schicksal von Menschen zu 
erinnern, die in der Zeit des Nationalsozialismus 
verfolgt wurden. In Deutschland und 26 weiteren 
Ländern sind inzwischen über 90.000 Gedenk-
steine verlegt worden. Die Stolpersteine bilden 
damit weltweit das größte dezentrale Mahnmal. 
Zunächst standen die verfolgten Menschen jüdi-
scher Herkunft im Mittelpunkt der Erinnerung, 
später wurde das Projekt Stolpersteine auf alle 
Opfer ausgedehnt.
Heute sind die Stolpersteine fester Bestandteil der 
Erinnerungskultur in Deutschland. Es gibt ört-
liche Initiativen, die sich um die Erstellung von 
Biografien und die Verlegung von Stolpersteinen 

Eugen und Jenny 
Grimminger 
im Urlaub in der 
Schweiz 1928. 
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minger, deren Stolperstein wegen Bauarbeiten 
neu verlegt wurde. Es sprachen von der Stuttgar-
ter Stolperstein-Initiative Werner Schmidt und von 
der Historiker-Genossenschaft eG deren Vorstand 
Dr. Holger Martens. Den musikalischen Rahmen 
gestaltete die Songgruppe „Die Marbacher“.

Molkereiinspektor und Oberrevisor
Eugen Grimminger wurde am 29. Juli 1892 ge-
boren. Nach der Mittleren Reife absolvierte er 
eine Ausbildung im Verwaltungsdienst. Er wurde 
Soldat im Ersten Weltkrieg und übernahm nach 
dessen Ende öffentliche Aufgaben in der Ernäh-
rungswirtschaft, die vor allem die Mangelver-
waltung betrafen. 1922 heiratete er Jenny Stern. 
In demselben Jahr wechselte Grimminiger zum 
Verband landwirtschaftlicher Genossenschaften 
in Württemberg e.V. in Stuttgart als Revisor. Sein 
Arbeitsschwerpunkt wurde die württembergische 
Milchwirtschaft. Es gelang ihm, diesen Zweig 
durch die Gründung zahlreicher Milchverwer-
tungsgenossenschaften erfolgreich auszubauen. 
1925 erhielt er als „Molkereiinspektor“ die Zu-
ständigkeit für alle Molkereien im Verband. Als 
Oberrevisor übernahm Grimminger 1930 die Lei-
tung der verbandlichen Prüfungsabteilung.

Von den Nazis verfolgt
Nach der Machtübernahme durch die National-
sozialisten 1933 sah sich das Ehepaar der Verfol-
gung ausgesetzt, da Jenny Grimminger jüdischer 
Abstammung war. Zwar konnte Eugen Grimmin-
ger seine Tätigkeit zunächst fortsetzen, nach  
einem Denunziationsschreiben eines NSDAP- 
Kreisleiters wurde er im Frühjahr 1935 allerdings 
vom Genossenschaftsverband entlassen. Eugen 
Grimminger machte sich als Bücherrevisor selbst-
ständig und betrieb in Stuttgart ab 1937 ein Treu-
hand- und Beratungsbüro. Nach der Reichspog-
romnacht 1938 half er jüdischen Freunden und 
politisch Verfolgten zur Flucht in die Schweiz. 

Unterstützung für die „Weiße Rose“
Als der mit ihm bekannte Robert Scholl im Sep-
tember 1942 darum bat, das eigene Wirtschafts- 
treuhandbüro während einer anzutretenden Haft-
strafe zu betreuen, kam Eugen Grimminger in 
Kontakt mit Inge und Sophie Scholl, später auch 
mit Hans Scholl und Alexander Schmorell. Grim-
minger unterstützte den Kampf der jungen Akti-
visten der „Weißen Rose“ gegen die NS-Diktatur 
mit mehreren Tausend Reichsmark. Nach der Ver-
haftung der Geschwister Scholl wurde Grimmin-
ger am 2. März 1943 gefangen genommen. Der 
gegen ihn wegen Hochverrat beantragten Todes-
strafe entging er nur knapp. Der Volksgerichtshof 
verurteilte ihn am 19. April 1943 zu zehn Jahren 
Zuchthaus. Noch vor seiner Verurteilung wurde 

