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Geht es ums Essen, fühlen sich immer
mehr Verbraucher der Heimat verbun-
den. Zwei von drei Deutschen erwerben
mehrmals monatlich Nahrungsmittel aus
ihrer Region, zeigen Studien. Und nicht
nur das: Sie sind bereit, für heimische Kost
mehr zu bezahlen. Konsumforscher, um
starke Worte nie verlegen, sprechen vom
„Megatrend Regionalität“.
Bleibt man bei der Wortwahl, sind die

Genossenschaften in Bayern als „Trend-
setter“ zu bezeichnen. Schließlich tragen
viele von ihnen schon seit Jahrzehnten
dazu bei, dass den Konsumenten der
Nachschub an regional erzeugten Nah-
rungsmitteln nicht ausgeht. Sie stellen
Milch, Käse, Joghurt und Eis her. Sie
brauen Bier, keltern Wein, pressen Frucht-
säfte. Sie bauen Gemüse an und produ-
zieren Fleisch. Sie handeln mit Getreide,
Hopfen oder Zuckerrüben. Kurzum: Die
bayerischen Genossenschaften versorgen
die Menschen im Freistaat mit Genuss-
mitteln von daheim.
In Zeiten, in denen Pangasiusfilets aus

Vietnam und kernlose Weintrauben aus
Peru um den Globus geflogen werden,
sind solche Produkte gefragt. Viele Kon-
sumenten entscheiden sich bewusst für
die Nähe, für die Genossenschaften ste-
hen. Denn Lebensmittel aus der Region
stiften nicht nur Identität. Sie schmecken
auch und verfügen oft über eine vorteil-
hafte Ökobilanz. Was übrigens nicht heißt,
dass Verbraucher auf Fisch und Früchte
aus Übersee verzichten müssen.
Die regionale Lebensmittelproduktion

ist ein Milliardengeschäft. Das verleiht ihr
nicht nur ökologische, sondern auch öko-
nomische Relevanz. Kein Wunder also,
dass der Einzelhandel immer mehr Re-
galmeter mit regionalen Produkten be-
füllt. Für Bayerns Genossenschaften ist
das eine Chance. Sie liefern hochwertige
Lebensmittel und können wie kaum ein
anderer Erzeuger über ihre regionalen
Wurzeln Zeugnis ablegen. Diese Authen-
tizität bietet ihnen im Wettbewerb ein
nicht zu unterschätzendes Differenzie-
rungsmerkmal. Mehr dazu erfahren Sie in
dieser „Profil“-Ausgabe. |

...notiert

Genussmittel von daheim 

Florian Ernst

IHR PLUS AN 
AUSGEZEICHNET.

www.ruv.de
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Genossenschaftlicher Genuss 
frisch aus der Region

Seit 2014 gilt in Bayern die 10 H-Regel.
Sie schreibt vor, dass der Abstand eines
Windrads zur nächsten Wohnbebauung
mindestens zehnmal so groß sein muss
wie die Anlage hoch ist. Kritiker werfen
der Staatsregierung vor, damit den Aus-
bau der Windkraft in Bayern lahmgelegt
zu haben. Das weist Energieministerin
Ilse Aigner im Interview mit „Profil“ zu-
rück: 10 H lasse Ausnahmen zu. Um den
Ausbau der Windenergie zu unterstützen, stellt die Staatsregie-
rung den Kommunen mittlerweile umfangreiche Planungshil-
fen für die Bauleitplanung zur Verfügung. Seite 36

Bankkunden erwarten, dass Serviceleistungen wie Adressände-
rungen unmittelbar auf der Webseite umgesetzt werden kön-
nen. „One-and-done“ heißen solche fallabschließenden Pro-
zesse in der Fachsprache. Im Rahmen des Strategieprojekts
„KundenFokus 2020“ werden die Volksbanken und Raiffeisen-
banken zügig solche Arbeitsabläufe einführen. „Profil“ gibt
einen Überblick über die geplanten Angebote und welchen Vor-
teil sie Kunden und Bank bieten. Seite 28

Mehrwert für Kunde und Bank

Die Deutschen schauen immer genauer hin, woher ihre Produkte
stammen. Dieser Trend wird in den kommenden Jahren noch zu-
nehmen, sagen Experten. Das spielt den ländlichen Genossen-
schaften im Freistaat in die Hände, die seit Jahrzehnten Lebens-
mittel produzieren und vertreiben. Regionalität liegt schließlich
in ihren Genen. Milch, Käse, Fleisch oder Gemüse: „Profil“ hat
sich auf die Suche nach genossenschaftlichem Genuss in Bayern
gemacht und ist an vielen Orten fündig geworden. Fachleute und
Praktiker geben Auskunft, wie Genossenschaften vom Trend zur
Regionalität profitieren können. Seite 12

Die Ausnahmen von 10 H
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Auf dem Areal einer ehemaligen Kaserne in Brannenburg
 realisiert die Innzeit GmbH ihr Projekt „Dahoam im Inntal“.
Geschäftsführer Rupert Voß schwebt ein dörfliches Miteinan-
der für alle Generationen vor. Dazu werden 280 Wohnungen
plus Gemeinschaftseinrichtungen gebaut. Finanziert wird das
Großprojekt von der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee mit einem Mix aus langfristigen und kurzfristigen
Darlehen. Seite 34

Wie eine Kreditgenossenschaft 
280 Wohnungen finanziert

Raimund Röseler leitet die Bankenaufsicht der Bundesanstalt
für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der Exekutivdirek-
tor zeigt sich aufgeschlossen für eine differenzierte Regulierung,
die Regionalbanken entlastet. „Wir müssen eingestehen, dass
die Möglichkeiten einer proportionalen Aufsicht innerhalb des
bestehenden einheitlichen Regelwerks von CRR und CRD
doch stark begrenzt sind“, sagt er im „Profil“-Interview. Er-
leichterungen kann er sich insbesondere bei operativen Anfor-
derungen vorstellen, etwa im Meldewesen: „Ob man nun wirk-
lich alle Daten braucht, erscheint mir fraglich.“ Seite 24

Röseler: Kleine und wenig 
komplexe Banken entlasten
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„Das Europäische Parlament ist der Ansicht,
dass der Anteil an notleidenden Krediten unbe-
dingt reduziert werden muss; […] erkennt jedoch
auch an, dass eine endgültige Lösung ihre Zeit
brauchen wird; ist der Ansicht, dass bei allen Lö-
sungsvorschlägen berücksichtigt werden muss,
woher die notleidenden Kredite stammen [und]
wie sie sich auf die Kapazität der Banken zur
Vergabe von Darlehen an die Realwirtschaft
auswirken […]; empfiehlt, dass die Kommission
die Mitgliedsstaaten unter anderem bei der Ein-
richtung von Vermögensverwaltungsgesellschaf-
ten (oder „Bad Banks“) und einer verbesserten
Überwachung unterstützt.“ (Punkt 1).

„Es wird Zeit, dass die Banken in Südeuropa das Problem

ihrer faulen Kredite lösen. Diese Engagemen
ts sind ein

Risiko für die Finanzstabilität und bremsen di
e europäi-

sche Wirtschaft. Doch es ist keine Lösung, den Berg an

wackligen Kundenforderungen der Gemeinsch
aft zu

übergeben. Vorschläge für eine EU-Bad Bank sind des-

halb inakzeptabel. Solche Konstrukte bestra
fen Banken,

die solide gewirtschaftet haben. Schließlich sind die aus-

fallgefährdeten Kredite höchst ungleich ver
teilt: In Ita-

lien ist jedes sechste Darlehen notleidend, in
 Deutschland

sind es lediglich drei von 100. Am Prinzip der
 Eigenver-

antwortung führt kein Weg vorbei. Wer Risiken eingeht,

muss diese Risiken auch tragen.”

„Der Sparerschutz in Deutschland funktioniert. Er be-gründet die Vertrauensbasis für Kunde und Kreditinsti-tut. Warum sollten die bayerischen Volksbanken undRaiffeisenbanken dieses bewährte System aufgeben? Allein schon wegen der Unwucht bei der Risikoverteilungdarf es keine gemeinsame Haftung geben. Stattdessenmüssen die Mitgliedsstaaten die Harmonisierung der nationalen Einlagensicherungssysteme fortsetzen, die dieEU-Gesetzgeber 2014 eingeleitet hatten. Das wäre derrichtige Weg. Eine Vergemeinschaftung der  Einlagen -sicherungssysteme ist es nicht.”

„Das EU-Parlament fordert völlig zu Recht eine trans-

parentere Rechtsetzung der EZB. Bei der ersten Stufe

der Kreditdatenbank AnaCredit hat das übe
rhaupt nicht

geklappt: Die Notenbank hat im stillen Kämm
erlein neue

Meldepflichten beschlossen, die Realwirtschaft und

Banken mit zusätzlicher Bürokratie belasten. Das darf

sich nicht wiederholen. Wir brauchen mehr Transparenz

und Verhältnismäßigkeit. Deshalb darf AnaC
redit nicht

an Parlament und Öffentlichkeit vorbei belie
big ausge-

weitet werden.”

„Das Europäische Parlament fordert erneut eine
dritte Säule, um die Bankenunion zu vollenden;
verweist darauf, dass die Einlagensicherung ein
gemeinsames Anliegen aller EU-Bürger ist; weist
darauf hin, dass derzeit innerhalb des Ausschus-
ses über den Vorschlag für ein europäisches Ein-
lagenversicherungssystem (EDIS) beraten wird;
unterstreicht, dass die Einführung des EDIS und
die Debatten über dieses Vorhaben nicht dazu
führen dürfen, dass in den Bemühungen um eine
verbesserte Umsetzung der Richtlinie über Ein-
lagensicherungssysteme nachgelassen wird.“
(Punkt 54 und 55)

„Das Europäische Parlament fordert die EZB
auf, Arbeiten an etwaigen weiteren Stufen von
AnaCredit nur nach einer öffentlichen Konsulta-
tion unter umfassender Einbeziehung des Euro-
päischen Parlaments und unter besonderer Be-
rücksichtigung des Grundsatzes der Verhältnis-
mäßigkeit zu beginnen.“ (Punkt 28).

Fundstelle: 
Jahresbericht 2016 des Europäischen Parlaments zur
Bankenunion, veröffentlicht am 15. Februar 2017

Dazu meine ich: 

GVB-Präsident J
ürgen Gros zum

 Jahresbericht d
es EU Parlaments: Europa bra

ucht

eine verhältnism
äßige Bankenreg

ulierung und mehr Eigenverant
wortung

Profil• 4. 2017 7

Quelle: http://www.europarl.europa.eu/ Jürgen Gros twittert als @JGros_GVB
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Politik-Ticker
++München++Berlin++Brüssel++

++ ++ ++

Bankgebühren: Die EU-Kommission
will die Gebühren für Auslandsüber-
weisungen begrenzen. Der bereits
geltende Kostendeckel für Euro-Über-
weisungen soll auf Zahlungen in den
übrigen EU-Währungen ausgeweitet
werden. Das schlägt die Brüsseler
Behörde in einem Aktionsplan zu Ver-
braucherfinanzen vor. Außerdem sol-
len die Kosten für Kartenzahlungen
oder Geldabheben im EU-Ausland
sinken, indem die Transparenz der
Umrechnungskurse erhöht wird. Ent-
sprechende Gesetzesvorschläge wird
die EU-Kommission bis Mitte 2018
vorlegen. Der GVB sieht Eingriffe in
die Preisgestaltung von Unternehmen
aus ordnungspolitischen Erwägungen
heraus kritisch.

++ ++ ++

Finanzaufsicht: Der Umzug der bisher
in London angesiedelten EU-Banken-
aufsicht EBA könnte zu einer  Neu -
ordnung des europäischen  Finanz -
aufsichtssystems führen. Es wird
 erwogen, die EBA mit der Frankfur-
ter Versicherungsaufsicht EIOPA zu
verschmelzen. Unterdessen mahnt
der Wirtschaftsausschuss im EU-
 Parlament, die EBA müsse die Ver-
hältnismäßigkeit der Regulierung
 fördern und die Besonderheiten der
nationalen Bankenmärkte berück-
sichtigen. Aus Sicht des GVB muss
die Aufsichtszuständigkeit für  Re -
gionalbanken bei den nationalen Be-
hörden  liegen.

++ ++ ++

Immobilienfinanzierung: Die misslun-
gene Umsetzung der EU-Wohnimmo-
bilienkreditrichtlinie in Deutschland
wird nachgebessert. Die überzogen
strengen Vorschriften werden dem
europäischen Niveau angepasst und
damit die Vergabe von Bau- und Re-
novierungsdarlehen erleichtert. Auch
Immobilienverzehrkredite sollen Ban-
ken in Zukunft wieder ausreichen
dürfen. Der GVB hatte sich vehement

Louis Hagen, Vorstandsvorsitzender der
MünchenerHyp und Präsident des Ver-
bands deutscher Pfandbriefbanken, ist
von der Fachjury des „immobilienmana-
ger Award“ zum „Kopf des Jahres“ ge-
wählt worden. Die Jury begründete die
Entscheidung unter anderem mit der
 erfolgreichen Entwicklung der  Münche -
nerHyp. |

Spruch des Monats

„Wir haben keine Blase, wir wollen
keine Blase, und wir wollen keine
Blase herbeireden.“

Stephan Rabe, Geschäftsführer des
Zentralen Immobilien Ausschusses

Auszeichnung für Hagen

150 Euro pro Monat – Bayern sind fleißige Sparer

Bankkunden interessieren sich für Videoberatung
wichtige Entscheidungen wie den Kauf ei-
ner Wohnung aber lieber vor Ort. Ein
knappes Drittel kann sich mit Videobera-
tung noch nicht anfreunden und
setzt in Geldangelegenheiten
weiterhin auf ein Gespräch in
der Geschäftsstelle. |

Bankberatung per Video: Kommt das für
Sie infrage? Das wollte „Profil“ in seiner
März-Umfrage wissen. Ein Viertel der
Teilnehmer stehen diesem neuen Bera-
tungsweg uneingeschränkt aufgeschlossen
gegenüber. 43 Prozent können sich Vi-
deoberatung fallweise vorstellen, klären

Kreditgenossen fördern den Mittelstand
standsvorsitzende der Förderbank, Otto
Beierl. GVB-Präsident Jürgen Gros er-
gänzte: „Gemeinsam mit der LfA schaf-
fen die Kreditgenossenschaften den Nähr-
boden für Beschäftigung und Wachstum
im Freistaat.“ Sie sorgten dafür, dass die
Fördermittel an der richtigen Stelle an-
kommen – bei den kleinen und mittleren
Unternehmen. |

Die bayerischen Volksbanken und Raiff-
eisenbanken sind ein starker Partner des
Mittelstands: Im vergangenen Jahr ha-
ben sie knapp 3.000 Förderkredite der
LfA Förderbank Bayern in Höhe von
rund 470 Millionen Euro an Unterneh-
men vermittelt. „Unsere Kooperation ist
ein Erfolgsmodell für den bayerischen
Mittelstand“, kommentierte der Vor-

der Freistaat im bundesdeutschen Ver-
gleich an der Spitze. Mehr als die Hälfte
der Bayern besitzen ein Sparbuch, mehr
als ein Drittel setzt auch auf Wertpapiere
und Fondsanlagen. Jeder dritte Bürger im
Freistaat gibt darüber hinaus an, über pro-
fundes Wissen zu Sparprodukten zu ver-
fügen. |

Bayern hat sich zum Musterland für Spa-
rer entwickelt. Laut einer repräsentativen
Studie im Auftrag von Union Investment
legen fast zwei Drittel der Einwohner mo-
natlich mehr als 150 Euro zurück. Nur in
Hessen ist dieser Anteil noch höher. An-
nähernd 60 Prozent besitzen ein Sparver-
mögen von über 10.000 Euro. Damit liegt
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Politik-Ticker
++ ++ ++

für eine zügige Gesetzeskorrektur
eingesetzt.

++ ++ ++

Anlageberatung I: Die Regierungs-
fraktionen im Bundestag wollen die
Bürokratie in der Anlageberatung ab-
bauen. Wer seine Ersparnisse in Ak-
tien anlegt, soll künftig durch ein
standardisiertes Informationsblatt
über den Produkttyp „Aktie“ infor-
miert werden. Bisher müssen Finanz-
dienstleister in Deutschland ihren
Kunden dagegen für jeden Einzeltitel
ein eigenes Informationsblatt aus-
händigen. Dies verursacht einen
enormen Aufwand. Gleichzeitig geht
die deutsche Regelung über EU-Vor-
gaben hinaus. Der GVB hatte dies in
der Vergangenheit vielfach kritisiert
und befürwortet die Pläne zur Verein-
fachung der Anlageberatung.

++ ++ ++

Anlageberatung II: Die Bundesregie-
rung hält am Nebeneinander unter-
schiedlicher Vergütungsmodelle in
der Anlageberatung fest. In einer Ant-
wort auf eine parlamentarische An-
frage der Grünen erklärt die Regie-
rung, auf diese Weise allen Anlegern
den Zugang zum Kapitalmarkt offen-
halten zu wollen. Der GVB unterstützt
diese Linie.

++ ++ ++

Erneuerbare Energie: Die EU-Kom-
mission soll die Förderung von Bür-
gerenergieprojekten („Community
Energy“) forcieren. Zu diesem Ergeb-
nis kommt eine kürzlich veröffent-
lichte Studie im Auftrag der Behörde,
welche Gestaltungsmöglichkeiten für
den Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien bis 2030 untersucht. Für ge-
meinschaftlich finanzierte Projekte
wie Energiegenossenschaften solle
der Zugang zu Fördermitteln erleich-
tert und der Verwaltungsaufwand ver-
ringert werden.

++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++
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Fast 100 neugegründete Genossenschaften
dungstrend. Die Spanne reicht dabei von
der Software-Entwicklung über betriebli-
ches Gesundheitsmanagement bis zur
Energieberatung. Im Bereich der erneu-
erbaren Energien sind die Gründungs-
zahlen rückläufig. Der DGRV führt das
auf Sättigungstendenzen und die regula-
torischen Rahmenbedingungen zurück.|

Der Deutsche Genossenschafts- und
Raiffeisenverband (DGRV) hat vergan-
genes Jahr 95 neue Genossenschaften un-
ter seinem Dach registriert. Sie wurden
von rund 2.000 Menschen gegründet.
Dem GVB traten im gleichen Zeitraum
13 neue Genossenschaften bei. Bundes-
weit liegen Dienstleistungen im Grün-

Gutes Ergebnis: DZ Bank will Dividende anheben
onsprozess haben wir gute Fortschritte
bei der Integration der Bank gemacht.
Zugleich haben wir mit der guten Ent-
wicklung im Kundengeschäft unsere hohe
innere Ertragskraft unter Beweis gestellt,
die wir erneut auch zur Dividendenanhe-
bung nutzen wollen“, sagte Vorstandschef
Wolfgang Kirsch. |

Die DZ Bank hat mit einem vorläufigen
Ergebnis vor Steuern in Höhe von 2,2
Milliarden Euro ihr Jahreziel für 2016 er-
reicht. Dazu haben die gute Entwicklung
im Kundengeschäft sowie positive Be-
wertungseffekte aus der Fusion mit der
WGZ Bank beigetragen. „Nach einem zü-
gig und geräuschlos absolvierten Fusi-

Milch: Bewährte Lieferstrukturen erhalten

fehlungen ein problematischer Eingriff in
genossenschaftliche Strukturen, die auf
den Grundsätzen der Selbstverantwor-
tung, Selbstbestimmung und Selbstver-
waltung basieren.“ |

Der GVB hat mit Unverständnis auf Vor-
schläge des Bundeskartellamts für die
Ausgestaltung der Lieferbeziehungen von
Milcherzeugern und Molkereien reagiert.
„Die Empfehlungen werden den Heraus-
forderungen des Markts nicht gerecht und
schwächen ohne Not etablierte Struktu-
ren“, kritisierte GVB-Präsident Jürgen
Gros. Die Milcherzeuger gestalteten als
Eigentümer der Genossenschaftsmolke-
reien die Vertragsbeziehungen in einem
demokratischen Prozess und entwickel-
ten sie im Sinne von Transparenz und Pla-
nungssicherheit stetig weiter. Gros: „Das
hat sich bewährt. Deshalb sind die Emp-

8 Milliarden umlaufenden Exemplaren die
am häufigsten genutzte Stückelung im
Euro-Raum und bei Fälschern beliebt.
Nach drei Monaten werden laut Bundes-
bank mehr neue als alte 50er in Umlauf
sein. Neue 100- und 200-Euro-Noten sol-
len Ende 2018 folgen. Parallel dazu wird
die Ausgabe der 500er eingestellt. |

Die Familie der neuen Euro-Banknoten
bekommt Zuwachs: Seit Anfang April
bringen die Notenbanken des Eurosys-
tems den 50-Euro-Schein der sogenannten
„Europa-Serie“ in Umlauf. Insgesamt wer-
den 5,4 Milliarden dieser Geldnoten aus-
gegeben. Sie wiegen zusammen rund 5.400
Tonnen. Die 50-Euro-Note ist mit mehr als

Neuer 50-Euro-Schein im Umlauf
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D as Jahr 2016 war geprägt von der
Verteidigung des Geschäftsmodells

gegen wirtschaftliche, regulatorische und
politische Herausforderungen. Dieses
Resümee zog GVB-Präsident Jürgen
Gros beim Bilanzpressegespräch der
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken in München. Dennoch sind
die Kreditgenossenschaften im Freistaat
gewachsen. Für diese Leistung zollte der
GVB-Präsident den Kreditgenossen-
schaften angesichts niedriger Zinsen und
hoher regulatorischer Anforderungen
Respekt: „Das Bankgeschäft ist so
schwer wie nie zuvor. Doch trotz der
widrigen Rahmenbedingungen haben
die rund 33.000 Mitarbeiter und ihre
Vorstände die Ärmel hochgekrempelt
und die Institute auf Wachstumskurs ge-
halten“, sagte Gros vor den Journalisten.
Die Bilanzsumme der 260 bayerischen

Volksbanken und Raiffeisenbanken
stieg um 5,2 Prozent auf 153,5 Milliarden
Euro. Außerdem stärkten sie ihre Kapi-
talbasis um 4,8 Prozent auf einen neuen
Höchstwert von 15,9 Milliarden Euro.
Damit haben die Institute ihr Eigenkapi-
tal innerhalb von zehn Jahren nahezu
verdoppelt und zählen zu den stabilsten
Bankengruppen Europas (siehe Grafik).

So viele Firmenkredite wie nie
Der Bestand an ausgereichten Krediten
wuchs 2016 deutlich um 5,1 Prozent auf
91,2 Milliarden Euro. Mit einem Plus von
2,2 Milliarden Euro auf 43,1 Milliarden
Euro verzeichneten die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken im
Kreditgeschäft mit Firmenkunden die
höchste jemals erzielte Bestandszu-
nahme an Krediten. Die Kreditvergabe
an Privatkunden stieg um 4,8 Prozent auf
45 Milliarden Euro. „Ohne die  Brems -
effekte durch die missglückte Umset-
zung der Wohnimmobilienkreditrichtli-
nie hätte die Kreditvergabe wohl noch
stärker zugelegt“, hob Gros hervor.
Auch bei den Kundeneinlagen ver-

zeichneten die Kreditgenossenschaften
einen hohen Zuwachs: Das Volumen

stieg um 5,0 Prozent auf 120 Milliarden
Euro. Inklusive der bei Verbundpartnern
abgeschlossenen Geldanlagen beträgt
das Volumen sogar 192,1 Milliarden
Euro – das ist mehr als das Dreifache
des bayerischen Staatshaushalts. Doch
der hohe Einlagenzufluss löst bei vie-
len Banken keine Freude mehr aus:
Denn den Instituten fällt es angesichts
von Mario Draghis Niedrigzinspolitik
immer schwerer, mit den Einlagen bei
vertretbarem Risiko eine angemessene
Rendite zu erwirtschaften, wie der GVB-
Prä sident vor den Journalisten deutlich
machte.

„Draghi-Effekt“ belastet Ergebnis
Der „Draghi-Effekt“ belastet die Volks-
banken und Raiffeisenbanken in Bayern
massiv. Er verminderte das Zinsergebnis
um rund 227 Millionen Euro. Etwa zwei
Drittel davon glichen die Institute durch
das Wachstum im Kreditgeschäft aus.
Unter dem Strich sank der Zinsüber-
schuss im Jahr 2016 dennoch um 85 Mil-
lionen Euro auf knapp 3,1 Milliarden
Euro. Zwar legte das Provisionsergebnis
um 30 Millionen Euro auf 953 Millionen
Euro zu. Doch das reichte nicht, um das
rückläufige Zinsergebnis auszugleichen.
„Wer heute im Markt bestehen will, der
ist zu Wachstum verdammt“, kommen-
tierte Gros die Entwicklung.
Das Gesamtergebnis vor Steuern be-

läuft sich auf 1,46 Milliarden Euro. Der
Ergebnisanstieg um 8,2 Prozent im Ver-
gleich zu 2015 geht im Wesentlichen auf
niedrigere Abschreibungen auf Wertpa-
pierbestände zurück. So fielen die Wert-
berichtigungen zuzüglich des Saldos der
sonstigen sowie außerordentlichen Er-

Das Geschäftsmodell 
erfolgreich verteidigt
Bayerns Volksbanken und Raiffeisenbanken sind auch 2016 gewachsen. 
Sie haben deutlich mehr Kredite vergeben und ihr Eigenkapital gestärkt. 
Sie gehören zu den stabilsten Instituten in Europa.

Alle Unterlagen zum Geschäftsjahr
2016 der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken:
www.gv-bayern.de/presse

Videomitschnitt des  Bilanzpresse -
gesprächs (nur für GVB-Mitglieder):
www.gv-bayern.de (Softlink gvb01031
in das Suchfeld eingeben). 

» Eine der stabilsten Bankengruppen Europas
(...) trotz des schwierigen Umfelds (...) haben die
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken (...)
ihren Wachstumskurs fortgesetzt. (...) „Das Jahr
2016 war geprägt von der Verteidigung des Ge-
schäftsmodells der Regionalbanken gegen wirt-
schaftliche und politische Herausforderungen“,
machte Gros deutlich. (...) „Die Institute haben ihre
Marktstellung durch harte Arbeit behauptet und ihre
Bilanzen durch den Aufbau zusätzlicher Kapitalpuf-
fer gestärkt. (...)“ «
Bayerische Staatszeitung • 17. 3. 2017

» Wie der Nullzins die Volksbanken trifft
(...) Wenn der Genossenschaftsverband Bayern
heute (…) die Geschäftszahlen 2016 vorlegt, werden
dies aus Sicht von Gros „Erfolgszahlen“ sein: Im
Kreditgeschäft mit dem Mittelstand hätten die In-
stitute ihren Marktanteil von mehr als 19 Prozent
verteidigt und in dem Schlüsselsegment so viele
neue Kredite vergeben wie noch nie. «
Augsburger Allgemeine • 9. 3. 2017

» Trotz Draghi-Effekt: Genossenschafts-
banken steigern Ergebnis
Von einem „ordentlichen Ergebnis“ sprach Jürgen
Gros, Präsident des Genossenschaftsverbands Bay-
ern, als er (...) die Bilanzen der 260 Volks- und Raiff-
eisenbanken im Freistaat für 2016 vorstellte. (...) Ihr
Vorsteuerergebnis stieg leicht (...) auf 1,459 Milliar-
den Euro. Und das ist angesichts des „extrem her-
ausfordernden Umfelds“ (Gros) durch die EZB-Zins-
politik bemerkenswert. Allein mit 227 Millionen Euro
beziffert Gros den (...) „Draghi-Effekt“, das Geld, das
die Banken an Zinsüberschuss einbüßten. «
Münchner Merkur • 10. 3. 2017

» Kreditgenossen hadern mit Draghi
(...) Im vorigen Jahr steigerten die Verbundmitglie-
der die Darlehen um gut 5 Prozent auf über 91 Mil-
liarden Euro. Die Bilanzsumme kletterte (...) auf 154
Milliarden Euro. Die erwirtschafteten Überschüsse
nutzt die Gruppe dazu, ihr Eigenkapitalpolster zu
stärken. Dieses wuchs 2016 um 0,7 Milliarden auf
15,9 Milliarden Euro. „Wir sind hier gut aufgestellt“,
folgerte Gros. Die Eigenkapitalrendite des Verbunds
liege mit 10 Prozent weit über dem bundesweiten
Durchschnitt von 5 bis 6 Prozent. «
Börsen-Zeitung • 10. 3. 2017

» Öfter Strafzinsen für vermögende Kunden
Angesichts der Zinsflaute müssen sich vermögende
Kunden auch bei den bayerischen Volks- und Raiff-
eisenbanken zunehmend auf Strafzinsen einstellen.
Schon jetzt erhöben viele Institute bei Firmenkun-
den mit sechsstelligen oder höheren Einlagen ent-
sprechend Negativzinsen, wie (...) Jürgen Gros (...)
sagte. (...) „Wenn Wettbewerber verstärkt Negativ-
zinsen berechnen, müssen auch Volksbanken und
Raiffeisenbanken im Freistaat vermehrt über eine
Anpassung ihrer Konditionen nachdenken“ (...). «
Die Welt • 10. 3. 2017
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träge und Aufwendungen mit 45 Millio-
nen Euro insgesamt positiv aus, während
sich 2015 Belastungen in Höhe von 127
Millionen Euro ergeben hatten.
Um in der Niedrigzinsphase ihre Stabi-

lität langfristig zu sichern, erschließen
die Kreditgenossenschaften im Freistaat
nicht nur zusätzliche Marktpotenziale.
Sie arbeiten auch intensiv daran, ihre
Kostenstruktur zu verbessern. So legte
die Bilanzsumme um 5,2 Prozent zu,
während die Betriebskosten vergange-
nes Jahr nur um 0,3 Prozent auf gut
2,6 Milliarden Euro stiegen. „Die Ban-
ken sind deutlich effizienter geworden“,
sagte Gros. Zudem investierten die Insti-
tute 273 Millionen Euro unter anderem
in die Modernisierung von Standorten
oder den Ausbau digitaler Leistungen.

Bürokratiebremse für Banken
Mit diesen Weichenstellungen haben die
bayerischen Volksbanken und Raiffei-
senbanken ihre gute Marktposition ge-
festigt. Auch der seit acht Jahren unge-
brochene Mitgliederzuwachs zeigt das
Vertrauen in die Institute: Die Zahl
der Anteilseigner stieg im vergange-
 nen Jahr um rund 22.000 auf rund 2,67
Millionen.

„Deutschland bleibt 2017 im Zinstief
gefangen“, sagte Gros mit Blick auf das
laufende Jahr. Die Genossenschaftsban-
ken in Bayern stellen sich daher auf ei-
nen weiteren Rückgang des Zinsergeb-
nisses um 180 Millionen Euro im laufen-
den Jahr ein. Zudem belasten jährliche
Bürokratiekosten in Höhe von 138 Mil-
lionen Euro die Institute. Gros forderte
deshalb eine Entlastung der Kreditge-
nossenschaften von unverhältnismäßiger
Regulierung: „Die oft undifferenzierten
bürokratischen Auflagen strapazieren
insbesondere die in der Mittelstandsfi-
nanzierung starken Regionalbanken und
gefährden damit die funktionierende
Kreditversorgung der Unternehmen.“
Der GVB begrüßt deshalb, dass die

EU-Kommission im Rahmen der No-
velle der Eigenkapital- und Liquiditäts-
regeln kleinere Banken von überzoge-
nen Melde- und Offenlegungspflichten
befreien will. Der Verband macht sich je-
doch dafür stark, die Intensität der Re-
gulierung nicht allein an der Bankgröße
auszurichten. Gros stellte den Medien-
vertretern ein Konzept vor, das auch das
Geschäftsmodell, die Komplexität und
die Vernetzung von Banken berücksich-
tigt (siehe „Profil“ 3/2017, Seite 30). fc |

Bilanzpressegespräch der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken: GVB-Präsident Jürgen
Gros (li.) und Vorstandsmitglied Alexander Büchel stellten in München die Geschäftszahlen vor.

Eigenkapital verdoppelt, Stabilität erhöht

in Milliarden Euro, jeweils zum 31. Dezember
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» Welche Banken von unverhältnismäßiger
 Bürokratie entlastet werden sollten 
(von Jürgen Gros)
(...) Was ist eine Regionalbank? Den Begriff nur an
der Institutsgröße auszurichten, greift zu kurz. (...)
Der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) stellt
deshalb ein einfaches Konzept zur Diskussion (...).
(...) es identifiziert zielgenau diejenigen Institute,
von denen aufgrund ihres Profils hinsichtlich Risiko,
Größe, Geschäftsmodell, Komplexität und Vernet-
zung keine systemischen Gefahren ausgehen. Diese
– und nur diese – Institute sollten im Rahmen der
Anpassung von Basel III von den Melde- und Offen-
legungspflichten befreit werden. «
Bank intern • 6.3. 2017

» „Das Bankgeschäft wird immer schwieriger“
(...) Gros: (...) Unsere Vorschläge und Positionen
bleiben (...) nicht ungehört. Es ist zum Beispiel ein
Erfolg, dass die Europäische Kommission kürzlich
angeregt hat, kleinere Banken von überflüssigen
Melde- und Offenlegungspflichten zu befreien. Das
zeigt doch, dass es ein zunehmendes Verständnis
für die Bedeutung von Regionalbanken gibt. «
Straubinger Tagblatt • 18.3.2017

» Kartellamt hat Molkereien im Visier
Das Bundeskartellamt hat (…) ein Sachstandspapier
zu seinem Verwaltungsverfahren zu Milch-Lieferbe-
dingungen veröffentlicht. (...) „Die Empfehlungen
des Kartellamts sind ein problematischer Eingriff in
die genossenschaftlichen Strukturen, die auf den
Grundsätzen der Selbstverantwortung, Selbstbe-
stimmung und Selbstverwaltung basieren“, ergänzt
Jürgen Gros (…). «
Bayerisches Landwirtschaftliches 
Wochenblatt • 17. 3. 2017

» Starker Partner im Fördergeschäft
(...) Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken haben in 2016 rund 470 Millionen Euro an För-
derkrediten der LfA Förderbank Bayern zugesagt. (...)
„Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken
als Hausbanken vieler Mittelständler tragen maß-
geblich dazu bei, dass die Fördermittel an der richti-
gen Stelle ankommen: bei den kleinen und mittleren
Unternehmen in Bayern (...)“, betonte Gros. «
Bayerische Staatszeitung • 17. 3. 2017

» Eigenverantwortung statt europäische 
„Bad Bank“ 
Der „dringend notwendige“ Abbau fauler Kredite in
den Büchern vieler südeuropäischer Banken dürfe
nicht auf Kosten der Steuerzahler anderer Länder
erfolgen. Dafür spricht sich Jürgen Gros (...) aus.
Den Vorschlag der europäischen Bankenaufsichts-
behörde EBA, eine EU-weit tätige Abwicklungsbank
(...) für ausfallgefährdete Kreditengagements aufzu-
bauen, sieht Gros kritisch. (...) „Wer Risiken eingeht,
muss diese Risiken auch tragen. Dieser Grundsatz
muss für alle Banken in Europa gelten“ (...). «
Genossenschaftliche Allgemeine • 9. 3. 2017
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M it Alfons Schuhbeck fing alles an:
Als der populäre Fernsehkoch

1989 „Das neue bayrische Kochbuch“
veröffentlichte, lernten die Verbraucher
regionale Produkte zu schätzen. „In dem
Buch standen Gerichte mit Zutaten aus
der Region im Fokus. Das hat den Men-
schen gefallen“, erzählt Monika Ger-
schau, Professorin für Agrarmarketing
an der Hochschule Weihenstephan-
Triesdorf. Was Schuhbeck damals an-
stieß, entwickelte sich rasch zum Selbst-
läufer.

Megatrend Regionalität
Regionale Lebensmittel sind heute ein
„Megatrend“, wie Ulrich Hamm sagt.
Der Agrarmarketing-Professor von der
Universität Kassel hat untersucht, wel-
che Gründe es für diese Entwicklung
gibt (Seite 14). So wünschen sich immer
mehr Verbraucher authentische Pro-
dukte statt austauschbarem Fast Food.
Und sie wollen sich bei Bedarf vor Ort
ein Bild über die Produktionsbedingun-
gen der Nahrungsmittel machen können,
sagt der Wissenschaftler.
Laut dem bayerischen Landwirtschafts-

ministerium ist der Trend zu mehr Re-
gionalität im Freistaat besonders stark
ausgeprägt. Rund 3.500 landwirtschaftli-
che Betriebe vermarkten ihre Agrarpro-
dukte direkt. 350 Bauernmärkte gibt es
in Deutschland, gut die Hälfte davon in
Bayern. Und: Zwei von drei Verbrau-
chern erwerben mehrmals im Monat re-
gionale Lebensmittel.
Auch der Lebensmitteleinzelhandel ist

längst auf den Zug aufgesprungen: Fast
alle Handelsketten und selbst die Dis-

counter haben regionale Vermarktungs-
konzepte entwickelt, mit Herkunftssi-
cherung und Rückverfolgbarkeit der
Produkte bis zum Verbraucher. „In Zei-
ten von Globalisierung, Konzentration
und Internethandel nutzen sie die Gele-
genheit, sich auf diese Weise von der
Konkurrenz abzuheben“, sagt Gerschau.
Dieser Trend kommt den bayerischen

Genossenschaften zugute, denen die Re-
gionalität seit jeher in den Genen steckt.
Sie spielen eine bedeutende Rolle für die
Produktion und den Vertrieb regionaler
Lebensmittel. Viele von ihnen sind in
historisch gewachsene Strukturen einge-
bettet, die es Mitgliedern wie Genossen-
schaften ermöglichen, effektiv zu wirt-
schaften. Das Angebot an genossen-
schaftlichem Genuss ist groß. Um das zu
zeigen, füllt „Profil“ einen symbolischen
Einkaufswagen.

Gulasch vom Weiderind
Los geht es mit dem Frühstück. Milch,
Butter und Käse aus dem Kühlregal
stammen häufig von einem genossen-
schaftlichen Milchverarbeitungsbetrieb,
etwa der Molkerei Berchtesgadener Land
eG, der BMI eG oder der Allgäu Milch
Käse eG. Sie alle setzen erfolgreich auf
Regionalität. „Viele Menschen sind re-
gional orientiert und legen Wert auf Tra-
dition, vor allem auf dem Land. Darauf
bauen wir auf“, sagt zum Beispiel Hubert
Dennenmoser, Geschäftsführer der All-
gäu Milch Käse (Seite 16). Auch wirt-
schaftlich sind die genossenschaftlichen
Milchbetriebe für den Freistaat von Be-
deutung. Im vergangenen Jahr setzten sie
insgesamt rund 2,9 Milliarden Euro um.

Weiter geht es mit der genossenschaft-
lichen Einkaufstour. Darf’s zum Abend-
essen ein saftiges Gulasch oder ein
Schweinebraten sein? Gut möglich, dass
das Fleisch von einer bayerischen Vieh-
und Fleischgenossenschaft stammt. Zu-
sammen mit den Zuchtgenossenschaften
erwirtschafteten die zwölf Betriebe im
vergangenen Jahr einen Umsatz von
rund 645 Millionen Euro. Unternehmen
wie die Tagwerk eG oder die Simsseer
Weidefleisch eG besetzen eine Nische im
Metzgerhandwerk. Sie verarbeiten die
Tiere direkt nach der Schlachtung, so-
lange sie noch warm sind. So bleibt das
Fleisch zarter. Beide Genossenschaften
legen größten Wert darauf, dass die Tiere
artgerecht gehalten werden und aus der
Umgebung stammen (Seite 18). Die
Nachfrage ist groß.

Gemüse mit reiner Ökobilanz
Paprika und Zwiebeln für das Gulasch er-
zeugen zum Beispiel die Mitgliedsbe-
triebe der Franken-Gemüse Knoblauchs-
land eG. Weil sie auf kurze Transportwege
setzen und ihre Gewächshäuser mit er-
neuerbarer Energie beheizen, stimmt bei
diesen Produkten auch die Ökobilanz
(Seite 20). Die Stärke der Kartoffelknödel
wurde wahrscheinlich bei der Südstärke in
Schrobenhausen hergestellt. Die genos-
senschaftliche Unternehmensgruppe ver-
arbeitet rund ein Drittel der Kartoffel-
ernte im Freistaat zu Stärkeprodukten. 
Lust auf ein Helles zum Gulasch? Die

zwölf Brauereigenossenschaften im Frei-
staat stehen für regionale Bierspezialitä-
ten, zum Beispiel die Klosterbrauerei
Reutberg eG oder die Privat-Brauerei

12 Profil• 4. 2017

Genossenschaft im Einkaufswagen
Immer mehr Verbraucher bevorzugen heimische Kost. Von diesem Trend profitieren viele ländliche Genossenschaften
im Freistaat. Sie produzieren und vertreiben seit Jahrzehnten Lebensmittel aus der Region.
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Schinken, Wein, Brot: Im Freistaat sorgen viele Genossenschaften für Genuss, indem sie hochwertige Lebensmittel herstellen oder Zutaten beisteuern.
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Gut Forsting eG. 2016 gründeten enga-
gierte Oberhachinger Bürger eine Genos-
senschaft, um ihr eigenes Bier zu brauen.
Seitdem haben sie schon mehrfach neue
Sorten gebraut. Jüngste Kreation der
Brauerei Oberhaching ist ein Maibock.
Beim Brauen haben regionale Zutaten

schon immer eine große Rolle gespielt.
Der Hopfen kommt ziemlich sicher von
der Hopfenverwertungsgenossenschaft
aus Wolnzach. Aber auch die Braugerste
wird meist aus der Nähe bezogen. „Wir
finden in der Region alle Zutaten, die
wir zum Brauen brauchen“, sagt Jochen
Haas, Vertriebsleiter der genossenschaft-
lichen Brauerei Hutthurm. „Mit diesem
Pfund können wir wuchern.“

Mehr Regionalität geht nicht
Wer zum Gulasch lieber einen kräftigen
Rotwein trinkt, wird bei den bayerischen
Genossenschaften ebenfalls fündig. Sechs
Winzergenossenschaften gibt es im Frei-
staat, große wie die Divino Nordheim
Thüngersheim eG, oder kleine wie die
Winzergenossenschaft Escherndorf. Rund
86 Millionen Euro haben sie 2016 zusam-
men umgesetzt. Beim Wein sei die regio-
nale Herkunft schon immer entschei-

Titelthema

dend gewesen, sagt Paul E. Ritter, ge-
schäftsführender Vorstand der Winzer-
gemeinschaft Franken eG (GWF). Jeder
Wein sei so individuell wie seine Lage.
„Mehr Regionalität als beim Produkt
Wein gibt es nicht“, sagt Ritter.

Vom Acker bis zur Ladentheke
Diese Einkaufstour zeigt: Hinter vielen
in Bayern produzierten Lebensmitteln
stehen Genossenschaften. Aber sie stel-
len die Lebensmittel nicht nur her, sie
vertreiben sie auch. Ein Beispiel sind
die Sennereigenossenschaften, die ihren
Käse im Laden, aber auch im eigenen
Online-Shop vermarkten. Genossen-
schaftliche Dorfläden wie jener in Vogta-
reuth bei Rosenheim übernehmen für
ihre Umgebung zudem eine wichtige
Funktion als Nahversorger (Seite 21).
In der Landwirtschaft versorgt der

Raiffeisen-Warenhandel die Landwirte
mit Saatgut und allen benötigten Be-
triebsmitteln und nimmt ihnen die Ernte
ab. „Für die Ernährungsindustrie, den Le-
bensmittelhandel und das Lebensmittel-
handwerk sind Raiffeisen-Genossen-
schaften wichtige Partner entlang der ge-
samten Wertschöpfungskette vom Stall
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Lang ersehnt. 
Fair beraten.
Wahr gemacht.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 
mit DQS-Siegel für Fairness im Ratenkredit.

Ve
rm

itt
lu

ng
 d

es
 fa

ire
n 

ea
sy

Cr
ed

it 
au

ss
ch

lie
ß

lic
h 

fü
r d

ie
 Te

am
Ba

nk
 A

G.

easyCredit ist Deutschlands erster Kredit 

Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 2,86 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver 
Jahreszins: 2,90 %, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 84 Monate, Gesamtbetrag: 
5.521,37 Euro, Monatliche Rate: 66 Euro, letzte Rate: 43,37 Euro , Bonität vorausgesetzt.
Produktangaben Aktion: Sollzinssatz: ab 2,86 % p.a., fest für die gesamte Laufzeit, Effektiver 
Jahreszins: 2,90%, Nettokreditbetrag: 5.000 Euro, Vertragslaufzeit: 12 - 84 Monate. 
Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Straße 25, 90471 Nürnberg.

Jetzt als Mitarbeiter der Genossenschaftlichen
FinanzGruppe vom Heimvorteil profitieren.  
Alle Informationen erhalten Sie ganz einfach unter

 +49 (0) 911/53 90-27 38 07

 easycredit.de/heimvorteil

 oder im VR-BankenPortal

beziehungsweise Acker bis zur Laden-
theke“, sagt Henning Ehlers, Hauptge-
schäftsführer des Deutschen Raiffeisen-
verbands (Seite 22). Die 61 Kreditgenos-
senschaften mit Warenbereich sowie die
35 Raiffeisen-Handelsbetriebe in Bayern
kamen 2016 auf einen Gesamtumsatz von
knapp 1,2 Milliarden Euro. Viele Raiffei-
sen-Märkte bieten zusätzlich zum Stan-
dardsortiment Lebensmittel aus der Re-
gion an, etwa Eier, Nudeln oder Wurst.
Ein Musterbeispiel für eine genossen-

schaftliche Wertschöpfungskette ist der
Weg vom Getreide zum Brot. Erst liefert
der Landwirt seinen Weizen an den
Raiffeisen-Warenhandel. Dieser ver-
kauft das Getreide an eine regionale
Mühle, die eng mit den Bäcker- und
Konditorengenossenschaften (Bäko) zu-
sammenarbeitet. „Regionalität ist auch
bei den Bäkos ein großes Thema“, sagt
Günter Kolb, Verkaufsleiter der Bäko
Franken Oberbayern-Nord. „Wir bezie-
hen weit über 90 Prozent unseres Mehls
von Mühlen aus Franken.“ In den Bäko-
Mitgliedsbetrieben entstehen dann aus
dem Mehl und vielen weiteren Zutaten
Semmeln oder Kuchen. Auch das ist ge-
nossenschaftlicher Genuss. fc |
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D ie Herkunft zählt: Laut dem Ernäh-
rungsreport 2017 des Bundesminis-

teriums für Ernährung und Landwirt-
schaft legen 73 Prozent der Befragten
Wert darauf, dass ihre Lebensmittel aus
der Region stammen. Für Ulrich Hamm
ist das keine Überraschung. Regionalität
spiele bei den Verbrauchern eine immer
größere Rolle, sagt der Professor für
Agrar- und Lebensmittelmarketing an
der Universität Kassel im Gespräch mit
„Profil“.

Profil: Herr Professor Hamm, Sie haben
viele Studien zu regionalen Lebensmitteln
durchgeführt. Welche Bedeutung haben sie
für Verbraucher?

Ulrich Hamm: Regionale Lebensmittel
sind ein Megatrend. Für diese Entwick-
lung gibt es verschiedene Gründe. Ers-
tens assoziieren die meisten Menschen
damit positive Eigenschaften wie Frische
und Geschmack. Zweitens wollen sie ein
Zeichen gegen die Globalisierung des
Essens setzen. Sie wünschen authenti-
sche Produkte statt austauschbarem Fast
Food. Und drittens suchen Verbraucher
einen Bezug zu ihren Lebensmitteln.
Beim lokalen Erzeuger können sie sich
vor Ort selbst ein Bild über die Produkti-

Titelthema

onsbedingungen machen – etwa wie die
Tiere gehalten werden.

Profil: Welche Rolle spielen Lebensmittel-
skandale?

Hamm: Eine nicht zu unterschätzende.
Nehmen Sie etwa den Dioxinskandal
2010, bei dem belastetes Tierfutter wei-
tervertrieben wurde. Dieser und ähnli-
che Fälle in den vergangenen 15 Jahren
haben den Trend zu regionalen Lebens-
mitteln definitiv verstärkt. Im Zuge der
Debatten um die Freihandelsabkommen
TTIP und CETA sind Themen wie die
Behandlung von Tieren und Gentechnik
stärker in den Fokus gerückt. Immer
mehr Verbraucher wollen, dass es der
Umwelt und den Tieren zu Lebzeiten gut
geht und kaufen nach ethischen Grün-
den ein.

Profil: Wie wichtig ist das Umweltbewusst-
sein der Verbraucher für den Regional-
trend?

Hamm: Sie schätzen es, dass durch die
kurzen Transportwege Kohlendioxid ein-
gespart wird. Mit dem Hinweis auf den
sogenannten ökologischen Fußabdruck
können einheimische Erzeuger punkten.

Dieses Argument gewinnt insofern an
Bedeutung, als das Argument der Fri-
sche für regionale Lebensmittel nicht
mehr so stark zieht. Grund dafür ist, dass
Produkte aus dem EU-Ausland dank
ausgefeilter Logistiksysteme heute eben-
falls kurz nach der Ernte in den Super-
markt-Regalen stehen.

Profil: An welchen Umkreis denken Men-
schen bei regionalen Lebensmitteln?

Hamm: Unsere Studien haben ergeben,
dass rund 40 Prozent der Befragten da-
runter das Bundesland verstehen, in dem
sie leben. Weitere 20 Prozent beziehen
sich auf geografische Räume, etwa das
Allgäu oder die Rhön. Kompliziert wird
es bei rund 30 Prozent der Menschen: Sie
definieren die Region als einen Umkreis
von rund 100 Kilometern um ihren Le-
bensmittelpunkt. Das können aber Pro-
duzenten und Händler nicht so einfach
umsetzen, denn dann muss in diesem Ra-
dius auch immer ein Abpack- oder Ver-
arbeitungsbetrieb liegen und – streng ge-
nommen – hat dann jedes einzelne Le-
bensmittelgeschäft seinen eigenen Ra-
dius zu definieren.

Profil: Reicht es Verbrauchern aus, wenn
die Endprodukte aus der Region stammen?

Hamm: Dazu ein Beispiel: Früher waren
die Konsumenten zufrieden, wenn die
Molkerei in Bayern stand. Jetzt möchten
sie, dass auch die Rohmilch aus dem
Freistaat stammt. Und die Kühe sollen
Gras von der Wiese fressen und kein So-
jafutter aus Brasilien. Konsumenten wol-
len heute viel über die ganze Produkti-
onskette wissen. Diese Entwicklung gibt
es erst seit etwa fünf Jahren, sie wird in
Zukunft aber an Bedeutung gewinnen. 

Profil: Bei welchen Produktgruppen ist die
regionale Herkunft besonders wichtig?

Hamm: Ganz oben stehen Obst und Ge-
müse sowie Fleisch und Wurstwaren. Da-
nach folgen mit etwas Abstand Eier und
Milchprodukte sowie Backwaren. Auch
bei Getränken wie Bier, Wein oder Mi-
neralwasser spielt die regionale Her-
kunft eine bedeutende Rolle. Weniger
wichtig ist die regionale Herkunft bei
Lebensmitteln mit vielen Bestandteilen
sowie einem hohen Verarbeitungsgrad
wie Pizza oder Müsli.

Profil: Welche Konsumentengruppe ist
 besonders affin für regionale Produkte?

14 Profil• 4. 2017

„Verbraucher wünschen
authentische Produkte“
Die Deutschen schauen immer genauer hin, woher ihr Essen stammt. 
Regionale Erzeuger können davon profitieren, sagt Agrarexperte Ulrich Hamm.

Markt in München: Auch Stadtbewohner setzen immer mehr auf Produkte aus regionalem Anbau.
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Hamm: Die Gruppe der regional-affinen
Menschen ist gewachsen und ihre Be-
deutung nimmt tendenziell zu. In den
2000er Jahren waren es vor allem ältere
und gut-situierte Menschen, die auf dem
Land wohnen. Nun sind jüngere Fami-
lien mit durchschnittlichem Einkommen
sowie Stadtbewohner neu hinzugekom-
men. Dabei weisen die jüngeren Kunden
einen relativ hohen Bildungsstand auf.

Profil: Sind Konsumenten bereit, für regio-
nale Lebensmittel mehr Geld auszugeben?