seine Frau verhaftet, später nach Auschwitz depor- 
tiert und dort ermordet.
Nach seiner Befreiung am 22. April 1945 widmete 
sich Eugen Grimminger ab Juli 1945 wieder dem 
Genossenschaftswesen und wurde Verbandsdirek- 
tor (später Präsident) des Landesverbands land-
wirtschaftlicher Genossenschaften in Württem-
berg, eine Funktion, die er bis Ende 1958 ausübte. 
Eugen Grimminger verstarb am 10. April 1986 im 
Alter von 93 Jahren in Stuttgart.

Weitere Stolpersteine 
Das Projekt „Stolpersteine für Genossenschaft-
ler“ wurde initiiert von der Historiker-Genossen-
schaft eG in Hamburg, Deutschlands führender 
Geschichtsagentur im Bereich Genossenschafts-
geschichte. Neben Eugen Grimminiger wurde 
bereits ein Stolperstein für August Ellinger in 
Hamburg verlegt. Weitere Patenschaften wurden 
für die bekannten Genossenschaftswissenschaft-
ler Prof. Dr. Ernst Grünfeld und Prof. Dr. Georg 
Brodnitz übernommen, die einen Gedenkstein an 
ihrem letzten Wohnort in Berlin erhalten werden. 
Beide waren jüdischer Herkunft, Grünfeld nahm 
sich 1938 das Leben, Brodnitz wurde 1941 depor-
tiert und ermordet. Ein weiterer Stolperstein ist 
für Dr. Andreas Hermes, dem früheren Präsiden-
ten des Deutschen Raiffeisenverbands, der sich an 
den Widerstandsaktivitäten im Zusammenhang 
mit dem Attentat vom 20. Juli 1944 beteiligte, an-
gemeldet.
Mit der Aktion „Stolpersteine für Genossenschaft-
ler“ möchte die Historiker-Genossenschaft darauf 
aufmerksam machen, dass es auch im Genossen-
schaftsbereich zahlreiche Opfer nationalsozialisti-
scher Verfolgung gab, deren Schicksal weitgehend 
unbekannt ist. Die Lebensläufe dieser Menschen 
mit ihrem Engagement, ihren Hoffnungen und ih-
ren Enttäuschungen sollen nicht in Vergessenheit 
geraten, sondern eine Würdigung erfahren.

Stolpersteine für Genossenschaftler

Wer mehr über die Aktion erfahren oder Sie 

unterstützen möchte, kann sich wenden an:  

Dr. Holger Martens, Vorstand Historiker-

Genossenschaft eG, Fon: 040 64504335, 

Mobil: 0172 1679296, 

E-Mail: h.martens@historikergenossenschaft.de,  

www.historikergenossenschaft.de.
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Herzlichen 
Glückwunsch!

RAIFFEISEN-SCHULZE-DELITZSCH-MEDAILLE

Werner Baumann
Aufsichtsratsmitglied der Landwirtschaftliche 
Bezugs- und Absatzgenossenschaft -Raiffeisen- 
Creglingen eG.

Helmut Grell
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank  
Biberach eG.

Thomas Neidhardt
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisen-Maschinen-
genossenschaft Singen-Friedingen eG.

Hans Omrein
Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank 
Gruibingen eG.

Hans Straub
Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank 
Gruibingen eG.

EHRUNGEN
Für ihr hervorragendes und langjähriges Engagement im Dienst der genossenschaftlichen Idee, 
in der genannten Funktion, wurden folgende Persönlichkeiten ausgezeichnet:

EHRENNADEL IN SILBER

Ralf Bär
Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Kraich-
gau eG.

Siegfried Bölle
stv. Vorstandsvorsitzender der Raiffeisen- 
Maschinengenossenschaft Singen-Friedingen eG.

Hartmut Brückner
Vorstandsmitglied der Raiffeisen Kinzigtal eG.

Gerhard Müller
Aufsichtsratsvorsitzender der Raiffeisenbank 
Biberach eG.

EHRENURKUNDE IN GOLD

Hans Breithaupt
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisen Kinzigtal eG.

EHRENURKUNDE

Arno Dolderer
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank 
Biberach eG.

Gisela Frankenhauser
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank 
Biberach eG.

Stefan Greza
Vorstandsmitglied der VR-Bank Dornstetten-
Horb eG.

Thomas Haas
Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Mittlerer 
Schwarzwald eG.

Leonhard Heine
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank 
Biberach eG.

Rudolf Meier
Vorstandsmitglied, zuletzt Aufsichtsratsmitglied 
der SÜMO eG.

Peter Ott
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank 
Biberach eG.

Georg Riek
Aufsichtsratsmitglied der Raiffeisenbank 
Berghülen eG.

Norbert Sykora
Vorstandsmitglied der SÜMO eG.

Erich Willimsky
Aufsichtsratsmitglied der Volksbank Mittlerer 
Schwarzwald eG.

Zum Gedenken

Dr. Veit Luxem, Vorsitzender des BVR-Verbandsrats und des BVR-Verwaltungsrats, ist am 26. Oktober im Alter von 
62 Jahren verstorben. Die Genossenschaftliche FinanzGruppe verliert mit ihm eine hoch geschätzte Persönlichkeit, 
die aufgrund ihrer weitreichenden Expertise höchstes Vertrauen genoss. Neben 27 Jahren der Vorstandstätigkeit für 
die Volksbank Mönchengladbach eG und ihre Vorgängerinstitute wirkte er ehrenamtlich seit 2006 im Verbandsrat 
des BVR mit, seit 2015 gestaltete er als Vorsitzender dieses Gremiums sowie des BVR-Verwaltungsrates die Geschi-
cke der Genossenschaftlichen FinanzGruppe an entscheidender Stelle mit. Für seine hervorragenden Verdienste um 
das Genossenschaftswesen wurde ihm 2020 die Ehrennadel in Gold des Deutschen Genossenschafts- und Raiffei-
senverbandes verliehen. 

Wir werden den Verstorbenen in dankbarer Erinnerung behalten.
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Michael Kauffmann
Raiffeisenbank Wyhl eG,  
Wyhl am Kaiserstuhl

Zum Vorstand bestellt: 
1. Oktober 2022

Geboren: 
16. Juli 1966  
in Zweibrücken

Familienstand:
Verheiratet

Bisherige Aufgabe:
stv. Vorstandsmitglied, 
Sparkasse Kinzigtal/ 
Haslach

Hobbys:
Lesen, Sport

Was treibt Sie an? 
Die Möglichkeit, ein ganzes 
Haus weiter nach vorne in 
den Erfolg zu entwickeln.

Danny Dürrich
Abtsgmünder Bank  
-Raiffeisen- eG, Abts- 
gmünd 

Zum Vorstand bestellt: 
1. Oktober 2022

Geboren: 
16. August 1983
in Aalen

Familienstand:
Verheiratet

Bisherige Aufgabe:
Bereichsleiter Raiffeisen-
bank München-Süd eG

Hobbys:
Natur, Wassersport,  
Kulinarik

Was treibt Sie an? 
Gemeinsam mit dem Team 
der Abtsgmünder Bank, 
durch Freude an der Arbeit, 
für unsere Mitglieder und 
Kunden stets die optimale 
Lösung finden.

Eberhard Keysers, 
Vorstandsmitglied der 
Raiffeisenbank Aidlingen eG, 
ist in den Ruhestand getreten.

Karl Seibold, 
Vorstandsmitglied der 
Raiffeisenbank Steinheim eG, 
ist in den Ruhestand getreten.