Hamm: Die Zahlungsbereitschaft vari-
iert je nach Lebensmittel und der Konsu-
mentenansprache. Grundsätzlich sind
Konsumenten bereit, für regionale Pro-
dukte rund 20 Prozent mehr auszugeben.
Da ist aber noch viel Luft nach oben,
zum Beispiel wenn Lebensmittel als re-
gionale Spezialitäten angeboten werden.
Wichtig ist, den Konsumenten zu vermit-
teln, welche besonderen Anstrengungen
in Produktion und Verarbeitung unter-
nommen worden sind. Und dann müssen
Konsumenten interessante Rezepte an-
geboten werden, die jeder nachkochen
kann. Beispiel Fleisch: Ein noch so gutes
Rinderfiletsteak kann zur „Schuhsohle“
werden, wenn die falsche Pfanne, das fal-
sche Fett, die falsche Hitze und Bratzeit
verwendet werden. Es reicht also nicht,
nur regionale Produkte zu vermarkten,
sondern die Produkte müssen auch mit
einem Mehrwert kommuniziert werden.

Profil: Passiert das noch nicht richtig?

Hamm: Nein. Hinzu kommt, dass in
Deutschland in den vergangenen Jahren
mit dem Begriff „Regional“ viel Schind-
luder betrieben worden ist. Da wurden
auch Produkte verkauft, die erst in der
Verkaufsregion „regional“ wurden. Des-
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wegen sind zahlreiche Verbraucher ver-
unsichert. Bayern hat mit dem Siegel
„Geprüfte Qualität“ einen richtigen Weg
eingeschlagen, der jetzt konsequent wei-
tergegangen werden sollte, indem zum
Beispiel die gesamte Versorgungskette
transparent gemacht wird.

Profil: Apropos Supermarkt: Was können
regionale Erzeuger tun, um sich dort stärker
zu positionieren?

Hamm: Das Genossenschaftsmodell, in
dem sich Erzeuger zusammenschließen
und ihre Produkte gemeinschaftlich ver-
markten, ist ein sinnvoller Weg. Zudem
lohnt es sich, mit lokalen Verarbeitern
wie Metzgern, Bäckern und Molkereien
zu kooperieren. So lassen sich gezielt
Produkte aus der Region für die Region
als Spezialitäten entwickeln. Gerade
selbstständige Lebensmitteleinzelhänd-
ler sind an guten Regionalkonzepten in-
teressiert.

Profil: Wie können lokale Produzenten –
wie Genossenschaften – Endverbraucher
auf ihre Produkte aufmerksam machen?

Hamm: Es ist wichtig, die Kunden direkt
im Supermarkt anzusprechen. Mit Hin-
weisen an den Regalen oder einem QR-
Code auf den Verpackungen erhalten sie
sofort weitergehende Informationen
über Herkunft und Art der Erzeugung
oder Tierhaltung. Zudem kommen Bil-
der gut an. Beispiel Eierregal: Kunden
lieben es, wenn dort überraschende jah-
reszeittypische Fotos von Hühnern im
Freiland hängen – zum Beispiel Hühner
im Schnee oder beim Sandbad. So etwas
steigert die Zahlungsbereitschaft enorm.

Profil: Jenseits von regionalen Produkten –
was ist den Menschen heute noch wichtig,
wenn sie Lebensmittel einkaufen?

Hamm: Drei Trends sind auszumachen.
Zunächst die Tierhaltung: Immer mehr
Menschen wollen tierische Produkte mit
gutem Gewissen essen. Der zweite Trend
ist das Schlagwort „Fair“: Analog zum
Handel mit Entwicklungsländern wollen
Konsumenten, dass auch die einheimi-
schen Beschäftigten in der Landwirt-
schaft und im Handwerk gerecht ent-
lohnt werden. Und drittens der Dauer-
brenner „Bio“: Hier begrenzt bisher das
Angebot eindeutig die Nachfrage. Für
Erzeuger gibt es noch viel Potenzial.

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! cd |
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Regionale Siegel
Der Begriff „Region“ ist gesetzlich nicht de-
finiert. Hersteller und Supermärkte können
Waren folglich mit Slogans wie „Heimat“
oder „von hier“ anpreisen, obwohl sie aus
anderen Teilen Deutschlands stammen.
Doch es gibt Möglichkeiten für bayerische
Verbraucher, um regional produzierte Le-
bensmittel zu erkennen:

2014 hat das Bundesministerium für Ernäh-
rung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz das „Regionalfenster“ eingeführt. Es
klärt über Herkunftsregion, Verarbeitungs-
ort, Anteil der verwendeten regionalen Zu-
taten sowie die Kontrollstelle auf. Da das
Siegel deutschlandweit gültig ist, müssen
die Angaben genau gelesen werden.
www.regionalfenster.de

Zudem gibt es einzelne Regionalinitiativen,
bei der sich regionale Erzeuger, Verarbeiter
und Gastronomen zusammengeschlossen
haben, um ihre Produkte zu vermarkten.
Auch Genossenschaften wie die Tagwerk
eG oder die Sennereigenossenschaft Bre-
menried nehmen teil.
www.regioportal.regionalbewegung.de

Speziell für Bayern hat das Staatsministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft
das Siegel „Geprüfte Qualität – Bayern“
entwickelt. Es kennzeichnet regional  her -
gestellte Produkte, die bestimmten Quali-
täts- und Herkunftsanforderungen gerecht
werden müssen. Milch zum Beispiel muss
zu 100 Prozent von in Bayern aufgezo ge-
nen und gehaltenen Kühen stammen,
auch die Verarbeitung muss komplett im
Freistaat stattgefunden haben.
www.gq-bayern.de

Wurzelpetersilie der Gartenbauzentrale
Main-Donau eG mit Regionalfenster.

Käselaib der Schaukäserei
Ammergauer Alpen eG mit dem

Siegel „Geprüfte Qualität
Bayern“.
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Im Laden der Sennerei Gunzesried istimmer was los. Touristen wie Einhei-
mische geben sich die Klinke in die
Hand, um Käse zu kaufen oder das von
der Sennerei selbst hergestellte Eis zu
probieren. 60 Prozent der Kunden sind
Touristen, schätzt Peter Haslach, 2. Vor-
stand der Genossenschaft. Bevor sie wie-
der nach Hause fahren, wollen sie noch
Allgäuer Käse als Souvenir einkaufen.
„Die regionale Herkunft der Produkte
gewinnt zunehmend an Bedeutung. Sie
ist den Kunden wichtiger als Bio-Quali-
tät“, sagt Haslach. Aber auch die Einhei-
mischen kommen gerne in den Laden.
„Sie legen Wert darauf, dass ihr Geld im
Dorf bleibt“, meint der Vorstand.
Zwölf Landwirte aus dem Gunzesrie-

der Tal liefern jährlich rund 1,3 Millionen
Liter Milch an die Sennerei Gunzesried.
Ein Käsemeister und zwei Molkereifach-
leute stellen daraus über ein Dutzend Kä-
sesorten her, die im Laden und über das
Internet verkauft werden. Der Bezug zum
Tal und seinen Landwirten ist für Touris-
ten wie Einheimische ein wichtiges Kauf -
argument. Unter einer Bedingung: Die
Herkunft aus der Region muss  nach -
vollziehbar sein. „Die Menschen wollen
durch das Fenster schauen und sehen, was
in der Käserei geschieht“, sagt Haslach.

Kreativität gepaart mit Regionalität
Manfred Gast hat ähnliche Erfahrungen
gemacht. „Unsere Kunden wollen ver-
stehen, wo die Milch für unseren Käse
herkommt und wie sie verarbeitet wird“,
berichtet der 2. Vorstand der Bergkäse-
rei Weizern. Deshalb bietet die Genos-
senschaft regelmäßig Führungen durch
die Produktionsräume an. Zusätzlich
setzt sie auf eigene Kreationen wie den
Weizler Käse mit Kümmel. „Weil wir
Kreativität mit regionaler Herkunft ver-
binden, schätzen uns Feriengäste und
Einheimische“, sagt Gast.
Acht Landwirte liefern rund 800.000

Liter Milch pro Jahr an ihre Bergkäserei,
die daraus Käse, Joghurt und Weichkäse
produziert. Die Höfe der Genossen-
schaftsmitglieder befinden sich alle in
 einem Umkreis von zwei Kilometern.
Der Trend zur Regionalität sei vor al-
lem für kleinere Betriebe eine „Riesen-
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chance“, sagt Gast. „Bevor ich Bio-Käse
aus Griechenland kaufe, greife ich doch
lieber zum Allgäuer Emmentaler, der bei
mir um die Ecke hergestellt wird.“
Im Vergleich zu den Sennereien  ver -

arbeitet die Bayerische Milchindustrie
(BMI) jedes Jahr ein Vielfaches an
Molke und Rohmilch zu Käse, Frische-
produkten und Trockenpulver. Dennoch
legt auch die BMI Wert auf die regionale
Verankerung. „Wir fühlen uns der Re-
gion eng verbunden“, sagt Vorstandsvor-
sitzender Peter Hartmann. Das wird bei
der Vermarktung deutlich: Unter der
Marke „Frankenland“ vertreibt die BMI
Trinkmilch, Joghurt, Butter, Quark und
weitere Frischeprodukte. Diese bewirbt
sie mit dem Slogan „Weil wir Franken es
echt fränkisch lieben“.
Bei den Kunden kommt die regionale

Linie gut an, hat Hartmann festgestellt.
„Wir erfüllen den Wunsch vieler Ver-
braucher, mit ihrem Einkauf die bäuerli-
chen Betriebe vor Ort zu unterstützen
und die landwirtschaftlichen Strukturen

sowie Arbeitsplätze in der Region zu er-
halten“, so der BMI-Chef. Das Prinzip,
Milch von Erzeugern aus der Region in
der Region zu verarbeiten und anzubie-
ten, treffe den Nerv der Zeit. „Diese
Wertschöpfungsstrategie für die Milch
unserer Landwirte wollen wir auch in
Zukunft umsetzen“, sagt Hartmann.

Die Herkunft im Namen
Darauf setzt auch die Molkerei Berch-
tesgadener Land. „Die gesicherte Her-
kunft der Milch aus der Alpenregion
zwischen Watzmann und Zugspitze ist
die Basis für unsere Produktqualität“,
sagt Geschäftsführer Bernhard Pointner.
Dafür stehe die Marke „Berchtesgade-
ner Land“. Die Milch der 1.750 Mitglie-
der wird ausschließlich am Standort Pi-
ding bei Bad Reichenhall verarbeitet.
Verbraucher erhalten bei Produkten von
Berchtesgadener Land somit eine dop-
pelte Herkunftsgarantie für Rohstoff und
Verarbeitung. „Das schafft Vertrauen“,
sagt Pointner.

16 Profil• 4. 2017

Der Käse von nebenan
Wo kommst du her? Der Trend zu regionalem Essen kommt der genossenschaftlichen Milchwirtschaft zugute.
Dank ihrer Nähe zu Landwirten und Verbrauchern kann sie das Bedürfnis nach Lebensmitteln direkt stillen.
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Käselager: Die genossenschaftlichen Molkereien und Sennereien in Bayern beziehen ihre Milch aus
der Region und verarbeiten sie vor Ort. Verbraucher schätzen diese doppelte Herkunftsgarantie.
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Der Trend zu regionalen Produkten
spielt der Molkerei in die Hände. „Le-
bensmittelskandale und unterschiedliche
Qualitätsstandards haben das Vertrauen
vieler Verbraucher erschüttert. Daher
greifen sie vermehrt zu Produkten mit
klar definierter und damit nachvollzieh-
barer Herkunft“, sagt Pointner.
Die Qualität der Milch ist direkt an

das Futter der Kühe geknüpft. Je mehr
Gras die Tiere zu fressen bekommen,
desto höher ist der Gehalt an mehrfach
ungesättigten Fettsäuren in der Milch.
Diese sind für uns Menschen lebensnot-
wendig und verbessern zudem Qualität
und Eigenschaften der Milchprodukte,
etwa die Streichfähigkeit der Butter. Der
wirtschaftliche Nutzen: „Wenn die regio-
nale Herstellung mit einer besonderen
Qualität verbunden ist, sind die Verbrau-
cher bereit, einen überdurchschnittli-
chen Preis zu zahlen“, sagt Pointner.

Das Allgäu als Marke
Auch die Allgäu Milch Käse eG trägt die
regionale Herkunft ihrer Produkte im
Namen. Das Unternehmen verarbeitet
an den beiden Standorten Kimratshofen
und Hawangen jährlich rund 400 Millio-
nen Liter Milch zu Käse, Rahm und
 Butter. Für Hubert Dennenmoser ist die
regionale Ausrichtung fester Bestandteil
einer Genossenschaft. „Sie ist auf ihre
Region angewiesen und muss deshalb
dort tätig sein, wo ihre Mitglieder leben“,
sagt der Geschäftsführer der Allgäuer
Molkereigenossenschaft.
Zu vielen der 1.200 Milchbauern pflegt

Dennenmoser einen persönlichen Kon-
takt. Die Genossenschaft vermarktet ih-
ren Käse unter der Marke „Allmikäs“.
Auch in der Produktbezeichnung hat
die regionale Herkunft der Milch ihren
festen Platz, etwa beim Allgäuer Berg-
bauernkäse oder der Allgäuer Butter.
„Das Allgäu ist eine sehr alte, sehr be-
kannte Milchregion, deshalb hat sie als
Marke und Herkunftsbezeichnung für
uns einen hohen Stellenwert“, sagt Den-
nenmoser.
Allgäu Milch Käse vermarktet seine

Produkte vor allem in Bayern und Ba-
den-Württemberg – also dort, wo das
Allgäu bei den Verbrauchern besonders
bekannt ist. „Viele Menschen sind regio-
nal orientiert und legen Wert auf Tradi-
tion, vor allem auf dem Land. Darauf
bauen wir auf“, sagt Dennenmoser.
Denn: „Region und Tradition gehören
zusammen – nicht nur im Marketing,
sondern auch im realen Leben. Und be-
sonders bei Genossenschaften.“ fc |

Titelthema

Profil• 4. 2017 17

Fo
to
: p

an
th
er
m
ed

ia
.n
et
/V

ad
im

s 
Pu

zd
ra
ns

 p
/

Warum Milchprodukte gesund sind
Vor rund 8.000 Jahren schlich sich eine Gen-
veränderung in das menschliche Erbgut ein
und verschaffte ihren Trägern einen enormen
evolutionären Vorteil. Denn nur die Träger die-
ser Veränderung konnten den Milchzucker im
Darm spalten und sich so ganz neue Nah-
rungsquellen wie Milch, Käse, Joghurt und
Quark erschließen.

Heute sind Milcherzeugnisse in 42 Ländern
der Erde wichtige Grundnahrungsmittel, die
nicht nur mit wertvollen Inhaltsstoffen punk-
ten, sondern auch einen vielfältigen Genuss
bieten. Viele positive Eigenschaften der Milch
sind auf die hochwertigen Eiweiße, zahlreiche
Vitamine (A, B1, B2, B6, Folsäure, B12), die
Mineralstoffe Kalzium und Magnesium sowie
die wichtigen Spurenelemente Jod und Zink
zurückzuführen. Zwei Drittel des täglichen Vi-
tamin B2-Bedarfs lassen sich beispielsweise
durch den Verzehr von Milcherzeugnissen de-
cken. Mit einer Bioverfügbarkeit von 67 Pro-
zent ist das aus Milch stammende Vitamin B2
dem aus Vollkornprodukten oder Brokkoli
deutlich überlegen. Eine wichtige Quelle sind
Milchprodukte auch für Vitamin B12, das nur
in tierischen Lebensmitteln vorkommt. 

Neuere Studien zeigen: Bestimmte Milchin-
haltsstoffe wie Calcium, milchtypische Fette
wie CLA (konjugierte Linolsäure) und be-
stimmte Eiweißbestandteile sind nicht nur
wichtig für einen gesunden Stoffwechsel, sie
können sogar das Risiko für bestimmte Er-
krankungen reduzieren. So senkt bereits ein
Glas Milch täglich das Darmkrebsrisiko nach-
weislich. Positiv wirken sich Milchprodukte
auch auf einen erhöhten Blutdruck aus. Laut
der sogenannten DASH-Studie (Dietary Ap-
proaches to Stop Hypertension) senkt eine
mit Milchprodukten angereicherte obst- und
gemüsereiche Ernährung den Blutdruck stär-
ker als die gleiche Ernährungsweise ohne

Milchprodukte. Auch das Risiko für Typ-2-Dia-
betes wird durch den Verzehr von Milchpro-
dukten eher reduziert denn gefördert. Um das
positive Potenzial der Milchinhaltsstoffe aus-
zuschöpfen, reichen bereits die empfohlenen
200 bis 250 Gramm Milch- und Milchpro-
dukte sowie 50 bis 60 Gramm Käse täglich.

Auch mit isotonischen Sportgetränken kann
fettarme Milch mithalten. Erste Studien mit
Kraft- und Ausdauersportlern bestätigen, dass
fettarme Milch beim Sport ebenso gut, teil-
weise sogar besser als konventionelle Sportge-
tränke abschneidet. Dass sich Milch bei sport-
licher Betätigung positiv auf den Stoffwechsel
auswirken kann, zeigt ein Blick auf die Zusam-
mensetzung der Milcheiweiße: So kann die in
größeren Mengen im Milcheiweiß vorkom-
mende Aminosäure Cystein beim Sport entste-
hende freie Radikale in Schach halten und so
den Erholungsprozess beschleunigen. Die Ami-
nosäure Leucin hingegen fördert beim Kraft-
sport das Muskelwachstum und trägt beim
Ausdauersport, aufgrund ihrer besonderen
Struktur, zur Energiegewinnung bei.

Trotz dieser unübersehbaren Vorteile reißen
die Legenden um die Milch nicht ab. So stand
das Milchfett lange in der Kritik, das Risiko für
Koronare Herzkrankheit und Schlaganfall zu
erhöhen, was heute immer mehr Studien wi-
derlegen. Besonders hartnäckig hält sich der
Mythos, dass Milch die Verschleimung der
Atemwege fördert, obwohl auch er längst wi-
derlegt ist. Dass sich die aus dem Mittelalter
stammende Legende bis in die Neuzeit geret-
tet hat, liegt wohl nicht zuletzt daran, dass
sich mit Präparaten zur Darmsanierung und
Milchersatzprodukten – von Soja bis Mandel
– heute eine Menge Geld verdienen lässt.
Simone Hörrlein, Kompetenzzentrum für
 Ernährung (KErn), Bayerisches Staatsministe-
rium für Ernährung und Landwirtschaft |

Müsli mit Milch: 
Wer damit in den 
Tag startet, tut seinem
Körper etwas Gutes.
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S einen letzten Tag auf Erden genießt
„Mister Rosenheim“ ganz entspannt.

Nach seiner Ankunft in der Biometzge-
rei der Simsseer Weidefleisch eG trottet
der 600 Kilogramm schwere Ochse mit
dem klangvollen Namen ohne zu zögern
vom Anhänger des Bauern. Ein gut zwei-
einhalb Meter hoher Holzzaun schirmt
ihn auf dem Hinterhof der Metzgerei vor
Blicken ab und schafft eine geschützte
Atmosphäre.
Im Hof befindet sich ein Unterstand

mit Heu. Seitlich führt eine langgezo-
gene, bogenförmige Rampe zu einem
Verschlag. Darin wird Mister Rosenheim
einige Stunden nach seiner Ankunft erst
mit einem Stromstoß betäubt und dann
mit einem Schnitt in die Halsschlagader
geschlachtet – den Weg dorthin hat der
Ochse freiwillig zurückgelegt.

Traditionelle Verarbeitung
Das ist Rudolf Finsterwalder und seinen
Mitstreitern wichtig. „Bei uns soll kein
Tier unnötig leiden und mit Tritten oder
Schlägen angetrieben werden“, sagt der
Vorstandsvorsitzende der Genossen-
schaft mit ernstem Blick, während er im
Hof steht. Darum dürfen sich die Tiere
vor dem Schlachten bis zu zwei Tage an
die neue Umgebung gewöhnen. 
Nur wenn sie keine Angst haben, lo-

cken die Metzger die Rinder und
Schweine mit Futter über die Rampe an
ihren Schlachtplatz. Dass Mister Rosen-
heim dabei in einem Bogen die Rampe
hinaufgehen muss, ist kein Zufall. „Das
entspricht Studien zufolge seinen In-
stinkten und vermeidet Stress“, sagt
Finsterwalder. Zwei Schweine, ein Rind
sowie zwei Lämmer oder Zicklein wer-
den so pro Woche geschlachtet.
Sind die Tiere tot, ist Eile angesagt.

Der Grund: Die Simsseer haben sich auf
die Warmfleischverarbeitung speziali-
siert. Diese Methode war weit verbreitet,
bevor es Kühlhäuser und Massenpro-
duktion gab. Dabei wird das Fleisch bin-
nen 30 bis 45 Minuten nach dem Tod des
Tiers weiterverarbeitet. Das hat den Vor-
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teil, dass die Metzger auf die Zugabe von
Phosphaten als Bindemittel verzichten
können. Zudem besitze warm verarbei-
tetes Fleisch einen besseren Geschmack
und sei zarter, sagt Finsterwalder. Diese
traditionelle, handwerkliche Verarbei-
tung ist ein zentrales Verkaufsargument
der Genossenschaft. Künstliche Zusatz-
stoffe sind tabu. 

Architekt wird zum Schweinehalter
Strenge Regeln gelten auch bei der Auf-
zucht und Mast. Verarbeitet werden nur
Tiere von rund 25 Biobetrieben aus der
Region. Von den Haltungsbedingungen
können sich die Kunden vor Ort über-
zeugen: In Sichtweite zur Biometzgerei
in der Gemeinde Stephanskirchen bei
Rosenheim hält der gelernte Landwirt
und hauptberufliche Architekt Finster-
walder in einem weitläufigen Freilandge-
hege selbst Schweine und Hühner für die
Genossenschaft. 
Wer darum bittet, den führt der knapp

zwei Meter große Vorstand mit dem im-
posanten Vollbart und den wilden Lo-
cken über einen kurzen Feldweg selbst
zur Weide. Dort steht er dann vor dem
Zaun und klärt mit Leidenschaft über
Haltungsbedingungen, Charakter und
Alltag seiner Tiere zwischen Fressen,
Schlafen und Wühlen auf. Eine ähnliche
Zuneigung für das liebe Vieh erwartet
der Vorstand von allen Lieferanten: „Wir
wollen Bauern, die sich um ihre Tiere
aufrichtig kümmern und sie nicht als not-
wendiges Übel betrachten.“
Das kommt an. Schon jetzt erreicht die

Genossenschaft mit ihren 75 Mitgliedern
einen Umsatz von gut 2.500 Euro pro
Tag und übertrifft damit die eigenen Er-
wartungen. Erwirtschaftet wird der Um-
satz ausschließlich durch den Verkauf an
Endverbraucher aus der Region. Dafür
gibt es in der Metzgerei einen kleinen
holzgetäfelten Saal mit mehreren Ti-
schen und Bänken, der an die Gaststube
eines Wirtshauses erinnert. Dort ver-
kauft die Genossenschaft an einer Theke
Fleisch, Wurst sowie Getränke und täg-

lich wechselnde Gerichte wie Linsenein-
topf oder Schweinebraten. 
Mittags sind viele Arbeiter sowie Hand-

werker, Senioren oder Eltern mit ihren
Kindern zu Gast. Auch Finsterwalder sitzt
oft bei ihnen und isst seinen Schweinebra-
ten. „Die Verbraucher wollen sowohl gu-
tes Fleisch als auch ein gutes Gewissen.
Bei uns bekommen sie beides“, erklärt
der Vorstand und begrüßt einen Kunden,
der die Metzgerei betritt. Die meisten sind
gerne bereit, mehr Geld für die Produkte
der Biometzgerei zu bezahlen, fährt der
Vorstand nach einem kurzem Plausch fort.
Entscheidend sei nur, den Kunden genau
zu erklären, wie der Preis zustande kommt
und woher das Fleisch stammt. Auf
Wunsch erfahren die Verbraucher nicht
nur, dass ihre Wiener Würstchen Fleisch
von Mister Rosenheim enthalten, sondern
auch, wo der Ochse zu Hause war.
Im Gegensatz zu Supermärkten ver-

marktet die Genossenschaft zudem das
ganze Tier und nicht nur Filet, Schinken
und Co. Auf der Tageskarte landen des-
halb regelmäßig Gerichte mit Inne-
reien – und sind ebenso regelmäßig als
erstes ausverkauft. „Wir hätten nicht ge-
dacht, dass wir mit Kutteln offene Türen
einrennen“, sagt Finsterwalder.

Gläserne Metzgerei
Eine ähnliche Strategie wie die Simsseer
verfolgt die Dorfener Tagwerk eG. Die
Genossenschaft setzt sich für eine ökolo-
gische, nachhaltige und regionale Land-
wirtschaft ein. Aus diesem Grund eröff-
nete sie 2015 eine Bio-Warmfleischmetz-
gerei im oberbayerischen Niederhum-
mel-Langenbach bei Freising. 30 bis 50
Schweine und rund zehn Rinder werden
dort pro Woche nach demselben Muster
wie bei den Simsseern verarbeitet. „Das

18 Profil• 4. 2017

Mister Rosenheims 
Wiener Wurst
Keine künstlichen Zusätze, keine Massentierhaltung, ein höherer Preis: 
Zwei bayerische Genossenschaften treten den Beweis an, dass regionale
Fleisch- und Wurstwaren bei den Verbrauchern hoch im Kurs stehen.

    

Bevor Tiere bei der Simsseer Weidefleisch eG in der 
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Wohl der Tiere steht bei uns an erster
Stelle. Die gute Qualität des Fleisches ist
da quasi ein Nebenprodukt“, erklärt
Vorstand Reinhard Gromotka. Beides
bringt jedoch höhere Preise mit sich.
Die Genossenschaft setzt auf Transpa-

renz. Sie bietet deshalb Führungen
durch ihre „gläserne“ Metzgerei und
Schlachterei an. „Wir sind auf über-
zeugte Kunden angewiesen“, sagt Gro-
motka. Das schaffe die nötige Zahlungs-
bereitschaft. Einen Wettbewerb mit der
Lebensmittelindustrie strebt die Genos-
senschaft bewusst nicht an. 
Zu kaufen gibt es Wurst und Fleisch

der Tagwerk nur in Biomärkten und auf
Wochenmärkten in der Region. „Unser
Leitbild ist das einer traditionellen Dorf-
metzgerei“, erklärt der Vorstand. Dem-
entsprechend hat sich die Genossen-
schaft genau wie die Simsseer zum Ziel
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gesetzt, das ganze Tier zu vermarkten.
Dazu arbeitet die Tagwerk eng mit loka-
len Restaurants zusammen, die ihren
Gästen etwa mit Schweinebäckchen et-
was Besonderes bieten wollen. „Wir
können uns nicht so sehr nach dem
Markt richten. Wir müssen selbst die
Nachfrage erzeugen“, erklärt Gromotka.

Tierwohl geht vor Wachstum
Das klappt bislang recht gut. Im vergan-
genen Jahr hat die Biometzgerei bereits
einen Umsatz von rund 1,5 Millionen
Euro erwirtschaftet. Die Gewinnzone sei
damit noch nicht erreicht, sagt Gromotka.
„Wir sind aber auf einem guten Weg.“
Wachsen will die Genossenschaft trotz

des Erfolgs nur so weit, wie es das Tier-
wohl und der Platz vor Ort zulassen.
„Wir wollen lediglich den Bedarf in der
Region decken“, sagt Gromotka. Viel-

mehr will die Tagwerk ebenso wie die
Simsseer Weidefleisch Nachahmer in an-
deren Orten anregen, es ihnen gleich zu
tun. Schließlich hat nicht nur Mister
 Rosenheim das Recht, artgerecht gehal-
ten und geschlachtet zu werden. aw |

WWW.DGHYP.DE
GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.

Fleisch einkaufen
Die Metzgerei der Simsseer Weidefleisch
eG ist dienstags bis freitags von 9 bis 19
Uhr geöffnet, samstags von 9 bis 16 Uhr.
Adresse: Finsterwalderstraße 1, 
83071 Stephanskirchen. 
www.simsseer-weidefleisch.de

Die Tagwerk eG verkauft ihre Waren in Bio-
märkten, auf Wochenmärkten, per Lieferser-
vice oder ab Hof. 
Adresse: Ortsstraße 2, 
85416 Niederhummel-Langenbach 
www.tagwerkcenter.net |

Verkaufstheke (Mitte) landen, haben sie auf der Weide von Rudolf Finsterwalder und Frau Maria (li.) viel Auslauf. Darauf achtet auch die Tagwerk eG (re.).         

 J
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Ä pfel, die aussehen, als seien sie ge-
rade vom Baum gefallen, leuchtend

rote Tomaten und unterarmlange Salat-
gurken. Wer Anfang April in den Super-
markt geht, findet Obst und Gemüse, das
man im eigenen Garten meist nur zwi-
schen Juli und September ernten kann.
Ein Blick auf das Preisschild verrät: Die
Ware kommt aus Spanien.
„Ein saisonales Produkt aus regionaler

Freilandproduktion hat meistens eine
bessere Ökobilanz“, sagt Maria Müller-
Lindenlauf, Professorin für Agrarökolo-
gie an der Hochschule für Wirtschaft und
Umwelt Nürtingen-Geislingen. Doch
nur, weil ein Gemüse aus der Region
kommt, müsse es nicht zwangsläufig bes-
ser sein als Ware aus Südeuropa. Die
Umweltbilanz wird schließlich von einer
ganzen Reihe von Faktoren beeinflusst.

Klimaschädliche Faktoren
Einer davon sind klimaschädliche Gase
wie Kohlendioxid. Sie entstehen, wenn
Obst und Gemüse im Lkw transportiert,
im Kühlhaus gelagert oder im Gewächs-
haus herangezogen werden. Vor allem
Treibhäuser sind verantwortlich für den
Ausstoß von Klimagasen, weil sie in kal-
ten Monaten häufig mit Öl oder Gas be-
heizt werden müssen.
Andere Faktoren, die in die Ökobilanz

einfließen, sind beispielsweise der Ver-
brauch an Dünge- und Pflanzenschutz-
mitteln, deren Erzeugung viel Energie
verschlingt und die bei übermäßigem
Gebrauch Boden und Grundwas-
ser belasten. Aber auch der Was-
serverbrauch spielt eine Rolle
für die Umweltbilanz. „Vor
allem in trockenen Ländern
wie Spanien werden die
knappen Wasserressour-
cen oft überstrapaziert
und damit die Umwelt ge-
schädigt“, sagt Müller-Lin-
denlauf.
Diese Gefahr besteht bei bayeri-

schen Produkten kaum. Dafür benö-
tigen Gewächshäuser hierzulande
ungleich mehr Energie als im war-
men Spanien. „Für die Umweltbi-
lanz entscheidend ist jedoch, woher
die Energie kommt“, erklärt Florian
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Wolz. Er ist Geschäftsführer der Fran-
ken-Gemüse Knoblauchsland eG. Die
Genossenschaft hat sich zum Ziel ge-
setzt, so umweltfreundlich wie möglich
zu produzieren. „Die große Mehrheit
unserer Mitgliedsbetriebe setzt auf er-
neuerbare Energien, zum Beispiel aus
Biomasse“, sagt Wolz. Einige von ihnen
arbeiten mittlerweile sogar vollständig
klimaneutral. Damit seien deren Ge-
wächshaustomaten und -gurken der Im-
portkonkurrenz bei der CO2-Bilanz oft-
mals überlegen.

Natürliche Fressfeinde
Das meiste Gemüse der Genossenschaft
wie etwa Lauch, Weißkohl oder Endivien
stammt jedoch aus Freilandproduktion.
Auch lange Transportwege gibt es nicht:
90 Prozent der Ernte wird im Freistaat
verkauft. „Beim Freilandanbau ist un-
sere Ökobilanz absolut unschlagbar“,
sagt Wolz.
Das liegt auch daran, dass das Unter-

nehmen den Einsatz von Dünge- und
Spritzmitteln möglichst vermeidet. Wo es
geht, bekämpfen die Mitglieder der Ge-
nossenschaft Schädlinge mit deren natür-
lichen Fressfeinden. Die Chemiekeule
soll bewusst das letzte Mittel sein und nur
sehr dosiert angewandt werden. Im Ge-
gensatz zu vielen spanischen Produzen-
ten: „In Spanien werden die Standards
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Die Ökobilanz zählt
Obst und Gemüse für deutsche Verbraucher wird in ganz Europa produziert.
Besser für die Umwelt ist oft – nicht immer – was aus der Umgebung kommt.

zum Pflanzenschutz bei Weitem nicht so
genau beachtet wie hierzulande“, sagt die
Forscherin Müller-Lindenlauf.

Wechselnde Feldfrüchte
Ähnliches gilt für den Einsatz von Dün-
gemitteln. In Südeuropa werden oft jah-
relang die gleichen Pflanzen auf den Fel-
dern angebaut. Das laugt die Böden aus.
Zum Ausgleich ist viel Dünger nötig. In
Bayern wechseln die Gemüsebauern die
angebauten Sorten dagegen regelmäßig.
Das gibt den Böden Zeit, sich von selbst
zu erholen. Bei Franken-Gemüse etwa
bewirtschaften die Mitglieder, die unge-
fähr gleich große Flächen besitzen, aber
unterschiedliche Pflanzen anbauen, ab-
wechselnd die Felder des jeweils ande-
ren. „Der Zusammenschluss in der Ge-
nossenschaft ist da hilfreich“, sagt Wolz.
Die Rechtsform der eG bietet noch

weitere Vorteile: „Die gemeinschaftliche
Struktur gibt auch kleinen Erzeugern die
Chance, effiziente und damit umwelt-
freundliche Technik zu nutzen“, sagt
Müller-Lindenlauf. Die Franken-Ge-
müse Knoblauchsland eG etwa betreibt
für ihre Mitglieder seit vergangenem
Jahr ein modernes Kühlhaus, das seinen
Strom zu einem Großteil von einer Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach bezieht.
Wer also im April ohne schlechtes Ge-

wissen Tomaten verzehren will, sollte
eher zu Ware aus der Region greifen,
auch wenn sie aus dem Gewächshaus
kommt. Noch besser wäre allerdings re-
gionales Wintergemüse wie Lauch oder
Kohlrabi, das eine günstigere  Umwelt -
bilanz aufweist. Auf Vielfalt müsse aber
niemand verzichten, beruhigt Müller-Lin-
denlauf: „Die Mischung macht’s.“ aw |
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W enn der letzte Supermarkt im Ort
schließt, springen nicht selten Ein-

wohner in die Bresche und gründen Dorf-
läden. Dort können die Menschen weiter-
hin ihre Lebensmittel einkaufen. Viele
solcher Geschäfte sind genossenschaftlich
organisiert, denn das Modell bietet Vor-
teile: So können die Einwohner an „ih-
rem“ Laden teilhaben. Doch es profitie-
ren auch andere. Viele Dorfläden setzen
auf regionale Produzenten und unterstüt-
zen so die heimischen Erzeuger.
Ein Musterbeispiel dafür ist der Dorf-

laden Vogtareuth. Die Genossenschaft
verkauft überwiegend Produkte, die aus
der 3.100 Einwohner zählenden Ge-
meinde rund 15 Kilometer nördlich von
Rosenheim sowie direkt angrenzenden
Nachbarorten  stammen. Langfristig sol-
len die Waren nur von dort kommen.
„Wir wollen die lokalen Produzenten
stärken und den Einwohnern zeigen, wie
viele Lebensmittel von hier stammen“,
sagt Vorstand Martin Schlagbauer.

Lieferanten aus dem Ort
Das Angebot ist reichhaltig. Dem Ein-
käufer fällt sofort die Frischetheke auf,
wenn er das Geschäft an der Haupt-
straße in Vogtareuth betritt. Dort liegt
ein breites Angebot an Wurst und
Fleisch wie Gehacktes, Braten, Leber-
wurst oder Aufschnitt bereit. „Das
stammt alles von einem ortsansässigen
Metzger“, sagt Schlagbauer. Auch Käse
gibt es zu kaufen. In einem Holzregal lie-

gen zudem Obst und Gemüse wie Äpfel,
Brokkoli oder Gelbe Rüben. In einem
anderen gibt es Nudeln, Eier und Mehl –
alles vor Ort produziert.
Der Genossenschaft kommt zugute,

dass es in der Gemeinde sowohl einen
Metzger als auch einen Imker, Obst- und
Gemüseproduzenten, einen Müller und
eine Nudelmanufaktur gibt. Bei ihnen
rannte Schlagbauer offene Türen ein, als
sich die Idee zur Genossenschaft im
Sommer 2016 konkretisierte. „Die Land-
wirte und Verarbeiter haben sich gefreut,
ihre Produkte bei uns auf dem direkten
Weg ohne Zwischenhändler anzubie-
ten“, sagt er. Deshalb haben sie sich an
der Genossenschaft beteiligt. Nur Mit-
glieder dürfen das Geschäft beliefern.

Vorteil direkte Kundenansprache
Viele andere Dorfläden – auch solche,
die ein Vollsortiment anbieten und einen
Teil ihrer Waren vom Großhandel bezie-
hen – setzen ebenfalls auf regionale Pro-
dukte. Wie die RugenDorfladen eG aus
dem oberfränkischen Rugendorf: „Das
ist eines unserer Standbeine“, sagt Vor-
stand Matthias Rödel. Dort gibt es bei-
spielsweise Essig, Öl, verschiedene Kon-
fitüren und Backwaren sowie Eier und
Nudeln aus der Gegend. Ähnlich halten
es viele Raiffeisen-Warenhäuser, die
eine Verkaufsfläche für regionale Le-
bensmittel anbieten.
Während Dorfläden auf ein breites

Sortiment setzen, sind andere Genossen-

schaften stark im Direktvertrieb ihrer ei-
genen Produkte. Beispiel Sennereigenos-
senschaften: Sie verkaufen Käse, Joghurt
oder Butter direkt am Produktionsstand-
ort. Die Sennereigenossenschaft Bre-
menried in Weiler im Allgäu unterhält
zum Beispiel ein „Käslädele“. Für Be-
triebsleiter Simon Ziegler ist die eigene
Verkaufsstelle der Grundstein für den
erfolgreichen Betrieb: „Unsere Kunden
schätzen es, dass sie hier nicht nur den
Käse erhalten, sondern Fragen stellen
und die Produktion anschauen können.“
Das kommt nicht nur bei den zahlrei-
chen Touristen an, die nach heimischen
Käseprodukten suchen.

Käse aus dem Online-Shop
„Wir haben eine treue Stammkundschaft
in den umliegenden Orten, die regelmä-
ßig bei uns einkauft“, sagt Ziegler. Zu-
sätzlich betreiben die Bremenrieder – so
wie viele Genossenschaften, die in der
Direktvermarktung aktiv sind – einen
Online-Shop. Damit können sie Kunden
aus anderen Teilen Deutschlands, die an-
sonsten nur in ihrem Urlaub vorbeikom-
men, regelmäßig mit Käse beliefern.
Auch die bayerischen Volksbanken

und Raiffeisenbanken unterstützen re-
gionale Produzenten – und zwar nicht
nur mit Krediten. Ein Beispiel ist die
App „Frisch vom Hof“, die die Mit-
gliedsinstitute des GVB-Kreisverbands
Rosenheim entwickelt haben. Sie ist kos-
tenfrei bei iTunes sowie im Google Play
Store erhältlich. Mit Hilfe der App kön-
nen sich Nutzer über Direktvermarkter
aus der Region informieren. Zudem
zeigt sie Bauernmärkte, Hofcafés oder
saisonale Veranstaltungen wie Ernte-
feste an. Da braucht es schon fast keinen
Supermarkt mehr. cd |

Der direkte Weg
Genossenschaften produzieren nicht nur regionale Lebensmittel, sie vertreiben
sie auch über verschiedene Kanäle. Ihre Stärke ist die Nähe zu den Kunden.

Eier, Nudeln, Honig: Viele Lebensmittel im Dorfladen Vogtareuth sind aus der Umgebung.

Regional einkaufen
Dorfladen Vogtareuth
Rosenheimer Straße 4, 83569 Vogtareuth.
Öffnungszeiten: Mo bis Fr 6:30 bis 18 Uhr,
Sa 6:30 bis 12 Uhr.

RugenDorfladen eG
Langenbühl 20, 95365 Rugendorf.
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Fr 6 bis 12:30 Uhr
und 14:30 bis 18 Uhr; Di und Do 6 bis 12:30
Uhr; Sa 6 bis 12 Uhr.

Sennereigenossenschaft Bremenried
Bregenzer Straße 96, 88171 Weiler im Allgäu.
Öffnungszeiten: Täglich 7 bis 12 Uhr und 16
bis 19 Uhr; So und feiertags 7 bis 11:30 Uhr
sowie 17:30 bis 19 Uhr.
Online-Shop: www.kaese-bestellung.de
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M arktbeobachter verwenden gerne
den Begriff „Hidden Champion“.

Damit werden zumeist mittelständische
Unternehmen bezeichnet, die als „heimli-
che Gewinner“ in ihrer Branche führend,
aber in der breiten Öffentlichkeit wenig
bekannt sind. Diese Definition trifft auch
auf viele genossenschaftliche Unterneh-
men und ihre Spitzenleistungen zu.
Sie produzieren kundenorientiert hoch-

wertige Nahrungsmittel, zumeist aller-
dings ohne kostenintensive Kampagnen
und Hochglanz-Anzeigen zu schalten.
Dabei kommen die Menschen im Verlauf
eines Tages mit zahlreichen genossen-
schaftlichen Erzeugnissen und Dienst-
leistungen in Berührung: Von der dezen-
tralen Energieversorgung über tierische
und pflanzliche Convenience-Produkte
bis hin zum Spitzenwein am Abend. Es
lohnt sich also, das Portfolio der genos-
senschaftlichen Gruppe genauer unter
die Lupe zu nehmen.

Mehrwert durch Kooperation
Landwirtschaftliche Genossenschaften
stärken traditionell ihre Heimatregionen.
Sie bündeln nicht nur den Agrarhandel,
sondern sind zugleich wichtige Nahver-
sorger. Das gilt für die Warengenossen-
schaften ebenso wie für Molkereien,
Viehvermarkter, Winzer- oder Obst- und
Gemüsegenossenschaften. Neben dem
Vorzug der demokratischen Mitsprache
stärken Genossenschaften die regionalen
Wirtschaftskreisläufe. Deshalb sind sie
für Bayern und ganz Deutschland ein be-
trächtlicher Gewinn für alle.
Bundesweit sind 2.186 Waren- und

Dienstleistungsgenossenschaften in ver-
schiedenen Sparten der Agrar- und Er-
nährungswirtschaft überaus erfolgreich

tätig. In wirtschaftlich unruhigen Zeiten,
die von schwankenden Notierungen für
Agrarrohstoffe und zugleich steigenden
Qualitätsanforderungen geprägt sind,
vertrauen Landwirte, Gärtner und Win-
zer dem genossenschaftlichen Prinzip
der Selbsthilfe. Sie setzen auf Nachhal-
tigkeit sowie Eigenverantwortung und
erzielen Mehrwert durch Kooperation.

Wichtiger Arbeitgeber 
Raiffeisen ist vor allem für die Menschen
im ländlichen Raum ein wichtiger Ar-
beitgeber. Rund 82.000 Beschäftigte und
4.250 Auszubildende arbeiten in den
 verschiedenen Wirtschaftszweigen. Die
Bandbreite der Berufe reicht vom Kauf-
mann im Groß- und Einzelhandel über
die Laborantin und den Molkereifach-
mann bis zum IT-Spezialisten und Ex-
perten für Warentermingeschäfte.
2016 erzielte die genossenschaftliche

Gruppe in Deutschland einen addierten
Gesamtumsatz von 58,8 Milliarden Euro.
Dabei war das Bilanzjahr von einschnei-
denden Preisrückgängen bei pflanzli-
chen und tierischen Agrarrohstoffen, bei
landwirtschaftlichen Betriebsmitteln so-
wie Mineralölprodukten geprägt. Das
Ergebnis bestätigt – trotz starker regio-
naler Verwurzelung – die zunehmende
Abhängigkeit des deutschen Agribusi-
ness von politischen Entwicklungen.
Regionalität ist im Wortsinn in aller

Munde. Die Herkunft von Lebensmit-
teln spielt beim Kaufverhalten eine im-
mer wichtigere Rolle. Und zur Identität
einer jeden Region gehören nun mal ihre
unverwechselbaren Produkte. Das trifft
in besonderem Maße auf die bayerischen
Genossenschaften zu. Ihre Spezialitäten
sind auch überregional beliebt, sodass

daraus ein beträchtlicher Imagegewinn
entsteht. Genossenschaften schaffen mit
den Erzeugnissen aus ihren Heimatre-
gionen ein positives Image. Daher gilt es,
die Vielfalt der genossenschaftlich herge-
stellten Lebensmittel noch bekannter zu
machen. Denn die Produkte sind so viel-
fältig wie die Genossenschaften selbst.
Fünf genossenschaftliche Molkereien

stellten zum Beispiel auf der Internatio-
nalen Grünen Woche 2017 erstmals ihre
einzigartige Angebotsvielfalt vor. Der
DRV hatte den Messeauftritt „Wir sind
die Milch-Macher! – Bei uns läuft’s nur
gemeinsam“ vorbereitet und koordi-
niert. Verantwortliche der Bayerischen
Milchindustrie und der Milchwerke
Berchtesgadener Land verdeutlichten in
Gesprächen mit Verbrauchern, Politi-
kern und Journalisten, wie die Genos-
senschaftsorganisation aufgestellt ist und
mit welch hohen Qualitätsstandards so-
wie Herkunftsgarantien ihre Marken-
produkte regional, national und zuneh-
mend auf internationalen Märkten nach-
gefragt werden. Neben den bayerischen
Unternehmen waren das DMK Deut-
sches Milchkontor, die Hochwald Milch
eG und die Uelzena eG auf dem Erleb-
nisbauernhof in Berlin vertreten. Einig-
keit bestand darin, dass mit dieser Öf-
fentlichkeitsarbeit mehr Akzeptanz für
die genossenschaftliche Praxis und Pro-
duktqualität erzielt wird. Unter Regie
des DRV wird es auch 2018 ein Kommu-
nikationsangebot auf der Internationa-
len Grünen Woche geben. 

Vielfalt besser kommunizieren
Anfang 2017 hat der DRV eine reprä-
sentative Telefonbefragung durchführen
lassen. Danach gab rund ein Drittel der
Befragten zwischen 18 und 75 Jahren an,
ländliche Genossenschaften gut bis sehr
gut zu kennen. Wenn dies der Fall ist,
werden mit ihnen positive Eigenschaften
verbunden. Zutage gebracht hat die Be-
fragung aber auch, dass jeder Vierte
keine Verbindung zwischen Raiffeisen-
Genossenschaften und der Agrar- sowie
Ernährungswirtschaft herstellen kann.
Das betrifft vor allem die jüngere Gene-
ration und Menschen in Großstädten. 
Dieses Ergebnis greift der DRV auf

und baut mit Unterstützung der Genos-
senschaftsverbände die Kommunikation
in Richtung Verbraucher und Kunden
aus. Wir möchten die kulinarische und
regionale Vielfalt genossenschaftlicher
Produkte noch bekannter machen.
2018 jährt sich der 200. Geburtstag von

Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Aus die-
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„Hidden Champions“ 
der Agrarbranche
Viele Genossenschaften tragen dazu bei, Verbraucher mit hochwertigen 
Lebensmitteln zu versorgen. Doch das ist noch nicht allen ausreichend 
bewusst, schreibt Henning Ehlers, Hauptgeschäftsführer des Deutschen 
Raiffeisenverbands DRV 
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der. Für die Ernährungsindustrie, den
Lebensmittelhandel und das  Lebens -
mittelhandwerk sind Raiffeisen-Genos-
senschaften wichtige Partner entlang
der gesamten Wertschöpfungskette vom
Stall beziehungsweise Acker bis zur
 Ladentheke. Durch den engen Verbund
mit den Erzeugern und die Zusammen-
arbeit zwischen Primärgenossenschaf-
ten und Zentralen stellen Genossen-
schaften „just in time“ die gewünschten
Mengen und Qualitäten bereit. Mit der
Erfassung, Lagerung und Weiterverar-
beitung bündeln sie handelsfähige Par-
tien. Sie bauen die vertraglichen Bindun-
gen mit den Erzeugern kontinuierlich
aus, arbeiten mit transparenten Quali-
tätssicherungssystemen und garantieren
so einen lückenlosen Herkunftsnach-
weis. 
Die Baywa als Flaggschiff des genos-

senschaftlichen Agrarhandels leistet hier
immer wieder Pionierarbeit und öffnet
neue Absatzmärkte. Qualität und Sicher-
heit haben höchste Priorität. Deshalb
werden die vielfältigen Markenprodukte
genossenschaftlicher Herkunft von den
Handelspartnern geschätzt und von den
Verbrauchern gerne konsumiert. |

sem Anlass wird derzeit eine sparten-
übergreifende bundesweite Kampagne
unter dem Titel „Mensch Raiffeisen –
Starke Idee!“ entwickelt. Geplant ist
eine konzertierte Aktion der gesam-
ten Genossenschafts-Organisation. Für
mich bietet diese Kampagne beste Vo-
raussetzungen, um der Öffentlichkeit die
Idee Raiffeisens und die wirtschaftliche
Bedeutung der ländlichen Genossen-
schaften nahezubringen. Diese einmalige
Chance sollten alle genossenschaftlichen
Unternehmen konsequent nutzen. 
Parallel arbeitet der DRV an einer Ini-

tiative zur Stärkung der Marke  „Raiff -
eisen“. Ziel ist es, Genossenschaften als
Produzenten hochwertiger Lebensmittel,
als wichtige Dienstleister und Gestalter
des ländlichen Raums sowie als Reprä-
sentanten gemeinsamer Werte einer
breiten Öffentlichkeit vorzustellen. 

Vom Stall bis zur Ladentheke
Bayerische Genossenschaften machen
in jüngster Zeit auch durch originelle
Werbung von sich reden. Ich denke an
die Bambini-Mozzarella-Werbung der
Goldsteig Käsereien Bayerwald mit der
Kabarettistin Monika Gruber. Mit dieser

Titelthema

schlagfertigen Markenbotschafterin er-
zielt Goldsteig nach eigenen Angaben
eine große Werbebandbreite, die sich
deutlich im Absatz niederschlägt. Sehr
positiv sehe ich zudem die Aktivitäten
der Raiffeisen Bayern Marketing eG, die
unter anderem mit ihrem Internetauftritt
eine starke Marke für alle präsentiert.
Dieser Zusammenschluss von 25 bayeri-
schen Genossenschaften kommt dem
Vorhaben, gemeinsam die Marke Raiff-
eisen zu leben, ein gutes Stück näher. 
Dass Genossenschaft von Genuss

kommt, sagen nicht nur unsere Mitglie-

Mit uns können Ihre  
Kunden entspannt in  
die Zukunft blicken

Im zweiten Schritt unseres mehrstufigen Be-
ratungsangebotes „Gesundheits-Check“, geht 
es um den Gesundheitsschwerpunkt Entspan-
nung – mit Bezug auf die Pflegereform 2017. 
Als der Gesundheitsspezialist im Verbund 
unterstützen wir Sie, das Bedarfsfeld „Ge-
sundheit absichern“ erfolgreich umzusetzen.  

Informieren Sie sich über unsere Verkaufsun-

terstützung unter geno.sdk.de, bei Ihrem SDK-

Bankbetreuer oder direkt bei der SDK unter  

Telefon 0711 7372 - 7180.
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S eit 2004 arbeitet Raimund Röseler
bei der Bundesanstalt für Finanz-

dienstleistungsaufsicht (BaFin), 2011
wurde er Exekutivdirektor. In dieser
Zeit hat er erlebt, wie der Aufgabenbe-
reich der Behörde durch die Regulie-
rung nach der Finanzkrise immer kom-
plexer geworden ist. Im Gespräch mit
„Profil“ zeigt der gebürtige Kölner Sym-
pathie für differenzierte Regulierungs-
anforderungen, um Regionalbanken zu
entlasten.

Profil: Herr Röseler, BaFin-Präsident Felix
Hufeld hat kürzlich gesagt: Wir brauchen
mehr Proportionalität in der Bankenregulie-
rung. Wo sehen Sie Ansatzpunkte, um mehr
Verhältnismäßigkeit herzustellen?