Ulf Meißner und Armin Kühn, VR-Bank Enz plus 
eG, sind im Rahmen der Fusion mit der Volksbank 
Karlsruhe Baden-Baden eG und der Volksbank 
Pforzheim eG zur neuen Volksbank pur eG aus dem 
Vorstand ausgeschieden.

Ulrich Doll und Alexander Frank, Volksbank Raiff-
eisenbank Deggingen eG, sind im Rahmen der Fusion 
mit der Volksbank Laichinger Alb eG und der VR-
Bank Langenau-Ulmer Alb eG zur neuen Volksbank 
Alb eG aus dem Vorstand ausgeschieden.

Alexander Lichtenberg, Mitglied des Vorstands 
der Union Asset Management Holding AG, wird das 
Unternehmen auf eigenen Wunsch zum Jahresende 
2022 verlassen. Die Ressortverantwortung wird 
bis auf Weiteres innerhalb des Vorstandsteams neu 
verteilt. 

Bettina Burger ist neue Vorständin der Raiff-
eisenbank Steinheim eG.

Ralf Günther-Schmidt und René Baum, ehemals 
Volksbank Pforzheim eG, wurden im Rahmen der 
Fusion mit der Volksbank Karlsruhe Baden-Baden eG 
und VR-Bank Enz plus eG zu Vorstandsmitgliedern 
der neuen Volksbank pur eG bestellt.

Sven-Oliver Velten und Wolfgang Hirmer, ehemals 
VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG, wurden im Rah-
men der Fusion mit der Volksbank Laichinger Alb eG 
und VR-Bank Langenau-Ulmer Alb eG zu Vorstands-
mitgliedern der neuen Volksbank Alb eG bestellt.

BERUFLICHES

Jörg Migende wurde zum 1. Januar 
2024 zum neuen DRV-Hauptgeschäftsfüh-
rer bestellt. Er folgt Dr. Henning Ehlers 
der dann in den Ruhestand treten wird. 
Ab September 2023 wird Jörg Migende 
die Geschäftsführung verstärken. 
Der 51jährige Diplom-Agraringenieur 
ist Leiter Corporate Public Affairs der 
BayWa AG, München. Er gehört dem 

Unternehmen seit 1998 an und hat dort umfangreiche Leitungs-
funktionen ausgeübt. In Gremien des DRV engagiert er sich 
bereits seit längerem.

Henrik Ewers ist seit 1. November als Chief Product & Techno-
logy Officer (CPTO) in der Geschäftsführung von VR Payment 
aktiv. Er verantwortet seit August 2021 den Produkt- und 
Innovationsbereich des Zahlungsspezialisten der Volksbanken 
Raiffeisenbanken. Zuvor arbeitete der 43-jährige Digitalisie- 
rungsexperte in verschiedenen Leitungspositionen bei der 
Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, zuletzt als Geschäfts-
führer der Dr. Oetker Hospitality GmbH.
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Schwerpunkt BildungsCampus

Genossenschaftliche 
Bildung im Wandel

BWGV-Bereich MitgliederCenter: 
Baustein der Mitgliederzentriereung
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R+V-MITGLIEDER-KFZ-POLICE

 Gas geben für die Umwelt? Gas geben für die Umwelt?
 Sogar mit Beitragsvorteilen!
Wie das geht? Ganz einfach – mit der R+V-Mitglieder-KfzPolice sichern Sie sich als Mitglied 
Ihrer Volksbank Raiffeisenbank attraktive Beitragsvorteile oder die jährliche Chance auf bis 
zu 10 % Cashback. Außerdem erhalten Sie den neuen R+V-Umweltbonus mit 25 % Nachlass 
für Elektro-Pkw oder bis zu 6 % für Pkw mit niedrigem CO2-Ausstoß*. 

Erfahren Sie mehr bei einem persönlichen Gespräch in den Volksbanken Raiffeisenbanken, 
R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de.

*gestaffelt bis 115 g/km
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