Raimund Röseler: Proportionalität ist be-
reits seit Jahren fester Bestandteil in Auf-
sicht und Regulierung der BaFin. Es ist
aber gut, dass dieses Thema nun auch in
Europa nochmals kritisch gewürdigt wird.
Denn wir müssen eingestehen, dass die
Möglichkeiten einer proportionalen Auf-
sicht innerhalb des bestehenden einheitli-
chen Regelwerks von CRR und CRD
doch stark begrenzt sind. Erleichterungen
für kleinere Banken – wie auch immer
man die definiert – kann ich mir insbeson-
dere bei operativen Anforderungen vor-
stellen, welche kleinere Institute regelmä-
ßig belasten und die für eine effektive
Aufsicht nicht zwingend erforderlich sind.
Solche Erleichterungen betreffen manche
Teile des Meldewesens, die Pflicht zur
Vorlage von Sanierungsplänen und die
Offenlegungsanforderungen nach Säule
3. Außerdem müssen die Vergütungsrege-
lungen vereinfacht werden, insbesondere
wenn überhaupt keine signifikante Ab-
hängigkeit von der variablen Vergütung
besteht. Die aktuellen Vorschläge der
EU-Kommission gehen hier zwar in die
richtige Richtung, allerdings sind die an-
gedachten Schwellenwerte für den deut-
schen Finanzmarkt zu gering.

Profil: Eine der Kernfragen, wenn es um
verhältnismäßige Bankenregulierung geht:
Welche Banken sollten von Anforderungen

Kreditgenossenschaften

entlastet werden? Welche Kriterien zur Ab-
grenzung würden Sie anlegen?

Röseler: Ganz allgemein gilt natürlich,
dass kleine und wenig komplexe Banken
von bestimmten Anforderungen entlas-
tet werden müssen. In der EU hat man
bisher sämtliche Empfehlungen des Ba-
seler Ausschusses ausnahmslos in Ge-
setze überführt, obwohl die Baseler Re-
gelungen für internationale Banken ent-
wickelt wurden. Auch ich habe bis vor
Kurzem daran geglaubt, dass man Pro-
portionalität innerhalb eines einheitli-
chen Regelwerks anwenden kann. Ich
denke mittlerweile jedoch, dass dies sehr
schwierig ist und man besser Banken von
einzelnen Regelungen vollständig aus-
nehmen sollte. In der Praxis wird sich
 natürlich immer die Frage stellen, wer
nun konkret von eventuellen Ausnah-
men oder Vereinfachungen erfasst ist
und wer nicht. Wir können hier einigen
Problemen bei der Abgrenzung aus dem
Weg gehen, wenn wir bereits bestehende
Definitionen nutzen. Hierfür infrage
kommt beispielsweise die Gruppe der
„less significant institutions“, also Ban-
ken, die nicht von der EZB beaufsichtigt
werden. Oder alternativ die Banken, die
nicht systemrelevant sind, die also nicht
von der BaFin als anderweitig systemre-
levantes Institut oder potenziell system-
gefährdendes Institut bestimmt wurden. 

Profil: Die EZB treibt mit dem „European
Reporting Framework“ ihr granulares
 Meldewesen voran. Auf die Kreditinstitute
kommt eine grundlegende Revision ihres
Datenmanagements zu. Ist dieser Aufwand
nicht übertrieben?

Röseler: Hierzu gibt es aktuell noch viele
Diskussionen und bezogen auf aufsichtli-
che Aspekte sind diese noch in einem
frühen Stadium, sodass ich den genauen
Aufwand nicht beziffern kann. Die Ziel-
setzung eines „European Reporting Fra-
mework“, nämlich ein harmonisiertes
Reporting mit einem integrierten Daten-
haushalt, welches von Behörden in der
EU genutzt werden kann, ist nachvoll-
ziehbar. Ziel muss sein, dass Banken mit-
tel- bis langfristig effizienter melden
können, der kurzfristige Umsetzungsauf-
wand jedoch auf das nötige Maß be-
grenzt wird. Wir setzen uns dafür ein,
hier mit Augenmaß vorzugehen. 

Profil: Benötigt die BaFin für ihre Aufsichts-
tätigkeit Daten in dieser Tiefe?

Röseler: Diese Frage zu beantworten ist
nicht einfach. Einerseits stelle ich seit Ein-
führung des SSM und bei Diskussionen im
Supervisory Board oder mit anderen Auf-
sichtsbehörden in der EU immer wieder
fest, dass wir Deutschen bei diesem Punkt
Nachholbedarf haben. Die deutsche Auf-
sicht war und ist gut in der qualitativen
Aufsicht, bei der quantitativen Aufsicht
können wir sicher von anderen lernen.
Hier hat der SSM uns geholfen, die Auf-
sichtspraxis der BaFin zu verbessern. An-
dererseits: Ob man nun wirklich alle Da-
ten braucht, erscheint mir fraglich. 

Profil: Apropos Daten: Auf die Banken
kommt demnächst die Niedrigzinsumfrage
und der sogenannte LSI-Stresstest zu. Die
Deutsche Kreditwirtschaft hat zuletzt kriti-
siert, dass der Umfang der angeforderten
Daten immer weiter nach oben geschraubt
wird. Wie bewerten Sie das?

Röseler: Wir haben dieses Jahr den Um-
fang der angeforderten Daten teilweise
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„Ob man nun wirklich alle Daten 
braucht, erscheint mir fraglich“
BaFin-Exekutivdirektor Raimund Röseler spricht sich für mehr Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung aus

Raimund 
Röseler
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erhöht, das ist korrekt. Kernpunkt der
Umfrage ist und bleibt jedoch die Erhe-
bung zum Niedrigzinsumfeld (Stichwort
Zinsszenarien) sowie der Stresstestteil.
Die Ergebnisse der Umfrage fließen in
den aufsichtlichen Überprüfungs- und
Bewertungsprozess (SREP) ein. Der er-
höhte Umfang der Umfrage ist im We-
sentlichen auf Ergänzungen um Fragen
zu Kreditvergabestandards, Wohnimmo-
bilien und Pensionsverpflichtungen zu-
rückzuführen. Und auch hier geht es
 darum, Risiken, die sich aus dem Nied-
rigzinsumfeld ergeben können, zu identi-
fizieren. In der aktuellen Niedrigzins-
phase hat jeder dieser Punkte eine hohe
Brisanz, das wird man kaum leugnen
können. Zusätzlich haben wir im Rah-
men unseres Fachgremiums mit Vertre-
tern von Verbänden und Praktikern aus
den Instituten die Umfrage diskutiert
und besprochen. Mein Eindruck war,
dass die Teilnehmer unsere Argumente
nachvollziehen konnten. Der intensive
Austausch mit der Industrie trägt im Er-
gebnis dazu bei, die Qualität der Um-
frage im Vergleich zur Umfrage in 2015
nochmal zu steigern. 

Profil: In den vergangenen Monaten sind
Gebühren für Finanzdienstleistungen nicht
zuletzt von Verbraucherschutzgruppen teils
intensiv und emotional diskutiert worden.
Wie steht die BaFin dazu?

Röseler: Grundsätzlich mischen wir uns
nicht in die Preispolitik von Banken ein.
Hierzu gehört auch, dass Banken eine
 risikogerechte Bepreisung festsetzen.
Und natürlich müssen Banken mit ihren

Kreditgenossenschaften

angebotenen Finanzdienstleistungen Ge-
winne erwirtschaften. Das ist auch aus
aufsichtlicher Sicht erstrebenswert. Ban-
ken, die dauerhaft keine Gewinne erwirt-
schaften, sind schließlich nicht überle-
bensfähig. Etwas anderes gilt allerdings,
wenn die Banken mit ihren Entgelten
systematisch gegen gesetzliche Bestim-
mungen, wie etwa das Zahlungskonten-
gesetz, verstoßen. Dann können kollek-
tive Verbraucherinteressen betroffen sein
und die BaFin kann tätig werden.

Profil: Im Rahmen von SREP verhängt die
BaFin individuelle Kapitalaufschläge. Von
vielen Banken der ersten Tranche wird der
Prozess als wenig transparent und schwer
nachvollziehbar wahrgenommen. Was kann
die BaFin tun, um diese Wahrnehmung bei
den noch anstehenden Beurteilungen zu
verbessern?

Röseler: Diese Kritik überrascht mich,
da ich unser Vorgehen für ausgespro-
chen transparent halte. Wir haben zu-
nächst im Rahmen einer Veranstaltung
für Institute und Verbände unseren
Überprüfungs- und Bewertungsprozess
vorgestellt. Zusätzlich haben wir auch im
Rahmen der Anhörungen und schließ-
lich im Verwaltungsakt selbst ausführlich
begründet, wie wir zu unseren Ergebnis-
sen kommen. Nur vereinzelt baten Insti-
tute auch um weitere Informationen
oder erörterten mit ihren Aufsehern wei-
tere Details. Auch hier sind und waren
wir stets dialogbereit. 

Profil: Die deutschen Banken bekommen
vom SSM teilweise Bescheide und Doku-

mente in englischer Sprache zugeschickt –
genauso wie Gespräche teilweise in Eng-
lisch geführt werden müssen. Wie viel Wert
legt die BaFin auf Deutsch als Kommunika-
tionssprache mit den Banken?

Röseler: Wir legen sehr viel Wert auf
Deutsch als Kommunikationssprache.
Keine Bank wird von uns genötigt, auf
Englisch zu kommunizieren. Auch die
EZB ist verpflichtet, in der Amtssprache
des jeweiligen Mitgliedsstaats mit den
betroffenen Banken zu kommunizieren.
Selbst größere Banken, die von der EZB
direkt beaufsichtigt werden, machen von
ihrem Recht Gebrauch, in der jeweiligen
Landessprache zu kommunizieren. Der
EZB steht hier ein Übersetzungsdienst
zur Verfügung, sodass eine reibungslose
Kommunikation sichergestellt ist. 

Profil: Bundesbank und BaFin haben in
jüngster Zeit immer wieder vor Cyberrisiken
gewarnt. Wie gut ist die BaFin mittlerweile
aufgestellt, um die IT-Systeme der Banken
zu beurteilen?

Röseler: Wir sind heute deutlich besser
aufgestellt als noch vor zwei Jahren. Wir
haben für dieses Thema ein neues Refe-
rat geschaffen, das sich speziell mit Fra-
gen rund um die IT-Sicherheit beschäf-
tigt. Dieses Referat unterstützt nicht nur
die Fachaufseher bei Fragen zum Thema,
sondern entwickelt auch Mindestanfor-
derungen an die IT von Banken, die so-
genannten BAIT, die wir kurzfristig zur
Konsultation stellen werden. Ich glaube,
IT-Sicherheit genießt aber auch bei Ban-
ken eine besondere Bedeutung. Dies
zeigte sich für mich nochmals ganz deut-
lich daran, dass der Andrang bei unserer
letzten Veranstaltung zur IT-Aufsicht im
März sehr hoch war.

Profil: Sind die Cyberrisiken bislang unter-
schätzt worden?

Röseler: Ich würde nicht sagen, dass die
Risiken unterschätzt wurden. Die Risi-
ken haben sich allerdings in den letzten
Jahren stark erhöht. Wir beobachten
eine steigende Anzahl von Angriffen auf
die IT der Banken. Diese Angriffe finden
mittlerweile sehr gezielt statt, die Profes-
sionalisierung der Angreifer nimmt ste-
tig zu. Positiv stimmt mich jedoch, dass es
bisher keinen Angriff gab, der Kern-
banksysteme oder das Buchungssystem
selbst manipulieren konnte. 

Profil: Vielen Dank für das Gespräch! fc |
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Dienstsitz der BaFin in Frankfurt: Die Aufsichtsbehörde beschäftigt 2.577 Mitarbeiter. Drei Viertel
davon arbeiten in der ehemaligen Bundeshauptstadt Bonn, ein Viertel ist in Frankfurt tätig.
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Profil: Herr Ferber, die EU-Kommission
hat im November Vorschläge für eine

Überarbeitung der EU-Eigenkapitalregeln
(CRR/CRD) vorgelegt. Sehen Sie die EU-
Kommission damit auf einem guten Weg zu
mehr Verhältnismäßigkeit in der Bankenre-
gulierung?

Markus Ferber: Die Kommission stellt
bei dem Vorschlag vor allem zwei Punkte
in den Vordergrund: Risikoreduzierung
und Verhältnismäßigkeit. Bei beiden
Themen ist die Kommission aber wenig
ambitioniert. Der einzig wirklich gute
Punkt ist das klare Bekenntnis zum
KMU-Korrekturfaktor, der Kredite an
kleine und mittlere Unternehmen besser
stellt und vielen kleinen Instituten nützt.
Das ist ein Thema, für das ich jahrelang
hart gekämpft habe.

Profil: Wo gibt es Nachbesserungsbedarf?

Ferber: Bei der Risikoreduzierung tut die
Kommission nur das Nötigste. Offenkun-
dige Fragen wie der Umgang mit ausfall-
gefährdeten Krediten oder die regulatori-
sche Behandlung von Staatsanleihen wer-
den noch nicht mal diskutiert. Und bei der
Frage der Verhältnismäßigkeit sind die
Vorschläge der Kommission zwar gut ge-
meint, kratzen aber nur an der Oberfläche.

Profil: Geplant sind unter anderem Erleich-
terungen bei Melde- und Offenlegungs-
pflichten sowie Vergütungsregeln. Davon
sollen „kleine Institute“ mit einer Bilanz-
summe bis 1,5 Milliarden Euro profitieren.
Ist dieser Schwellenwert ausreichend?

Ferber: Über diesem Schwellenwert lie-
gen noch viele Institute, von denen kein
systemisches Risiko ausgeht. Ob man
hier tatsächlich all die Vorschriften, die
auch für global systemrelevante Institute
gelten, in gleichem Maße braucht, be-
zweifele ich. Hier sehen wir die Pro-
bleme, die wir mit rein größenbezogenen
Schwellenwerten haben.

Kreditgenossenschaften

Profil: Sollten auch andere Kriterien eine
Rolle spielen?

Ferber: Die Kommission sitzt einem fal-
schen Ansatz von Verhältnismäßigkeit
auf. Es geht nämlich nicht um die Größe
eines Instituts, sondern darum, wie risi-
koreich das Geschäftsmodell ist. Es gibt
genauso sehr große und „langweilige“
Institute wie kleine und risikoreiche.
Deswegen empfehle ich sehr, auf die
 Risikointensität des Geschäftsmodells
abzustellen. 

Profil: Warum ist eine abgeschichtete
 Regulierung, die stärker nach Risiken und
Geschäftsmodell differenziert, sinnvoll?

Ferber: Bankenregulierung und -aufsicht
sind kein Selbstzweck. Das Ziel ist, dafür
zu sorgen, dass sich eine Finanzkrise, wie
wir sie vor einigen Jahren erlebt haben,
nicht wiederholt. Wenn man sich dieses

Ziel ins Gedächtnis ruft, macht es abso-
lut Sinn, dort anzusetzen, wo die Risiken
liegen. Je zielgerichteter reguliert und
beaufsichtigt wird, desto effektiver ist
Regulierung – und desto geringer sind
die unerwünschten Nebeneffekte.

Profil: Welche politischen Handlungsspiel-
räume sehen Sie, um dem Streben nach
mehr Verhältnismäßigkeit in der  Banken -
regulierung Nachdruck zu verleihen?

Ferber: Das Europäische Parlament ist
gleichberechtigter Mitgesetzgeber. Inso-
fern kann das Parlament erheblichen
Einfluss auf den finalen Gesetzestext ha-
ben. Das gelingt aber nur, wenn das Par-
lament geschlossen auftritt. Deswegen
geht es mir jetzt vor allem darum, eine
möglichst breite Koalition für mehr Ver-
hältnismäßigkeit zu schmieden.

Profil: Ist bereits erkennbar, wie sich das
Europäische Parlament und die Mitglieds-
staaten zu den Vorschlägen der EU-Kom-
mission positionieren werden?

Ferber: Im EU-Parlament haben die Be-
ratungen erst begonnen und es wird
noch etwas dauern, bis sich ein klareres
Bild abzeichnet. Im Rat liegen die Posi-
tionen stellenweise weit auseinander.
Während beispielsweise Deutschland
mit dem Gesamtpaket alles andere als
zufrieden ist, möchten es andere Mit-
gliedsstaaten am besten direkt durchwin-
ken, da sie dadurch das Thema Risikore-
duzierung abgehakt sehen und sich dann
der Vergemeinschaftung der Einlagensi-
cherung widmen wollen.

Profil: Die Vergemeinschaftung der euro-
päischen Einlagensicherung ist umstritten –
auch, weil das Thema mit der bereits ange-
sprochenen Risikoreduzierung im Banken-
sektor eng verknüpft ist. Wie ist dazu der
Stand der Gespräche im Wirtschaftsaus-
schuss des EU-Parlaments?

Ferber: Nachdem fast 800 Änderungs-
vorschläge eingereicht wurden, beginnt
nun der Prozess der Kompromissfin-
dung. Der ist aber sehr zäh, da die Posi-
tionen bei vielen Punkten weit auseinan-
derliegen. Für mich ist klar, dass wir bei
der ganzen Diskussion um die Zukunft
des Bankensektors dem Thema Risiko-
reduzierung absoluten Vorrang einräu-
men müssen.

Profil: Herr Ferber, vielen Dank für das
 Interview! fc |
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„Koalition für mehr 
Verhältnismäßigkeit“
Die Vorschläge der EU-Kommission zur Entlastung kleinerer Banken von
unnötiger Bürokratie gehen Markus Ferber nicht weit genug. Der Europa-
Abgeordnete fordert im Interview, Erleichterungen nicht nur von der Größe,
sondern auch vom Geschäftsmodell abhängig zu machen.

Markus 
Ferber
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ExpertenwissenIhr Profit: Ideen für Ihre Marketingpraxis
Flankierende Fachausstellung Networkingerhalten Sie Ende April 2017.

Ihre persönliche Einladung
Get-together am Abend
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E in Begriff macht in der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe zusehends

die Runde: „One-and-done“. Häufig hört
man synonym den Begriff „fallabschlie-
ßend“. Doch bereits unter dem klassi-
schen VR-Process-Regime gab es fallab-
schließende Prozesse. Es ist also Zeit,
Licht ins Dunkel zu bringen und aus-
führlich zu erklären, was One-and-done-
Prozesse eigentlich sind – und welche
Möglichkeiten sich den bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken aus
der gleichnamigen KundenFokus 2020-
Initiative bieten. 
VR-Process sieht derzeit in der über-

wiegenden Anzahl an dokumentierten
Prozessen vor, dass der Kunde in der Fi-
liale vor Ort ist und zusammen mit dem
Berater seinen Wunsch erledigt. Dies
konnte seitens der Bank häufig unter Ein-
beziehung eines Markt-Service-Centers
(MSC) erfolgen, was mit entsprechenden
Wartezeiten für den Kunden verbunden
war, von einigen Minuten bis hin zu ei-
nem neuen Gesprächstermin – abhängig
von der Komplexität des Anliegens. 
Alternativ gab es die Möglichkeit, di-

rekt und fallabschließend durch den Be-
rater zu agieren. Die Vorgangssteuerung
machte dies möglich. Bedingt durch die
Tatsache, dass der Kundenberater mit-
hilfe des Vorgangs durch den kompletten
Prozess gelenkt wurde, vereinfachte sich
die Abarbeitung zusehends.
Bei vielen Banken können Kunden

mittlerweile bestimmte Produkte auf der
Homepage online abschließen. Oft sind
diese aber nicht fallabschließend, vor al-
lem nicht abends oder am Wochenende.
Die Aufträge liegen in der Bank, bis ein
Mitarbeiter manuell tätig wird, um bei-
spielsweise die neue Adresse des Kun-
den an die Verbundunternehmen der ge-
nossenschaftlichen FinanzGruppe wei-
terzugeben. 
Genau hier setzt nun One-and-done

an. One-and-done bedeutet, dass ein
Prozess aus Kundensicht in Echtzeit für
die gesamte FinanzGruppe abgeschlos-
sen ist. Der Kunde bekommt eine Rück-
meldung (zum Beispiel per E-Mail) und
Folgeprozesse können direkt starten. Sie
sind grundsätzlich standardisiert, Ent-
scheidungsprozesse sind über moderne

Kreditgenossenschaften

Technologien (zum Beispiel Regelwerke)
automatisiert und ermöglichen dabei in
gewissem Rahmen kundenindividuelle
Entscheidungen.

Was ist demnächst geplant?
Die ersten One-and-done-Anwendungs-
fälle starten bereits im Frühjahr mit dem
agree21-Release 17.1. In unmittelbarem
zeitlichem Zusammenhang wird der
BVR mit der Kommunikation dazu be-
ginnen. In den Releaseinformationen
der Fiducia & GAD IT sind weitere De-
tails zur technischen Umsetzung enthal-
ten. Auch im Online- und Mobile-Ban-
king wird es wichtige Neuerungen geben,

zum Beispiel bei der „VR-Banking -
App“. Ein kurzer Überblick über die
wichtigsten Ergebnisse für die One-and-
done-Prozesse: 
Adressänderung: VR-Netkey-Inhaber

können nicht nur die bei der Bank hinter-
legte Adresse ändern. Auch die Verbund-
partner werden automatisch über Ände-
rungen informiert. Eine Prüfung der Ver-
bunddatenklausel findet hierbei statt.
Freistellungsauftrag: Bislang konnte

nur ein bestehender Freistellungsauftrag
geändert werden. Neu ist, dass ein Steu-
erpflichtiger das Formular erstmals anle-
gen kann und die Daten automatisch im
Bankarbeitsplatz vorhanden sind.

28 Profil• 4. 2017

Mehrwert für Kunde und Bank
Kontoeröffnung, Adressänderung, Freistellungsauftrag: Was sich hinter den neuen „One-and-done“-Prozessen aus
 „KundenFokus 2020“ verbirgt – und warum die Neuerungen die Volksbanken und Raiffeisenbanken zum Vorreiter machen

„One-and-done“ und „KundenFokus 2020“

Die „One-and-done“-Prozesse sind eine der
Initiativen von „KundenFokus 2020“. Vor
dem Hintergrund der Digitalisierung und des
sich wandelnden Kundenverhaltens wird es
für die Volksbanken und Raiffeisenbanken
immer wichtiger, ihre Angebote auf den
neuen und alten Kommunikationskanälen
im Interesse ihrer Kunden auszubauen und
stärker zu  vernetzen. An dem Strategiepro-
jekt ist die  gesamte genossenschaftliche
 FinanzGruppe beteiligt. Der GVB informiert
die bayerischen Volksbanken und Raiffeisen-
banken auf einer Themenseite über verfüg-
bare Unterstützungsleistungen. Dort findet

sich auch das Wimmelbild zu „KundenFokus
2020“ (siehe Abbildung): Das darauf visuali-
sierte Omnikanal-Modell ist das strategische
Zielbild, das dem Projekt zugrunde liegt. Es
vernetzt die einzelnen Initiativen des Projekts
und nimmt eine Schlüsselfunktion für die
 Umsetzung ein. Ein Video zum Wimmelbild
auf der Themenseite erklärt die Zusammen-
hänge. 

Mehr Informationen bietet der
GVB seinen Mitgliedern auf der
Themenseite KundenFokus 2020: 
www.gv-bayern.de/kundenfokus-2020
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Dispokredit online: Online-Banking-
Kunden können auf Basis vorhandener
Gehaltseingänge einen Dispokredit be-
antragen. Die maximale Höhe wird ma-
schinell ermittelt. Das Kreditentschei-
dungssystem KES gibt sein Votum voll-
automatisiert ab. Der Kunde kann un-
mittelbar im Anschluss über den neuen
Verfügungsrahmen bestimmen.
Online-Verbundprodukte: Im VR-Ban-

kenPortal ist unter dem QuickCode
VR800 eine Zusammenstellung aller On-
line-Verbundprodukte verfügbar. Dazu
zählen das Online-Bausparen der Bau-
sparkasse Schwäbisch Hall, der  easy -
Credit, Online-Produkte der R+V  Ver -
sicherung und der Reisebank, das Union-
Depot im Online-Banking oder auch
weiterführende Informationen zu „web-
Erfolg“ und Social Media. Besonders
 interessant ist die Zusammenstellung
von Einbindeanleitungen ins Fiducia &
GAD IT-System und damit verbundene
 Check listen. Da eine Vielzahl an Dateien
und Informationen verfügbar ist, stellt
der GVB zur besseren Orientierung eine
 Seitenübersicht zu den Online-Verbund-
produkten zur Verfügung. Sie ist auf der
neuen Themenseite zu „KundenFokus
2020“ über die GVB-Webseite abrufbar
(siehe Kasten). 

Wie geht es weiter?
Das für den Herbst geplante Release
17.2 hält voraussichtlich weitere Innova-
tionen zu One-and-done bereit – insbe-
sondere die online komplett fallabschlie-
ßende Kontoeröffnung eines Neukun-
den. Die Legitimation erfolgt dabei per
Video, der Gesamtprozess soll in sieben
Minuten erledigt sein. Im Jahr 2018 kom-
men weitere Themen hinzu, etwa die On-
line-Eröffnung eines Depots bei Union
Investment. 

Wie ist die Konkurrenz aufgestellt?
Die geplanten Angebote können sich se-
hen lassen. Das bestätigt eine Studie des
Münchner „Research Centers for Finan-
cial Services“ im Auftrag des BVR, das
Angebote von Großbanken, Direktban-
ken und Fintechs analysiert hat. Unter
der Prämisse, dass eine Genossenschafts-
bank die Errungenschaften aus der Kun-
denFokus-2020-Initiative One-and-done
im Jahr 2017 mit dem Release 17.2 ein-
führt, folgern die Studien-Autoren: Im
Vergleich zu anderen Filialbanken wäre
sie dann „in Bezug auf Anzahl und
 Anteil One-and-done-fähiger Produkte
als Best-Practice anzusehen“. Markus
Hälmle, Bereich Bankenbetreuung |

Kreditgenossenschaften
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GVB stellt Kommunikationskonzept
zur Videoberatung bereit
Mit der Videoberatung ergänzen die bayeri-
schen Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre
Kontakt- und Vertriebskanäle um einen  wei -
teren Weg. Das bringt Vorteile: Für Bank und
Kunde steht ein für den häufigen Austausch
geeigneter Kommunikationsweg zur Verfü-
gung. Der Kunde erreicht seine Bank einfach
und bequem, da er ortsungebunden mit sei-
nem vertrauten Berater sprechen kann. Beide
Seiten sparen zudem Zeit und Kosten, weil die
Anfahrt entfällt.

Der zentrale Werbefonds des GVB unterstützt
seine Mitgliedsbanken bei der Einführung der
Videoberatung mit zahlreichen  An geboten.
Seit Oktober 2016 stellt er den Instituten
 einen Praxisleitfaden zur Einführung der
 Videoberatung zur Verfügung (siehe „Profil“
11/2016, Seite 33). Dieser wurde nun durch
Kommunikations- und Marketing-Material für
die verschiedenen Einsatzszenarien der Vi-
deoberatung ergänzt. Die Banken können die
Werbematerialien im VR-Baukasten in ge-
wohnter Weise individualisieren. Außerdem
finden sie dort ein eigens erstelltes Videobe-
ratungs-Icon sowie Mustertexte für Kunden-
zeitschrift und Mailings. So können die Insti-
tute diesen neuen Vertriebsweg gezielt be-
werben. 

Grundsätzlich wurden für die Videoberatung
drei Einsatzszenarien erarbeitet. Neben der
ortsunabhängigen Videoberatung ist das die
Expertenzuschaltung und die Video- Service -
filiale. Für alle drei Szenarien hat der GVB zu-
sätzlich speziell zugeschnittene Werbemate-
rialien entwickelt.

Mittels der ortsunabhängigen Videobera-
tung kann ein Kunde mit seinem Berater spre-
chen, egal ob er zu Hause oder unterwegs ist.
Die Überschrift des Hauptmotivs „Beratung to
go“ lässt den Betrachter auf die örtlich flexi-
ble Verfügbarkeit der Beratung mit einem per-

sönlichen Ansprechpartner schließen. Zwei
weitere Motive ergänzen das Werbematerial
zur ortsunabhängigen Videoberatung. Alle
Vorlagen stehen in verschiedenen Formaten
etwa für Anzeigen, Online-Banner oder SB-
Layouter als individualisierbare web2Print-
 Datei sowie als offene Datei im VR-Baukasten
zur Verfügung. Um Kunden, aber auch Mitar-
beitern zu vermitteln, wie ein Videogespräch
funktioniert, findet sich im VR-Baukasten zu-
dem ein kurzer Erklärfilm. Dieser kann von
der Bank beliebig eingesetzt werden, etwa für
die Kommunikation über die Homepage. 

Bei der Expertenzuschaltung kann ein klassi-
sches Filialgespräch um einen per Video  zu -
geschalteten Experten ergänzt werden. In Be-
tracht kommen zum Beispiel die Fachgebiete
„Immobilien“ oder „Wertpapiere“, die in der
Regel einen intensiven Beratungsbedarf mit
sich bringen. Mit der Unterstützung der per
 Video zugeschalteten Spezialisten können die
Banken die persönliche Kundenbetreuung vor
Ort optimieren und für den Kunden  komfor -
tabler gestalten. Für das Szenario der Exper-
tenzuschaltung stehen ebenfalls im VR-Bau-
kasten neu fotografierte Motive zur Verfügung. 

Das Szenario Videofiliale ist für SB-Filialen
gedacht, wo kein Bankmitarbeiter vor Ort ist.
Der Kunde kann dort per Videokonferenz mit
einem Mitarbeiter Kontakt aufnehmen, der
sich in einer anderen Filiale befindet. Auch für
dieses Szenario stehen Motive in der Bilder-
welt des VR-Baukastens bereit.

Weitere Auskünfte erteilen 
Julia Blank, (089) 2868-3460,
jblank@gv-bayern.de und 
Martin Magnet, (089) 2868-3467,
mmagnet@gv-bayern.de
Alle Materialien und zusätzliche Informatio-
nen gibt es im VR-Baukasten:
www.vr-baukasten.de/info/videoberatung
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I mmer mehr Kunden möchten digitaleZugangswege nutzen, um ihre Bankge-
schäfte zu erledigen. Doch längst nicht
alle Bankmitarbeiter können die zahl rei-
chen Angebote auch erklären. Deshalb
hat die VR meine Bank Fürth Neustadt
Uffenheim alle Mitarbeiter für den On-
line-Banking-Führerschein der ABG an-
gemeldet. Im Interview erklärt Vorstand
Klaus Gimperlein, wie sein Institut den
Mitarbeitern Spaß am Umgang mit digi-
talen Bankanwendungen vermittelt und
wie die Kunden davon profitieren.

Profil: Herr Gimperlein, wie aufgeschlossen
sind Ihre Mitarbeiter gegenüber digitalen
Bankprodukten?

Klaus Gimperlein: Die Einstellung un-
 serer Mitarbeiter gegenüber digitalen
Bankprodukten hat sich zum Positiven
verändert, wenngleich wir noch lange
nicht am Ziel sind. So stelle ich immer
wieder fest, dass es durchaus Berührungs-
ängste gibt. Dies hat aber weder mit dem
Alter der Mitarbeiter noch mit deren
Funktion oder Tätigkeit zu tun. Mir be-
gegnen sehr aufgeschlossene ältere ge-
nauso wie weniger aufgeschlossene jün-
gere Kollegen. Vielmehr sind es unvoll-
ständige Kenntnisse, fehlende technische
Fähigkeiten und Misstrauen in die Sicher-
heit, die sich als Hemmschuh erweisen.
Deshalb ist es wichtig, den Mitarbeitern
die Möglichkeiten und Erleichterungen
aufzuzeigen, die digitale Bankprodukte
bieten, um damit Neugierde zu wecken.

Profil: Was ist zu tun, um die Mitarbeiter fit
für die digitale Bankenwelt zu machen?

Gimperlein: Es ist ein dauerndes Fordern
und Fördern auf allen Ebenen. Dabei ist
das Vermitteln von Grundwissen ebenso
wichtig wie der kontinuierliche Erfah-
rungsaustausch innerhalb der Mitarbei-
terschaft. Denn nur durch die aktive Ver-
mittlung der Mehrwerte steigt die Be-
reitschaft, mobile Angebote kennenzu-
lernen, auszuprobieren und zu nutzen.

Kreditgenossenschaften

Profil: Welche Schulungsangebote der ABG
nutzt Ihre Bank?

Gimperlein: Wir nutzen den Online-Ban-
king-Führerschein in Kombination mit
dem Praxistraining der ABG. Ergebnis:
Alle Mitarbeiter wurden zum Online-
Banking-Führerschein angemeldet, 60
waren im Praxistraining und haben
durch ihre Diskussionen Impulse gesetzt.
Seitdem gehört die aktive Ansprache di-
gitaler Bankprodukte im Beratungsge-
spräch ganz selbstverständlich dazu.

Profil: Sehen Sie erste Erfolge?

Gimperlein: Durchaus. Vor dem Start des
Trainings waren 22 Prozent unserer Pri-
vatkunden für das Online-Banking frei-
geschaltet. Innerhalb von drei Monaten
stieg diese Quote auf 30 Prozent. Aller-
dings stellen wir eine große Spreizung
zwischen den einzelnen Filialen fest.
Das zeigt, wie wichtig der Einsatz der
Mitarbeiter ist. Ich bin davon überzeugt,
dass eine Änderung der persönlichen
Einstellung viel leichter durch Erfah-
rungsaustausch in der horizontalen
Ebene erfolgt als durch Vorgaben der
Führung. Natürlich bleiben die Vorbild-
funktion der Führungskräfte, die zen-
trale Forcierung des Themas und die
Notwendigkeit, die eigene Komfortzone
zu verlassen.

Profil: Wie stellen Sie sicher, dass jeder
Mitarbeiter im Umgang mit digitalen Bank-
produkten immer auf der Höhe der Zeit ist?

Gimperlein: Aus dem Kreis der Teilneh-
mer des Praxistrainings haben wir auf
freiwilliger Basis das Team der Mobile-
und Online-Banking-Botschafter gebil-
det. Dabei handelt es sich um 20 Kolle-
gen, die die Digitalisierung weiter in die
Bank tragen und für einen ständigen
Austausch, für Information und Diskurs
sorgen. Die Botschafter sind stets die
Ersten, die von Neuerungen erfahren,
sich fit machen und dann die Informatio-
nen intern an die Kollegen weitergeben.
Darüber hinaus helfen sie bei Unsicher-
heiten und werden bei Beratungsgesprä-
chen unterstützend hinzugezogen. Damit
kommt ihnen eine besondere Verant-
wortung und Stellung in der Bank zu.

Profil: Auch Sie selbst haben den Online-
Banking-Führerschein der ABG absolviert.
Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?

Gimperlein: Anfänglich habe ich die In-
halte unterschätzt und es mir zu leicht
gemacht. Ich habe die Fragen rasch
durchgeklickt, um möglichst schnell zum
Zertifikat zu gelangen – und musste fest-
stellen, dass ich damit nicht erfolgreich
war. Es hat sich ein weiteres Mal bestä-
tigt, dass man nie auslernt. Darüber hi-
naus war es mir wichtig, den Kollegen
mit gutem Beispiel voranzugehen. Den
Online-Banking-Führerschein sollte je-
der Mitarbeiter durchlaufen, da dieser
dazu animiert, sich mit digitalen Bankan-
wendungen auseinanderzusetzen.

Profil: Herr Gimperlein, vielen Dank für das
Gespräch! fc |
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„Ein dauerndes 
Fordern und Fördern“
Die VR meine Bank Fürth Neustadt Uffenheim schult alle Mitarbeiter im 
Umgang mit Mobile- und Online-Banking-Anwendungen. Seitdem steigen 
auch die Nutzungsraten der Kunden, sagt Vorstand Klaus Gimperlein.

Klaus 
Gimperlein

Angebote der ABG
Die ABG unterstützt die bayerischen Volks-
banken und Raiffeisenbanken dabei, die
Mitarbeiter fit für die digitale Bankenwelt zu
machen. Wichtiges Element ist der Online-
Banking-Führerschein, der sich vor allem an
die Kundenberater richtet. Sie sollen in die
Lage versetzt werden, Fragen der Kunden
zu digitalen Produkten zu beantworten und
diese selbstständig abzuschließen. Ergän-
zend bietet die ABG ein Praxistraining an.
Der Entwicklungsweg „Zertifizierter Leiter
Online-Filiale“ soll die Mitarbeiter befähi-
gen, eine eigene Online-Strategie für ihre
Bank zu konzipieren. Die Fachtagung Digita-
lisierung der ABG am 19. September richtet
sich an Vorstände und Führungskräfte. Sie
zeigt Handlungsfelder und Erfolgsfaktoren
der Digitalisierung auf. Weitere Angebote
der ABG zum Thema finden GVB-Mitglieds-
banken unter www.gv-bayern.de zusammen-
gefasst (Softlink gvb01028 ins
Suchfeld eingeben). Das gesamte
Angebot der ABG gibt es unter
www.abg-bayern.de. |
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B ei vielen Schnellrestaurants sind sie
Standard: Drive-In-Schalter, an de-

nen Kunden Hamburger und Pommes
erhalten, ohne aus dem Auto steigen zu
müssen. Was in Vergessenheit geraten ist:
Zwischen 1960 und 1980 nutzen auch in
Deutschland einige Kreditinstitute die-
ses Prinzip. Kunden fuhren mit ihrem
Wagen an einen Schalter vor und erhiel-
ten dort von einem Bankmitarbeiter
Bargeld oder gaben Überweisungsauf-
träge auf.
Mit dem Aufkommen der Geldauto-

maten in den 1980er Jahren verlor dieses
Angebot seinen Reiz. Doch in jüngster
Zeit erleben Autoschalter eine kleine
Renaissance. Auch in Bayern: Zum Bei-
spiel hat die Münchner Bank einen
Drive-In-Geldautomaten in Bad Tölz
eingerichtet, die Raiffeisen-Volksbank
Miltenberg in Kleinheubach und die
Raiffeisenbank Seebachgrund in Heß-
dorf. Besonders engagiert ist die Volks-
bank Forchheim. Sie hatte 2011 und 2013
jeweils einen Autoschalter in Forchheim
eröffnet. Im Januar dieses Jahres folgte
der dritte in Gößweinstein. Kunden er-
halten dort Bargeld und können Konto-
auszüge ziehen.

400 Transaktionen pro Tag
„Wir wollen den Menschen das Leben so
einfach wie möglich machen“, sagt Vor-
stand Joachim Hausner. Deshalb folgt
das Institut mit seinen Autoschaltern den

Kunden dorthin, wo viele von ihnen ihre
täglichen Einkäufe mit dem Pkw erledi-
gen: in die Gewerbegebiete mit ihren Su-
permärkten und Warenhäusern am
Stadtrand. In Forchheim zum Beispiel
stehen die beiden Drive-In-Automaten
jeweils auf dem Parkplatz eines Discoun-
ters. Beide können schnell über die
Hauptverkehrsstraßen angesteuert wer-
den. Zielgruppe sind Kunden, die  um -
liegende Märkte aufsuchen sowie Be-
rufstätige, die auf dem Weg von oder
zur Arbeit noch schnell Bares tanken
möchten.
Eine richtige Filiale lohne sich an die-

sen Standorten aus genau diesem Grund
nicht, sagt Hausner: „Die Leute brau-
chen hier kein Beratungsgespräch, son-
dern Geld für ihren Einkauf.“ Auch im
Vergleich zu einer SB-Stelle sei der Au-
toschalter im Vorteil: Weil er für sich
steht und nicht in ein Gebäude integriert
ist, sei er besser sichtbar und eben auch
mit dem Pkw bequem erreichbar.
Das Konzept kommt in Forchheim an:

Rund 400 Menschen heben täglich Geld
an den beiden Autoschalter-Standorten
ab. Auf das Jahr gerechnet sind es rund
150.000 – in vielen Filialen werden die
Automaten seltener frequentiert. Zudem
sind 35 bis 40 Prozent der Nutzer keine
Kunden der Bank. Auch das ist weitaus
mehr als sonst üblich.
„Unsere Autoschalter sind wirtschaft-

lich tragfähig. Langfristig werden sich die

Investitions- und Betriebskosten amorti-
sieren“, sagt Hausner. Pro Standort hat
das Kreditinstitut eine höhere fünfstel-
lige Summe aufgewendet. Die nötigen
Baugenehmigungen erhielt die Bank
ohne Probleme. Hausner: „Unsere In-
vestitionen werden begrüßt, da wir uns
klar zur Region bekennen und die Ge-
werbegebiete aufwerten.“

Auch Fußgänger heben ab
Weil die Autoschalter in der Stadt Forch-
heim so gut ankommen, nahm die Volks-
bank nun den dritten Automaten im
ländlich geprägten Gößweinstein in Be-
trieb. Auch dieser befindet sich auf dem
Parkplatz eines Discounters, weitere
Einkaufsmärkte sind unmittelbar in der
Nähe. Der Markt mit seinen 31 Ortstei-
len im Herzen der Fränkischen Schweiz
hat rund 4.100 Einwohner. Im Sommer
ist die Gegend mit ihren Sehenswürdig-
keiten ein beliebtes Ferienziel. Hausner
hofft, dass auch die Touristen den Drive-
In-Geldautomaten rege nutzen werden:
„Wir versprechen uns dadurch zusätzli-
ches Potenzial.“
Übrigens gebrauchen auch viele Fuß-

gänger die Autoschalter, hat Hausner
festgestellt. „Letztendlich ist es unerheb-
lich, wie die Kunden zum Automaten
kommen“, sagt der Vorstand der Volks-
bank Forchheim. „Die Frequenz belegt
jedoch, dass wir bei der Standortwahl ein
gutes Händchen hatten.“ cd |

Bares ziehen am Autoschalter
Die Volksbank Forchheim hat den dritten „Drive-In“-Geldautomaten eröffnet. Die Nutzungsraten sind vielversprechend.

Keine Hamburger, sondern Bar-
geld: Hanngörg Zimmermann,
Erster Bürgermeister von Göß-
weinstein, probiert den neues-
ten Autoschalter der Volksbank
Forchheim aus. Bankvorstand
Joachim Hausner (Mitte) und Fi-
lialleiter Heinrich Müller (re.)
sind optimistisch, dass sich die
Investition rechnet.
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E ine weiß getünchte Halle in Würfel-
form mit einer meterhohen Glas-

front. Darin befinden sich: keine Pflan-
zen, keine Stühle, keine Prospekte. Statt-
dessen beherrscht ein freistehender, drei
Meter langer, dunkelgrauer Tisch aus
Beton den Raum. Wer die neu gebaute
Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Strau-
bing in der Gemeinde Rain betritt, soll
nicht abgelenkt werden. 
Ein leuchtendes VR-Logo und die

rundherum angeordneten Logos aller
Verbundpartner der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe sind der zentrale
Farbakzent in dem Würfel. Ansonsten
stehen die Angebote und Dienstleistun-
gen der Bank im Fokus. Neben Geldau-
tomat und Kontoauszugsdrucker zählt
dazu ein großer Info-Monitor. Dort wer-
den vor allem die digitalen Dienstleis-
tungen der Kreditgenossenschaft vorge-
stellt. Darüber hinaus können sich die
Kunden an einem interaktiven „Touch-
Pult“ neben den Automaten über die
Angebote der Bank informieren. 

Neuer Standort im Gewerbegebiet
Kommen Kunden zur Beratung in die Fi-
liale, ist der Tisch aus Beton der erste
Kontaktpunkt. Dort werden die Besu-
cher begrüßt. So soll ein Gefühl der
Nähe entstehen. In der Halle steht zu-
dem ein sogenannter Medienberater be-
reit, der aktiv auf die Kunden zugeht und
ihnen am großen Tisch mithilfe des Info-
Monitors und einem Tablet erklärt, wie
sie ihre Bankgeschäfte online oder am
Telefon erledigen können.
„Wir wollen in der neuen Filiale per-

sönliche und digitale Bankdienstleistun-
gen vereinen und die Kunden ermutigen,
unsere Online-Angebote zu nutzen“,

sagt der Vorstandsvorsitzende der Raiff-
eisenbank Straubing, Rainer Haas. Das
sei in der Vorgänger-Geschäftsstelle in
Rain nicht in dem Maß möglich gewesen.
Deshalb der Neubau für rund 1 Million
Euro.
„Banking dahoam“ heißt das neue

Konzept. „Die Menschen sollen selbst
entscheiden, wann, wo und wie sie mit uns
in Kontakt treten wollen“, erklärt Haas.
Wenn der Kunde seine Bankgeschäfte zu
Hause am Rechner oder unterwegs am
Smartphone erledigen möchte, müsse die
Bank die Nutzung so leicht wie möglich
machen. Auch deshalb hat sich die Raiff-
eisenbank Straubing die Internetadresse
www.banking-dahaom.de gesichert. Un-
ter dieser findet der Kunde die Webseite
der Bank mit Informationen zu allen
 Kanälen der Kommunikation. 
Wünschen Kunden eine persönliche

Beratung in der Filiale, ist dies montags
bis freitags von 8 bis 18 Uhr möglich. Auf
einem „Stundenplan“ ähnlich wie in der
Schule können die Kunden auf einen
Blick erkennen, zu welchen Zeiten die
Geschäftsstelle Rain online, telefonisch,
zur persönlichen Beratung oder für Ser-
vice-Leistungen vor Ort erreichbar ist,
getreu dem Motto „Öffnungszeiten: Im-
mer – Überall“. Die Bank hat den neuen
Standort in einem Gewerbegebiet an der
Bundesstraße 8, in unmittelbarer Nach-
barschaft eines Edeka-Markts, bewusst
gewählt. Das macht es den Menschen
leicht, den täglichen Einkauf mit einem
Besuch ihrer Bank zu verbinden.
Kommt ein Kunde zum Beratungsge-

spräch, gibt es hinter der Eingangshalle
drei separate, mit hellen Möbeln einge-
richtete Besprechungsräume. Kunde und
Berater sitzen nebeneinander an einem

halbrunden Besprechungstisch mit Blick
auf einen großen Bildschirm an der
Wand. Der Kunde kann so jederzeit die
Eingaben und Berechnungen, die der
Berater über seine Funktastatur macht,
nachverfolgen. „Die Transparenz und
das Nebeneinander sollen gegenseitiges
Vertrauen schaffen“, sagt Haas.

Beratung auch am Sonntag
Neben der Beratung in der Filiale bietet
die Raiffeisenbank Straubing seit Kur-
zem „Banking Dahoam“ wörtlich ge-
nommen und damit persönliche Bera-
tung beim Kunden zu Hause an – auf
Wunsch auch an Sonn- und Feiertagen.
Möglich macht das die Einführung von
Gleitzeit. Die Mitarbeiter entscheiden
selbstständig, zu welchen Zeiten sie in
der Filiale sind und wann sie Termine bei
den Kunden wahrnehmen. „Dadurch
können sie erheblich besser auf die Kun-
denwünsche eingehen“, sagt Bankvor-
stand Haas. 
Als Folge der flexiblen Arbeitszeiten

gibt es in der neuen Geschäftsstelle keine
festen Büros mehr. Stattdessen steht ein
„Teamzimmer“ mit sechs variablen Ar-
beitsplätzen zur Verfügung, die von allen
zwölf Mitarbeitern im Marktbereich je
nach Bedarf gleichermaßen genutzt wer-
den können. „Das fördert den Austausch
zwischen den verschiedenen Geschäfts-
bereichen und stärkt den Teamgeist“,
sagt Haas. All das ist auch nötig, hat die
Bank doch ein ehrgeiziges Ziel: „Wir
wollen in der Region eine führende Posi-
tion einnehmen“, so der Vorstandsvorsit-
zende. aw |
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„Banking Dahoam“
Neue Raumkonzepte I: Die Raiffeisenbank Straubing stellt sich in ihrer neuen
Geschäftsstelle in Rain dem veränderten Kundenverhalten

Die neue Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Straubing in Rain: Der 210
Quadratmeter große Neubau hat mehr als 1 Million Euro gekostet.

 Zwischen Baubeginn und Eröffnung vergingen rund fünf Monate.

Mithilfe eines Tablets erklären Mitarbeiter die
digitalen Angebote der Bank.

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 32

http://www.banking-dahoam.de


Kreditgenossenschaften

Profil• 4. 2017 33

W er die neue „Finanzlounge“ in der
Hauptgeschäftsstelle der Raiffei-

senbank Bad Kötzting betritt, dem fällt
gleich die angenehme Atmosphäre auf.
Schwarze Loungemöbel laden zum Ver-
weilen ein. Zudem gibt es viel zu entde-
cken: In dem Raum stehen zum Beispiel
eine Schubkarre, ein Ölfass und Ziegel-
steine. Was das mit Bankgeschäften zu
tun hat?
Privatkundenberaterin Annette Brey

führt durch die vier Stationen der Finanz-
ausstellung. Sie heißen „Zielerreichungs-
sicherheit“, „Klassische Sicherheit“, „Kri-
sensicherheit“ und „Kaufkraftsicherheit“.
Unter letztgenanntem Schlagwort hängt
ein Plakat mit Zahlenreihen und Kursver-
läufen von Aktien. Darunter stehen ver-
schiedene Konsumgüter: Eine Getränke-
dose von Coca Cola, ein Smartphone von
Apple, ein Shampoo von Dove.
Die Markenprodukte stehen natürlich

nicht zufällig im Raum. Die Bank hat ge-
zielt Waren ausgewählt, die jeder
Mensch regelmäßig einkauft. Dadurch
wird den Kunden bewusst, dass sie einen
großen Teil ihrer Kaufkraft in solche
Produkte investieren – was die Unter-
nehmen für Anleger attraktiv macht. Da-
rauf kann die Beraterin im späteren
Kundengespräch zurückkommen, wenn
sie etwa erklärt, welche Chancen der Ak-
tienmarkt bietet. „Die Kunden zeigen
nach der Führung ein ganz anderes Ver-
ständnis für Finanzprodukte. Sie wissen,
dass sie nicht in abstrakte Papiere inves-
tieren, sondern in reale Unternehmens-
werte von bekannten Firmen, die sie täg-
lich nutzen“, sagt Brey. 

Kunden bei Lebenszielen abholen
Das ist ganz nach dem Geschmack von
Michael Wurm. Mit der Finanzlounge
verfolgt der Vorstandsvorsitzende der
Raiffeisenbank Bad Kötzting ein klares
Ziel: „Wir möchten die einzelnen Säulen
der genossenschaftlichen Beratung an-
schaulich präsentieren und das Gespräch
über Finanzthemen zu einem Erlebnis
machen“, sagt er. Die Berater sollen zu-
sammen mit den Kunden einen Finanz-
plan entwickeln, damit diese ihre persön-
lichen Ziele erreichen können.
„Wir wollen Kunden bei ihren Lebens-

zielen abholen: Sie sollen verstehen, dass

unsere Produkte helfen, ihre Vorstellun-
gen zu verwirklichen“, erklärt Wurms
Vorstandskollege Reinhard Stahl. Dazu
hat das Kreditinstitut Anleihen bei ei-
nem Fachbetrieb genommen, der eine
Ausstellung zum Thema Hausbau zeigt.
„Dort können Kunden zusätzlich zur
kompetenten persönlichen Beratung die
qualitativ hochwertigen Waren wie Fens-
ter direkt in Augenschein nehmen. So
können sie nachvollziehen, wie ihr Haus
später aussehen wird“, sagt Wurm.
Übersetzt auf die Bankberatung heißt

das, abstrakte Themen wie die Altersvor-
sorge mit haptischen Verkaufshilfen greif-
bar zu machen. Ein Beispiel ist die Station
„Krisensicherheit“: Dort steht eine Geld-
druckmaschine. Sie soll die Arbeitskraft
des Kunden symbolisieren, der jeden
 Monat für seine Tätigkeit ein Gehalt be-
kommt. Diese Quelle kann aber, zum
Beispiel durch eine schwere Verletzung,
versiegen. Die Bank weist also darauf hin,
wie wichtig eine Absicherung ist.
Auch die Ziegelsteine, die daneben

stehen, verdeutlichen das Thema  Ab -
sicherung. Sie sollen zeigen, dass eine
selbstgenutzte Immobilie keine Rendite
abwirft und deshalb nicht ausreicht, um
den Lebensstandard zu erhalten, im Fall
von unvorhergesehenen Ereignissen.
Messer und Gabel in den Steinen ver-
deutlichen das. „Man kann sie eben nicht
essen“, sagt Wurm.

Die Finanzlounge ist der Schlussstein
des neuen Beratungskonzepts der Raiff-
eisenbank Bad Kötzting. Im Zuge von
Kundenfokus 2015 hat die Bank alle ihre
sechs Geschäftsstellen umfassend mo-
dernisiert und jedes Beratungszimmer
mit einem Flachbildschirm ausgestattet,
auf dem die Kunden den Gesprächsver-
lauf nachvollziehen können.

Konzept mit Potenzial
Die Vorstände legen Wert darauf, den
Mitarbeitern die neue Strategie zu erklä-
ren: „Sie sind der entscheidende Faktor.
Nur wenn sie überzeugt sind, funktio-
niert es“, sagt Wurm. Deshalb hat das
 Institut alle Privatkundenberater durch
den Unternehmensberater David Bog-
ner, mit dessen Zusammenarbeit die Fi-
nanzlounge entwickelt wurde, für die
Tour durch den Raum geschult. Eine
Vorstellung für die Mitarbeiter von Bank
und Verbundunternehmen gab es bei ei-
ner Einweihungsfeier. „Das Interesse
war sehr hoch. Daran sieht man, dass das
Konzept Potenzial hat“, sagt Reinhard
Stahl.
Seit Mitte Januar ist die Finanzlounge

geöffnet. „Die Kunden geben ein durch-
weg positives Feedback und nehmen
 unsere Beratung deutlich häufiger in
 Anspruch“, zieht Wurm ein erstes Fazit.
Anlässe für ein Gespräch gibt es durch
den neuen Raum genug. cd |

Bankberatung zum Anfassen
Neue Raumkonzepte II: In ihrer „Finanzlounge“ macht die Raiffeisenbank Bad Kötzting Finanzthemen greifbar

Impressionen aus der Finanzlounge. Auf dem Gruppenbild (v. li.): Vorstand Reinhard Stahl, Leiter
 Privatkundenberatung Alexander Berzl, Privatkundenberaterin Annette Brey, Unternehmensberater
David Bogner und der Vorstandsvorsitzende Michael Wurm.
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E s rührt sich was in Brannenburg: Bis
2010 waren in der Inntal-Gemeinde

rund 15 Kilometer südlich von Rosenheim
über 1.000 Soldaten des Gebirgspionier-
bataillons 8 stationiert. Heute existieren
nur noch wenige Gebäude der früheren
Karfreit-Kaserne. Stattdessen entsteht
dort bis 2020 der neue Ortsteil Sägmühle
für rund 800 Einwohner. Geplant sind ins-
gesamt 280 Eigentums- und Mietwohnun-
gen. Die ehemaligen Bundeswehrgebäude
werden nach und nach abgerissen. 
Die ersten Mehrfamilienhäuser wer-

den im Mai fertig. Alle Wohnungen die-
ses Bauabschnitts sind verkauft. Hand-
werker eilen über die Baustelle und erle-
digen letzte Arbeiten. Überall wird ge-
sägt, gehämmert und gebohrt.

Erfolgreiche Konversion
„Konversion“ nennen Stadtplaner den
Vorgang, wenn ehemalige Kasernen-
Areale einer zivilen Nutzung zugeführt
werden. Normalerweise ist das ein lang-
wieriger Prozess, weil viele Interessen
unter einen Hut gebracht werden müs-
sen. In Brannenburg läuft es rund. Das
liegt auch an Rupert Voß. Er ist Ge-
schäftsführer der Innzeit GmbH & Co.

KG, die den Bau der Wohnungen verant-
wortet und sie unter der Marke „Da-
hoam im Inntal“ verkauft und vermietet.
46 Mitarbeiter beschäftigt Voß inzwi-
schen für das Projekt. Wenn er etwas an-
fängt, dann mit Herzblut. Neben seinem
Job in Brannenburg führt er noch zwei
Schreinereien und eine Unternehmens-
beratung. Außerdem gründete er vor ei-
niger Zeit die „Work & Box Company“
mit dem Ziel, straffällig gewordene Ju-
gendliche in reguläre Jobs zu vermitteln.
„Erfolg ist innere Haltung. Wenn mir

jemand sagt, es geht nicht, mache ich es
trotzdem. Und siehe da, es funktioniert“,
sagt Voß über sich selbst. So bringt er Ju-
gendliche dazu, der Gewalt abzuschwö-
ren, und so treibt er auch seine Mitarbei-
ter mit positiver Energie zu Bestleistun-
gen. „Dahoam im Inntal“ soll zu einer
dörflichen Gemeinschaft führen, in der
sich alle Generationen zu Hause fühlen.
Damit die zukünftigen Bewohner unter-
einander Kontakt aufnehmen können,
hat Voß im Internet ein Nachbarschafts-
forum mit Tauschbörse installiert, wo die
Menschen Hilfe anbieten oder suchen
können. Außerdem gibt es Pläne für ein
Quartiersfest im September. Dort prä-

sentieren sich auch die Brannenburger
Vereine, damit der neue Ortsteil und die
Gemeinde schnell zusammenwachsen.
„Die Menschen sehnen sich nach Netz-
werken. Wir geben den Anstoß dazu, die
Anwohner führen die Konzepte dann ei-
genständig fort“, erläutert Voß.

Kinderbetreuung bis 22 Uhr
Eine Kinderbetreuung hat er gleich in
der ersten Projektphase auf dem Areal
geschaffen: Seit 2015 sind im Montessori-
Kinderhaus Inntal Krippe, Kindergarten
und Hort unter einem Dach vereint. Ta-
gesmütter ergänzen das Angebot in den
Randzeiten. So stellt Voß eine Betreu-
ung von 6.30 bis 22 Uhr sicher. Das An-
gebot wird schon rege genutzt. „Man
muss erspüren, was die Menschen benö-
tigen, und dann Fakten schaffen“, sagt er.
Zusätzlich erhalten Eltern für jedes

Kind bis 18 Jahre 15.000 Euro Rabatt auf
den Wohnungspreis. Nachlässe gibt es
auch für Alleinerziehende oder wenn ein
behindertes Kind in der Familie lebt. Voß
ist überzeugt, dass sich soziales Handeln
immer auszahlt. „Unser Projekt wird so-
gar erfolgreicher sein als ein rein rendi-
tegetriebenes Bauvorhaben“, sagt er.

Eine eingeschworene Gemeinschaft
Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee finanziert das Bauprojekt „Dahoam im Inntal“ in Brannenburg. 
Sie erhielt den Zuschlag, weil sie bereit war, zusammen mit dem Bauträger ungewöhnliche Wege zu beschreiten.

Heimat für rund 800 Menschen: Im neuen Brannenburger Ortsteil Sägmühle sollen sich alle Generationen wohlfühlen. Der Uhrturm auf dem zentralen
Gebäude stammt noch aus der Zeit der früheren Kaserne. Er ist das Wahrzeichen des Quartiers. Die ersten Mehrfamilienhäuser werden im Mai fertig.
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Die Banken konnten das zunächst
nicht so recht glauben. „Ich habe bei
mehreren Instituten angeklopft. Alle
wollten uns in eine Schublade stecken,
aber das geht nicht. Deshalb war nie-
mand bereit, uns zu finanzieren“, sagt
Voß. Denn die Innzeit betreibt nicht nur
klassisches Bauträger-Geschäft, bei dem
die Bank einen Bauabschnitt vorfinan-
ziert und die Kredite zurückgezahlt wer-
den, sobald die Käufer gezahlt haben.
Stattdessen tritt sie auch als Investor auf.

150 Millionen Euro Investitionen
Deshalb schwebte Voß eine Kombina-
tion aus kurzfristiger Zwischenfinanzie-
rung und langfristigen Darlehen vor.
Ein Teil der Wohnungen verbleibt bei
der Innzeit und wird vermietet, sie müs-
sen also langfristig finanziert werden.
Als Voß bei der Volksbank Raiffeisen-
bank Rosenheim-Chiemsee anfragte, war
schnell klar, dass sich da zwei gesucht
und gefunden hatten. „Die Bank hat so-
wohl die Komplexität unseres Vorhabens
verstanden als auch den Mehrwert für
alle Beteiligten“, sagt Voß.
Initiator und Eigentümer des Projekts

ist der Modeunternehmer Wolfgang End-
ler, Inhaber der Marke Timezone und ein
Freund von Voß. Er finanzierte mit einem
Eigenkapital von 8 Millionen Euro das
16 Hektar große Kasernen-Areal und
den Start des Projekts. Inzwischen hat er
auch den Firmensitz von Timezone und
die Logistik dorthin verlegt.
Die weitere Finanzierung übernimmt

die Volksbank Raiffeisenbank Rosen-
heim-Chiemsee. Das Volumen beläuft
sich auf rund 22 Millionen Euro. Rund
die Hälfte der Summe kann Voß über
kurzfristige Darlehen abrufen, um die
nächsten Bauabschnitte zu finanzieren.
Die andere Hälfte sind langfristige Kre-
ditzusagen, etwa für das Blockheizkraft-
werk oder das Montessori-Kinderhaus.
Die Laufzeit der Finanzierung er-

streckt sich von 2014 bis 2020. Weil Voß
die kurzfristigen Kredite immer wieder
zurückzahlt, bevor er neues Geld auf-
nimmt, gehen seine Verbindlichkeiten
nie über die 22 Millionen Euro hinaus.
Am Ende wird die Innzeit – Endlers Ei-
genkapital nicht eingerechnet – rund 150
Millionen Euro in „Dahoam im Inntal“
investiert haben, in vielen kleinen Schrit-
ten finanziert von der Volksbank Raiffei-
senbank Rosenheim-Chiemsee. Zusätz-
lich wickelt die Bank den Zahlungsver-
kehr für den Bauträger ab. „Wir sind die
Hausbank von ,Dahoam im Inntal‘“, sagt
Firmenkundenberater Harald Arbinger.

Der Finanzierungsmix macht dabei für
die Volksbank Raiffeisenbank Rosen-
heim-Chiemsee den Reiz aus. „Wir woll-
ten uns langfristig engagieren, weil uns
der Mehrwert des Mehrgenerationen-
Konzepts für die Region überzeugt hat“,
sagt Arbinger. Die Zusammenarbeit sei
von hoher Zuverlässigkeit und Kompe-
tenz geprägt. „Beinahe wöchentlich wer-
den wir über den aktuellen Stand der
Bauarbeiten informiert, inklusive Luft-
aufnahmen vom Gelände. Das ist wirk-
lich professionell“, lobt Arbinger.
„Eine solide Partnerschaft ist viel

wichtiger als die Optimierung der Zins-
sätze bis auf zwei Stellen hinter dem
Komma“, sagt Innzeit-Chef Voß. Des-
halb empfiehlt er auch den Wohnungs-
käufern die Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim-Chiemsee als Finanzierungs-
partner: „Das ist eine Kooperation, die
beide Seiten stärkt.“ Das freut Arbinger,
denn seine Bank hat die potenziellen
Neukunden durchaus im Blick. „Viele
Käufer haben erst ihre Wohnung über
uns finanziert und uns dann zu ihrer
Hausbank gemacht“, sagt der Berater.
Das gilt übrigens auch für Firmenkun-
den, denn das Gelände der ehemaligen
Kaserne bietet auch Platz für Gewerbe.
330 Arbeitsplätze sollen dort entstehen.

Wachstum mit Immobilien
Immobilienfinanzierungen sind für die
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee ein wichtiges Geschäftsfeld –
auch, weil es noch Wachstum verspricht.
Das Institut ist deshalb in der Region
präsent. „Die Beratung vor Ort ist ein
Pluspunkt, auch in der Immobilienfinan-
zierung“, sagt Arbinger. „Die Kunden
fragen zunehmend im Internet bei Di-
rektbanken nach einer Baufinanzierung.
Deshalb müssen wir in der persönlichen
Beratung überzeugen und auf die Wün-
sche der Kunden passgenau eingehen.“
Das will auch Rupert Voß. Mit dem

Kinderhaus hat er ideale Betreuungs-
möglichkeiten für Familien geschaffen –
nun widmet er sich der älteren Genera-
tion. Auf dem Gelände soll Betreutes
Wohnen und eine Pflegeeinrichtung für
an Demenz erkrankte Menschen entste-
hen, dazu Gastronomie und ein Hotel.
„Viele Menschen haben das Bedürfnis,
ihren Angehörigen nahe zu sein, auch
wenn diese in einer Pflegeeinrichtung
betreut werden. Bei uns wird das mög-
lich sein“, sagt Voß. Die Finanzierung
will er ebenfalls bei der Volksbank Raiff-
eisenbank Rosenheim-Chiemsee laufen
lassen, sobald das Konzept steht.

Der Innzeit-Geschäftsführer denkt aber
schon über „Dahoam im Inntal“ hinaus.
Deshalb prüft er Folgeprojekte unter
 anderem im südlichen Oberbayern. Die
Suche nach einem Finanzierungspartner
wird dann wohl leichter sein. „Hätte die
Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-
Chiemsee Interesse?“, fragt er Arbinger.
Als dieser nickt, schiebt Voß nach: „Ich
bin total glücklich mit euch. Ich brauche
keine andere Bank.“ fc |

Von Wasserburg
bis Kiefersfelden
Das Geschäftsgebiet der Volksbank Raiffei-
senbank Rosenheim-Chiemsee erstreckt
sich vom Mangfalltal über Rosenheim bis
an den Chiemsee und entlang des Inns von
Kiefersfelden an der Grenze zu Österreich
bis nach Wasserburg im Norden. Die Bilanz-
summe des von Vorstandssprecher Hubert
Kamml geführten Instituts beläuft sich auf
4,23 Milliarden Euro (Stand: 31.12.2016).
Das betreute Kundenkreditvolumen liegt
bei 3,1 Milliarden Euro. 1.049 Mitarbeiter,
davon 95 Auszubildende, kümmern sich in
63 Geschäftsstellen um über 200.000 Kun-
den und über 73.000 Mitglieder. Außerdem
betreibt die Bank elf SB-Filialen. |

Innzeit-Geschäftsführer Rupert Voß

Firmenkundenbetreuer Harald Arbinger
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S eit 2014 gilt in Bayern die 10 H-Re-
gel. Sie schreibt vor, dass der Ab-

stand eines Windrads von der nächsten
Wohnbebauung mindestens zehnmal so
groß sein muss wie die Anlage hoch ist.
Doch die Regel lässt Ausnahmen zu: Ver-
abschieden Gemeinden einen Bauleit-
plan, kann die Grenze unterschritten
werden. Hierfür stellt die bayerische
Staatsregierung den Kommunen umfang-
reiche Planungshilfen zur Verfügung. Im
Gespräch mit „Profil“ erklärt Bayerns
Energieministerin Ilse Aigner, wie sie
die Gemeinden unterstützen möchte und
wie Genossenschaften zum Ausbau der
Windenergie beitragen können.

Profil: Frau Ministerin, Kritiker haben wie-
derholt darauf hingewiesen, dass die 10 H-
Regelung den Windkraftausbau in Bayern
deutlich einschränkt. Stimmen Sie dem zu?

Ilse Aigner: Im Zusammenhang mit der
Energiewende gilt es viele, teils sehr un-
terschiedliche Interessen zu berücksich-
tigen. Gegner und Befürworter stehen
sich vor allem bei der Windenergie un-
versöhnlich gegenüber. Die Beweggründe
für ihren Einsatz sind vielseitig: die
Sorge um das Landschaftsbild, der Ein-
satz für eine umweltfreundliche Energie-
erzeugung oder die Wahrnehmung einer
wirtschaftlichen Chance. Eine klare Ab-
standsregelung zur Wohnbebauung, wie
sie mit der 10 H-Regelung eingeführt
wurde, kann da befriedend wirken. Und
abgesehen davon, kommt der Ausbau
der Windenergie in Bayern aktuell auch
mit 10 H gut voran. 

Profil: Es gab von vornherein die Möglich-
keit, die 10 H-Regelung zu unterschreiten.
Welche Voraussetzungen müssen dafür
 bestehen?

Aigner: Nach der 10 H-Regelung muss
der Abstand einer Windenergieanlage zu
Wohngebieten mindestens zehnmal so
groß sein, wie die Anlage hoch ist. Dieser
Mindestabstand gilt jedoch nicht aus-

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

nahmslos. Die Gemeinden können hier-
von abweichen, wenn sie einen entspre-
chenden Bauleitplan beschließen. Vo-
raussetzung ist, dass sie über geeignete
Flächen mit ausreichendem  Ertrags -
potenzial verfügen und die rechtlichen
Rahmenbedingungen etwa des Natur-
und Lärmschutzes erfüllt sind. Bauleit-
pläne werden in einem transparenten
Verfahren aufgestellt, das die Bevölke-
rung und betroffene Nachbargemeinden
einbindet: So gewährleisten wir einen
fairen Ausgleich zwischen den Erforder-
nissen der Energiewende und den Inte-
ressen der örtlichen Wohnbevölkerung.
Das Bauleitplanverfahren schafft zudem
Planungssicherheit für alle Beteiligten,
gerade auch für die Investoren.

Profil: Gibt es Kommunen, die diesen Weg
schon gegangen sind?

Aigner: Ja, die gibt es durchaus. Von den
43 Genehmigungsanträgen, die zwischen
Anfang und Herbst 2016 gestellt wurden,
unterschreiten 25 Anträge 10 H. Die
Zahlen belegen zweierlei: Ein gewisses
Flächenpotenzial ist auch größer 10 H
vorhanden und die bayerischen Gemein-
den machen von ihrer Planungshoheit
Gebrauch und schaffen Baurecht für
Windenergieanlagen.

Profil: Sie wollen die Gemeinden in Zukunft
stärker bei der Bauleitplanung für Windräder
unterstützen. In welcher Form?

Aigner: Ein gemeinsames Informations-
schreiben von meinem Kollegen, Innen-
minister Joachim Herrmann, und mir
wurde im Februar 2107 an alle bayeri-
schen Gemeinden versandt: Das neue
Merkblatt Bauleitplanung der Obersten
Baubehörde im Innenministerium fasst
übersichtlich und kompakt die Möglich-
keiten und Grenzen der Bauleitplanung
für Windenergieanlagen zusammen. Die
Planungshilfen der bayerischen Staatsre-
gierung für einen angemessenen Ausbau
der Windenergie sind deutschlandweit

36 Profil• 4. 2017

„Akzeptanz und 
Motivation erhalten“
Kritiker werfen der Staatsregierung vor, dem Ausbau der Windkraft in Bayern
den Garaus gemacht zu haben.  Energie ministerin Ilse Aigner widerspricht: Die
umstrittene 10 H-Regelung lasse ausreichend Raum für neue Anlagen.

    

   

  
  

                         
                   
                 

                Windrad der Neue Energie Dollnstein eG
im Bürgerwindpark Pollenfeld.
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beispiellos. Im Energie-Atlas Bayern fin-
den sich gebündelt alle wichtigen Infor-
mationen und Werkzeuge zur Umset-
zung der Energiewende. Selbstverständ-
lich entwickeln wir das Portal stetig wei-
ter. So werden dort auch Best-Practice-
Beispiele, also vorbildlich zustande ge-
kommene Windenergieprojekte, vorge-
stellt.

Profil: Im Jahr 2025 sollen 5 bis 6 Prozent
der Bruttostromerzeugung in Bayern aus
Windenergie stammen. 2015 lag der Wert
bei 3,2 Prozent. Liegt der Zubau im Plan?

Aigner: Auch 2016 hat der Windenergie-
ausbau mit 124 zugebauten Anlagen un-
sere Erwartungen übertroffen. Deutsch-
landweit stehen wir als Binnenland da-
mit auf einem guten sechsten Platz.
 Angesichts zahlreicher geplanter Wind-
energieanlagen, die bereits eine Geneh-
migung erhalten haben (148 genehmigte
Anträge) oder bei denen das Genehmi-
gungsverfahren läuft (119 laufende Ver-
fahren), rechnen wir auch für die kom-
menden Jahre mit einem guten Windan-
lagenzubau. Unser im Energieprogramm
2015 formuliertes Ziel, einen Anteil von

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

5 bis 6 Prozent an der Bruttostromerzeu-
gung im Jahr 2025 aus Windenergie zu
erzeugen, werden wir nach derzeitigem
Stand erreichen.

Profil: Welche Rolle können Energiegenos-
senschaften beim weiteren Ausbau der
Windenergie in Bayern spielen?

Aigner: Es ist mir ein Anliegen, dass
eine möglichst große Vielfalt von  Ak -
teuren an der Energiewende mitwirkt.
Das trägt dazu bei, die Akzeptanz und
die Motivation für die Energiewende in
breiten Teilen der Gesellschaft zu erhal-
ten. Mir ist bewusst, dass das seit An-
fang des Jahres eingeführte Ausschrei-
bungssystem eine Herausforderung für
Energiegenossenschaften darstellt. Des-
halb begrüße ich es sehr, dass Bürger-
energiegesellschaften im Erneuerbare-
Energien-Gesetz 2017 diverse Privile-
gien erhalten. Zum Beispiel ist eine
 Teilnahme an Ausschreibungen schon
mit einem Windgutachten und einer
nachgewiesenen Flächensicherung mög-
lich. Damit die Bürgerenergiegesell-
schaft ausreichend Zeit für die Durch-
führung des Genehmigungsverfahrens
hat, verlängert sich die Realisierungsfrist
von zwei Jahren auf vier Jahre. Diese und
weitere Einzelheiten gewährleisten die
Planungssicherheit für die Bürgerener-
gie. Die weitere Entwicklung werde ich
genau verfolgen.

Profil: Frau Staatsministerin, vielen Dank
für das Gespräch! fe |

Ihre Zukunft beginnt jetzt. 

Lassen Sie sich beraten.

WISSEN, WAS KOMMT.
Mit der R+V-Zukunftsvorsorge.

„Mir geht es gut – und das soll so bleiben.“ In einer Zeit, in der sich alles immer schneller verändert, suchen wir verstärkt nach Sicherheit 
und Halt in unserem Leben. Finanziell abgesichert sein stärkt das Vertrauen in eine unbeschwerte Zukunft – auch dann, wenn unvorhergese-
hene Ereignisse die Lebensplanung durchkreuzen. Mit der R+V-Zukunftsvorsorge sichern Sie sich bereits heute Ihre fi nanzielle Unabhängigkeit 
und Ihren Lebensstandard von morgen. Mehr Informationen erhalten Sie in den Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf 
www.ruv.de

Ilse Aigner
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M it einem Hustenanfall schlurft der
junge Mann in die Apotheke. Er

schiebt dem Apotheker ein Rezept sei-
nes Arztes über die Theke. Der wirft
 einen Blick auf den Zettel und tippt den
Namen des Antibiotikums darauf in
den PC vor sich am Tresen. „Das habe
ich gerade nicht vorrätig – aber in zwei
Stunden können Sie es abholen“, sagt
der Apotheker. Schon während er diese
Worte spricht, ist bei der Sanacorp eG in
Planegg ein bis ins Detail durchgetakte-
ter Prozess angelaufen. 

120.000 verschiedene Artikel
Die Genossenschaft versorgt von dem
Münchner Vorort aus Apotheker in
Oberbayern, Niederbayern, der Ober-
pfalz und Schwaben mit sämtlichen Arz-
neimitteln, die in Deutschland zugelas-
sen sind. Allein in Planegg sind dafür
über 90.000 Artikel ständig auf Lager.
Mit den Beständen der 15 anderen, über
Deutschland verteilten Standorte wächst

Warengenossenschaften und Dienstleistungsgenossenschaften

das verfügbare Angebot sogar auf
120.000 Medikamente und Gesundheits-
produkte mit unterschiedlichen Darrei-
chungsformen an. „Das erfordert eine
aufwendige Logistik“, sagt Betriebsleiter
Thomas Bergner. Die Sanacorp muss si-
cherstellen, dass es keine Lieferengpässe
gibt, alle Artikel an ihrem festen Lager-
platz landen und garantiert die richtigen
Medikamente in der Apotheke ankom-
men. Das gelinge nur durch permanente
Kontrolle, gute Mitarbeiter sowie eine
komplexe IT. „Das hinzubekommen ist
eine tägliche Herausforderung“, sagt
Bergner.
Die Bestellungen gehen online bei Sa-

nacorp ein. Der Computer bündelt die
Order dann automatisch mit den ande-
ren Bestellungen des einzelnen Apothe-
kers in einer individuellen Lieferliste. Zu
festen Zeiten holt ein Spediteur die Lie-
ferung ab. 30 Minuten bevor er eintrifft,
wird die Liste geschlossen. Jetzt treten
die Medikamente ihre Reise an.

Wie eine riesige Modelleisenbahn
Los geht es mit einer dunkelblauen
Wanne mit schwarzem Strichcode und
weißem Sanacorp-Schriftzug: Ein Ent-
stapler setzt diese auf ein Förderband.
Das ist Teil einer kilometerlangen, von
unzähligen Sensoren überwachten Lo-
gistikanlage, die sich wie eine riesige
 Modelleisenbahn über zwei Stockwerke
und dutzende Weichen durch das 5.000
Quadratmeter große Lager schlängelt.
Rund 8.000 solcher Kisten rattern täglich
über die Metallrollen der Förderbänder.
Hinzu kommen zwei leistungsstarke
Kommissionierautomaten, in denen Ar-
tikel gelagert sind.
Wohin sie fahren, bestimmt der Strich-

code auf der Box. „Sobald sie auf dem
Band sind, ordnet der Computer jedem
Code eine Lieferliste zu“, erklärt Berg-
ner. Ist sie zu umfangreich für eine Kiste,
wird die Liste automatisch auf mehrere
Wannen aufgeteilt. Fährt eine Kiste dann
an einem Sensor vorbei, wird sie in den
Teil des Lagers geleitet, wo sich der
nächste bestellte Artikel befindet. An
der Station angekommen, fährt die Kiste
auf ein „Nebengleis“.
Dort arbeitet Theresia Rohdorfer. Sie

ist eine von 160 Lagermitarbeitern. Mit
einem Handscanner liest sie den Bar-
code auf der Box ein. Das Gerät zeigt ihr,
welche Medikamente aus ihrer Abtei-
lung in die Wanne müssen und wo sie zu
finden sind. 
Flink verschwindet sie in einem der

Gänge und holt aus den mannshohen
Regalen mehrere Tablettenschachteln
hervor. Sie werden gescannt und kom-
men dann in die wartende Kiste. Damit
das System weiß, dass alle Medikamente
in der Box liegen, scannt Rohdorfer er-
neut deren Barcode und stellt die Wanne
wieder aufs Band. Von dort aus saust die
Kiste weiter in die nächste Abteilung.
Dort beginnt das Spiel von Neuem.
Sind alle Medikamente zusammenge-

stellt, geht es in die Endkontrolle. Dort
prüfen Mitarbeiter stichprobenartig, ob
die bestellten Waren vollständig in der
Box liegen. Erst dann verschließt eine
Maschine am Ende des Förderbands die
Kiste mit einem Deckel und versieht sie
mit einem Etikett. Mitarbeiter stellen die
fertigen Lieferungen für die Spediteure
zusammen, die sie mehrmals am Tag zu
den Apotheken bringen.
Dort holt sich der junge Mann wenig

später sein Antibiotikum ab – froh über
die schnelle Lieferung. Welche Logistik
dahintersteckt, weiß er nicht. Hauptsache,
die Krankheit ist bald überstanden. aw |

38 Profil• 4. 2017

Der Bringdienst für Pillen
Die Sanacorp liefert Apotheken nahezu jedes Medikament innerhalb weniger
Stunden. Das funktioniert nur dank logistischer Meisterleistungen.

Sanacorp-Lager: Betriebsleiter Thomas Bergner (li.) und sein Team stellen jeden Tag sicher, dass die
richtigen Medikamente an die Apotheken geliefert werden.
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J eden März versammeln sich rund3.000 Unternehmen aus aller Welt in
Hannover zur weltgrößten IT-Fachmesse
Cebit. Dort präsentieren sie mehr als
200.000 Besuchern die neuesten Digitali-
sierungstrends. Die Datev eG aus Nürn-
berg ist auf der Messe Stammgast.
Das Softwarehaus für Steuerberater,

Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte prä-
sentierte dieses Jahr zwei neue Apps. Die
sollen analoge und digitale Vorgänge
etwa im Rechnungswesen besser ver-
knüpfen. „Das steigert das Bearbeitungs-
tempo und senkt die Fehlerquellen“, sagt
Hans-Jürgen Hohmeier, Leiter des Cen-
ter Wirtschaftsprüfung der Datev. 
Mit der App „Abschlussprüfung mo-

bil“ können Wirtschaftsprüfer bei Man-
danten vor Ort Prüfungsnachweise er-
zeugen, indem sie Dokumente und Un-
terlagen mit dem Smartphone oder Tab-

let abfotografieren. In der App können
sie die gescannten Dokumente mit
 Referenznummer, Notizen und Sprach-
memos versehen. Den fertigen Nachweis
kann der Prüfer dann über eine gesi-
cherte Verbindung ins Datev-Rechen-
zentrum übertragen. Von dort können er
und auch seine Kollegen die Nachweise
in die lokal gespeicherte Prüfungsakte
aufnehmen und den Fall weiter bearbei-
ten. Das war bislang nicht möglich, weil
die Dokumente erst kopiert, ins Büro
 gebracht und dort in die Prüfungsakte
übertragen werden mussten. „Das kostet
Zeit und Geld“, sagt Hohmeier. Die App
mache es den Anwendern dagegen ein-
fach, Belege zu digitalisieren und nahtlos
in den Arbeitsprozess einzuspielen.
Ähnliche Vorteile bietet die App

„Upload mobil“. Sie ermöglicht es
Dienstreisenden, Belege, beispielsweise

von der Tankstelle oder aus dem Restau-
rant, online in der Belegverwaltung ihres
Arbeitgebers einzureichen. Dazu foto-
grafieren sie die Quittung mit dem
Smartphone oder Tablet ab und laden die
Datei über die App direkt ins Datev-Re-
chenzentrum hoch. Dort haben sowohl
die Buchhaltung als auch der Steuerbera-
ter des Unternehmens sofort Zugriff auf
den digitalen Beleg und können ihn ver-
arbeiten. Die Daten werden auch bei
 dieser App nur verschlüsselt übertragen.
„Immerhin geht es bei Rechnungen und
Quittungen um geschäftliche Informatio-
nen, die es genauso wie andere Daten zu
schützen gilt“, sagt Hohmeier. aw |

Kopieren war gestern
Digitalisierung erleichtert das Arbeitsleben. Das zeigen zwei neue Apps der
Datev, die den Umgang mit Belegen und Schriftstücken einheitlich vereinfachen.

„Abschlussprüfung mobil“: Die Datev-App hilft
auch bei der Inventur, weil zum Beispiel neben
den Dokumenten auch ein Foto der dazugehöri-
gen Wärmepumpe abgespeichert werden kann.
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Die wichtigsten Empfänge
finden hier statt:
Am wichtigsten Ort der Welt. 
Bau ihn, kauf ihn, renovier ihn.

Jetzt den Niedrig-Zins sichern –
für die Wohnwünsche Ihrer Kunden 
von heute oder morgen.

Beratung
bei den Experten fürs Bausparen und 
Baufinanzieren in Ihrer genossenschaftlichen
Bank und bei Schwäbisch Hall.

www.schwaebisch-hall.de
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P flegegrad statt Pflegestufe, neuer
Pflegebedürftigkeitsbegriff – durch

das Anfang 2017 in Kraft getretene
zweite Pflegestärkungsgesetz (PSG II)
ist in der gesetzlichen Pflegeversiche-
rung vieles anders geworden. Es bringt
neben deutlichen Leistungsausweitun-
gen auch ein grundlegend verändertes
Begutachtungssystem. Damit sollen un-
ter anderem an Demenz erkrankte Men-
schen einen gleichberechtigten Zugang
zu den Leistungen der gesetzlichen Pfle-
geversicherung erhalten. 
Die sichtbarste Veränderung: Fünf

Pflegegrade lösen die bisherigen drei
Stufen ab. Damit werden Art und Um-
fang der Leistungen der gesetzlichen
Pflegeversicherung exakter auf den Be-
darf abgestimmt. Vollkommen neu ist
der Pflegegrad eins: Darin werden über-
wiegend Menschen mit geringen körper-
lichen Beeinträchtigungen eingestuft.

Informationsabende für Kunden
„Das neue Pflegestärkungsgesetz ist für
viele Menschen zunächst kaum greifbar.
Es sind sehr viele Änderungen auf ein-
mal“, sagt Christian Scheifele, Vertriebs-
beauftragter Krankenversicherung bei
der R+V Versicherung. Er und seine
Kollegen unterstützen die bayerischen
Volksbanken und Raiffeisenbanken bei
Kundenveranstaltungen zum Thema
Pflege. „Wir informieren aus Versiche-

Verbund

rersicht und beantworten unter anderem
Fragen zu den neuen Pflegegraden, zu
den Leistungen aus der  gesetz lichen
Pflegeversicherung und zu den Möglich-
keiten einer zusätzlichen privaten Absi-
cherung“, sagt Scheifele.
Er referiert bei solchen Veranstaltun-

gen nicht alleine. Meistens ist auch ein
Notar dabei, denn die Kunden sollen
 einen Komplettüberblick erhalten. Die-
ser  informiert zu Themen wie Erstellung
eines Testaments oder Vorsorgevoll-
macht. Ebenfalls vor Ort: Referenten
vom Medizinischen Dienst der Kranken-
versicherung oder von Pflegeheimen. Sie
sprechen über die Pflege von Angehöri-
gen zu Hause oder im Heim.
Das Interesse ist groß, bis zu 90 Kun-

den kommen pro Veranstaltung. „Fragen
rund um Vorsorge und Pflege brennen
den Leuten auf den Nägeln“, so Schei-
fele. Das Bewusstsein dafür sei in den
vergangenen Jahren gestiegen. Die Kun-
den seien vermehrt damit konfrontiert –
durch Pflegefälle in der eigenen Familie,
bei Freunden oder in der Nachbarschaft.
Interessant sind die Informationen

nicht nur für die Kunden, sondern auch
für die Bankmitarbeiter. Das kann einige
Vorteile haben: „Sie sind sensibilisiert für
die Materie, fühlen sich sicherer in der
Ansprache und der Beratung des sehr
emotional besetzten Themas“, sagt Schei-
fele. Katja Schuld, R+V Versicherung |

40 Profil• 4. 2017

Grad statt Stufe
Seit diesem Jahr gelten neue Regeln in der Pflegeversicherung. 
Die R+V hilft Kreditgenossenschaften, ihren Kunden die Änderungen zu erklären.

Vorsorge treffen: Wie sich das Pflegestärkungsgesetz im Alltag auswirkt, erklärt die R+V Versiche-
rung auf Informationsabenden für Kunden der bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken.
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Union Investment 
verwaltet Rekordsumme
Union Investment betreut so viel Geld
wie nie zuvor. 2016 stieg das verwaltete
Vermögen auf einen Höchststand von
292,3 Milliarden Euro, wie die  Fonds -
gesellschaft der genossenschaftlichen Fi-
nanzGruppe bekannt gab. Zum Anstieg
trug besonders das hohe Nettoneuge-
schäft von 23,2 Milliarden Euro bei – der
zweithöchste Zuwachs in der Geschichte
(2015: 26,2 Milliarden Euro). Das Ergeb-
nis vor Steuern sank auf 468 Millionen
Euro (2015: 556 Millionen Euro). „2016
war kein einfaches, aber für Union In-
vestment erneut ein sehr erfolgreiches
Jahr“, kommentierte der Vorstandsvor-
sitzende Hans Joachim Reinke.

VKB: Neuer Direktor für
Kooperationssvertrieb
Personelle Veränderung bei der Versi-
cherungskammer Bayern: Zum 1. Mai
wird Frank Götz neuer Vertriebsdirektor
für den Genossenschafts- und Koopera-
tionsvertrieb. Er folgt auf Dragica
Mischler, die sich neuen beruflichen He-
rausforderungen stellt. Götz leitet seit
2010 die Hauptabteilung Vertriebs- und
Kundenmanagement Süd der Bayeri-
schen Versicherungskammer Landes-
brand Kundenservice GmbH.

DG Hyp: Immobilien in
der Region sind begehrt
Die Rahmenbedingungen auf den deut-
schen Immobilienmärkten sind laut der
Studie „Regionale Immobilienzentren
Deutschland 2017“ der DG Hyp weiter-
hin günstig. Demnach treffe bei Büroim-
mobilien eine hohe Nachfrage auf ein
knappes Angebot. Das führe zum Abbau
des Leerstands sowie zu moderat steigen-
den Bürospitzenmieten. Sättigungsten-
denzen seien hingegen im Einzelhandel
zu erkennen. „Investitionen in Gewer-
beimmobilien an regionalen Standorten
bieten Investoren attraktive Anlagealter-
nativen“, betont Vorstandschef Georg
Reutter. Die Studie beleuchtet zwölf re-
gionale Zentren in Deutschland, aus Bay-
ern sind Augsburg und Nürnberg dabei.
Um sie besser einzuordnen, wurden die
Ergebnisse mit Top-Standorten wie Mün-
chen und Düsseldorf verglichen.

Die Studie „Regionale Immobilien-
zentren Deutschland 2017“  ab -
rufen: www.dghyp.de
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Friedrich-Wilhelm-Raiff eisen-Preis
 

Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis

Förderpreis für junge Journalisten

2017

Preisgelder 

insgesamt 

20.000 Euro !

Wofür werden Preise vergeben ?  
Die bayerischen Volksbanken und Raiff eisenbanken 
vergeben im Jahr 2017 drei Journalistenpreise: 
Den Friedrich-Wilhelm-Raiff eisen-Preis zum Thema 
wirtschaftliche Bildung (8.000 Euro), den Hermann-
Schulze-Delitzsch-Preis zum Thema Verbraucherschutz 
(8.000 Euro) sowie den Förderpreis für junge 
Journalisten zum Thema Digitalisierung (4.000 Euro). 
Ausgezeichnet werden herausragende publizistische 
Arbeiten aus Print, TV, Hörfunk oder Online-Medien, 
die im Jahr 2016 erschienen sind.

Wer kann sich bewerben ?   
Für die Preise bewerben können sich Vertreter von 
Medienhäusern mit Sitz in Bayern, Korrespondenten 
von Medienhäusern mit Redaktionsbüros im Freistaat 
und freie Journalisten mit Wohnsitz oder Arbeitsplatz 
in Bayern. Darüber hinaus können Verleger, Chef-
redakteure sowie Ressortleiter Vorschläge einreichen.
Der Förderpreis wird ausschließlich an Nachwuchs-
journalisten vergeben. Voraussetzung dafür ist, dass 
Sie sich zum Erscheinungszeitpunkt der eingereichten 
Arbeit in einer journalistischen Ausbildung (Volon-
tariat, Journalistenschule, Universität) befunden 
haben. Auch Redakteure, deren journalistischer Aus-
bildungsabschluss noch nicht länger als zwei Jahre 
zurückliegt, können sich bewerben. 

Wer entscheidet über die Preisträger ?  
Eine Fachjury bewertet die eingegangenen 
Bewerbungen und entscheidet über die Preisträger. 

Wem schicke ich meine Bewerbung ?
Bewerbungen schicken Sie bitte an den

Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Florian Ernst
Türkenstraße 22 – 24
80333 München 
presse@gv-bayern.de

Oder Sie reichen Ihre Unterlagen über 
www.gv-bayern.de/journalistenpreise ein.  
Dort fi nden sich auch weitere Informationen 
zu den Preisen und den Bewerbungs-
modalitäten.

Wann werden die Preise verliehen?
Die Preisträger werden am 13. Oktober 2017 im 
Literaturhaus in München bekannt gegeben und 
ausgezeichnet.

Bewerben

        bis 30. April 2017

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 41

http://www.gv-bayern.de/journalistenpreise
http://www.gv-bayern.de/journalistenpreise
mailto:presse@gv-bayern.de


D ie Allianz ist einer der wichtigsten
Versicherungspartner der bayeri-

schen Volksbanken und Raiffeisenban-
ken. Jürgen Heinle, Vorstand Vertrieb
Süd der Allianz Beratungs- und Ver-
triebs-AG, und Harald Hontheim, Leiter
Leitungsbereich Vertrieb Kooperationen
der Allianz in Bayern, erläutern im  In -
terview, wie die Integration der Pro-
dukte in die IT-Systeme der Kreditge-
nossenschaften vorankommt.

Profil: Herr Heinle, welche Bedeutung hat
die Integration ihrer Angebote in das Bank-
system agree21 für die Allianz?

Jürgen Heinle: Die Volksbanken und
Raiffeisenbanken sind für uns ein ex-
trem wichtiger Vertriebspartner. Uns
verbindet seit Jahrzehnten eine enge und
vertrauensvolle Zusammenarbeit und
wir wollen natürlich auch weiterhin
im Versicherungsgeschäft miteinander
wachsen. Deshalb investiert die Allianz
umfangreich in die Integration ihrer Pro-
dukte und Daten in das Banksystem
agree21. Unser Ziel ist es, damit den Ver-
trieb in den Genossenschaftsbanken
bestmöglich zu unterstützen. Wie erfolg-
reich wir damit sind, zeigt sich zum Bei-
spiel an unseren Lebensversicherungs-
produkten mit neuen Garantien. Alle
wichtigen Daten und Informationen zu
unseren Vorsorgekonzepten wie „Per-
spektive“ sind im Banksystem verfügbar.
Und ich bin sehr erfreut, mit welch gro-
ßem Abschlusserfolg die Berater der
Volksbanken und Raiffeisenbanken ihre
Kunden zu diesen Produkten beraten.

Profil: Herr Hontheim, Ihr Bereich treibt die
Integration voran. Welche Allianz-Tarife sind
denn schon in agree21 eingebunden?

Harald Hontheim: Wir haben nach und
nach die Sachversicherungsprodukte des
Allianz Privatschutzbündels, die kom-
plette Produktpalette von Allianz Leben
in den verschiedenen Vorsorgekonzep-
ten sowie die Kranken- und Pflegezu-
satztarife der Allianz Private Kranken-
versicherung integriert. Mit BAP-Re-
lease 16.2, das im vergangenen Novem-
ber freigeschaltet wurde, stehen mittler-
weile alle unsere relevanten Privatversi-

Verbund

cherungstarife im Banksystem zur  Ver -
fügung. Damit haben die Berater die
Möglichkeit, jedes dieser Produkte sehr
einfach selbst zu berechnen, dem Kun-
den das entsprechende Angebot vorzule-
gen und auch gleich den Versicherungs-
antrag in agree21 abzuschließen. Es wur-
den außerdem zu jedem Produkt Steck-
briefe hinterlegt, die der Berater ausdru-
cken und dem Kunden als Information
mitgeben kann.

Profil: Und wie sieht es mit Bestandsdaten
zu Allianz-Verträgen aus?

Hontheim: Datenqualität ist ein sehr
wichtiges Thema im Rahmen der Genos-
senschaftlichen Beratung. Der Berater
muss sich am Bankarbeitsplatz ein Bild
machen können, welche Verträge der
Kunde bereits abgeschlossen hat und er
braucht außerdem die wichtigsten Ver-
tragsdetails. Diese Notwendigkeit haben
wir erkannt und im Zuge der Integrati-
onsmaßnahmen sowohl Qualität als auch
Quantität der zugelieferten Allianz Be-
standsdaten weiterentwickelt. Allerdings
haben wir nicht nur die Informations-
grundlagen für den Berater erweitert,
sondern wir spiegeln die Bestands- und
Provisionsdaten der Allianz auch ins Da-

tawarehouse von Fiducia & GAD IT ein.
Dort können sie von den Genossen-
schaftsbanken für ihr Controlling und
die vertriebliche Steuerung abgerufen
werden. Die Allianz stellt außerdem im
Lauf dieses Jahres IDA Standardbe-
richte zur Verfügung, über die unsere
Partnerbanken ihre eigenen Datenbe-
stände laufen lassen können und als Er-
gebnis bankindividuelle Auswertungen
erhalten. Ab Mai, also mit Auslieferung
des BAP-Release 17.1, kommt eine wei-
tere Neuerung: Den Online-Banking-
Kunden der Banken werden im Online-
Finanzstatus der VR Banking-App auch
ihre bei der Bank abgeschlossenen Alli-
anz Verträge angezeigt.

Profil: Ist Ihr Engagement in Sachen
 Integration damit vorerst abgeschlossen?

Heinle: Keinesfalls – wir haben noch ei-
niges vor und werden uns nicht auf dem
aktuellen Status quo ausruhen. Künftig
wollen wir auch die Omnikanal-Strategie
unserer Partnerbanken unterstützen und
diese mit Services und Dienstleistungen
der Allianz vorantreiben.

Profil: Herr Heinle, Herr Hontheim, vielen
Dank für das Gespräch! |

42 Profil• 4. 2017

Fortschritte bei der Integration
Berater bei den bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken können leichter auf Daten und Tarife der Allianz zugreifen

Harald HontheimJürgen Heinle

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 42



Karriere

Profil• 4. 2017 43

„Stressig, aber lehrreich“
Wer einmal Vorstand einer Genossenschaftsbank werden will, kommt um das „GBF“ nicht herum: In 16 Wochen werden
die Teilnehmer des Genossenschaftlichen Bank-Führungsseminars an der Akademie Deutscher Genossenschaften im
Montabaur für die Gesamtbanksteuerung fit gemacht. Die Anforderungen sind hoch, wie drei Teilnehmer des jüngsten
Lehrgangs aus Bayern gegenüber „Profil“ berichten. Doch die Strapazen lohnen sich.

Das nächste GBF startet am 6. Juni 2017. Interessierte können sich über die ABG anmelden (Kontakt: Bettina Pfeifer, 08461 650 1336,
bettina.pfeifer@abg-bayern.de). Voraussetzung für die Teilnahme ist der erfolgreiche Abschluss des ABG-Seminars „Management in Genossen-
schaftsbanken (MGB)“. Weitere Infos gibt es auf der Webseite: www.abg-bayern.de. Die Gebühren für das GBF betragen für Mitglieder der ADG
oder des Fördervereins 25.200 Euro und für Nicht-Mitglieder 31.500 Euro. Weitere Informationen bietet die Webseite: www.adgonline.de

„Seit Kurzem verantworte ich als Gene-
ralbevollmächtigter unseren Vertrieb. In
diesem Bereich arbeite ich seit über 25
Jahren. Manchmal ist man deshalb im
Ressortdenken verhaftet. Meine Haupt-
erwartung an das GBF war somit, einen
Gesamtblick auf eine Bank zu erhalten.
Schon die Grundlagenkurse waren

sehr herausfordernd. Mein letzter Quali-
fizierungslehrgang liegt länger zurück,
deswegen musste ich mich intensiv einar-
beiten. Zudem trage ich viel Verantwor-
tung in meiner Bank und musste mich
um das Tagesgeschäft kümmern: Abends
habe ich beispielsweise noch den E-
Mail-Eingang in Ordnung gebracht.
Die Themen der Seminare waren klar

strukturiert. In vielen Bereichen konnte
ich mir die wichtigsten Grundlagen erar-
beiten, sei es bei der Gesamtbanksteue-
rung, der Produktion oder den Mindest-
anforderungen an das Risikomanage-
ment (MaRisk). Apropos MaRisk: Hier
wurde uns gezeigt, wie man eine pas-
sende Strategie zur Risikominimierung
entwickelt und was das für die Bank be-
deutet. In meinem Kernbereich, dem
Vertrieb, konnte ich mir das i-Tüpfel-
chen an Wissen abholen.
Besonders gut wurden wir auf gravie-

rende Veränderungen im Marktumfeld,
insbesondere die Niedrigzinsphase, die
Digitalisierung und die Regulierung vor-
bereitet. Hier muss man als Vorstand
überlegt und vorausschauend agieren
und dabei die erforderlichen Entschei-
dungen treffen sowie Maßnahmen ein-
leiten. Insgesamt betrachtet hat sich die
Teilnahme gelohnt.“

„Ich bin seit 2012 Leiterin des Private
Bankings. In unserem Haus muss auch
die zweite Führungsebene am GBF teil-
nehmen. Neben der Möglichkeit, Kennt-
nisse im Bereich der Gesamtbanksteue-
rung zu erlangen, wollte ich mich auch
mit Kollegen aus anderen Banken ver-
netzen. Der persönliche Kontakt hilft
dabei ungemein. Zudem war es interes-
sant, welche Themen Banken außerhalb
Bayerns umtreiben.
Die Zeit in Montabaur war stressig,

aber auch sehr lehrreich. Der Unterricht
ist praxisnah und hilft mir im Arbeitsall-
tag. Die Grundlagenseminare waren re-
lativ einfach zu bestehen, da ich ähnliche
Kurse bereits vor Kurzem absolviert
habe. Besonders gut in Erinnerung sind
mir die Seminare zur Personalführung
geblieben. Dazu konnten wir in kleinen
Gruppen einem Psychologen schwierige
Fälle schildern. Er hat uns anschaulich
vermittelt, wie man Konflikte lösen kann
und sich alle Beteiligten gut fühlen.
Neben der hohen Qualität bei den

Fachthemen ist die Atmosphäre auf
Schloss Montabaur toll. Durch die abge-
schottete Lage konzentrieren sich die
Teilnehmer auf das Wesentliche. Gleich-
zeitig gibt es eine umfangreiche Biblio-
thek und viele Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung. Gelungen waren auch die
Abende, an denen sich unsere Verbund-
partner präsentiert haben. Bei Union
 Investment kam sogar der Vorstandsvor-
sitzende Hans Joachim Reinke vorbei.
Er hat uns erzählt, was ihn derzeit um-
treibt – das war kurzweilig und sehr in-
formativ.“

„Ich arbeite seit 1980 bei der Bank. In
meiner Karriere war ich sowohl im
Markt als auch in der Marktfolge tätig.
Nun wollte ich mir einen Gesamtblick
auf ein Kreditinstitut verschaffen und
Grundlagen in den Bereichen aneignen,
die ich zuvor vernachlässigt habe. Wäh-
rend der Zeit in Montabaur haben mir
die Kollegen glücklicherweise den Rü-
cken freigehalten. Ich hatte genug Zeit,
das Gelernte zu rekapitulieren und mich
intensiv auf die Kurse vorzubereiten.
Es ist offensichtlich, dass die ADG

langjährige Erfahrung beim GBF besitzt.
Der Aufbau und die Themen sind sehr
gut gewählt. Es gibt hochkarätige Do-
zenten und eine gute Mischung mit Leu-
ten aus der Praxis und der Theorie.
Highlight des GBF waren die Veran-

staltungen zur Gesamtbanksteuerung.
Es ist interessant, welche Tragweite Ent-
scheidungen aus einem einzelnen Be-
reich für das ganze Institut haben. Be-
sonders anschaulich hat das ein Planspiel
gezeigt, in der die Banksteuerung simu-
liert wurde. Dabei agieren vier Gruppen
gegeneinander und versuchen, das Insti-
tut möglichst erfolgreich zu führen. Sol-
che gemeinsamen Aktivitäten lockern
den Unterricht auf und zeigen die The-
men sehr plastisch.
Auch persönlich hat mir das Seminar

weitergeholfen. Bei einem Test wurden
unsere Stärken und Schwächen analy-
siert. Manche sind ja eher Macher, an-
dere Kreative, wieder andere lieben
Zahlen. Da ist es natürlich sehr hilf-
reich, eine ehrliche Einschätzung zu er-
halten.“ cd

Helmut
Kundinger

Generalbevollmächtigter
bei der Volksbank
Raiffeisenbank Bayern
Mitte mit Sitz in 
Ingolstadt

Simone Huber

Bereichsleiterin 
Private Banking bei der
VR-Bank Handels- und 
Gewerbebank mit Sitz 
in Gersthofen

Thomas Zuber

Leiter Marktfolge Aktiv
bei der Raiffeisenbank
Bobingen

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 43

http://bit.ly/2iv5X6T
http://www.abg-online.de
http://www.abg-bayern.de
mailto:bettina.pfeifer@abg-bayern.de


D er § 1 Genossenschaftsgesetz (GenG)
definiert das Wesen der Genossen-

schaft. Es handelt sich um Gesellschaf-
ten nicht geschlossener Mitgliederzahl,
deren Zweck darauf gerichtet ist, den Er-
werb oder die Wirtschaft ihrer Mitglie-
der oder deren soziale oder kulturelle
Belange durch gemeinschaftlichen Ge-
schäftsbetrieb zu fördern. Der gesetzli-
che Auftrag zur Förderung von Erwerb
und Wirtschaft der Mitglieder begründet
die Identität von Mitglied und Kunden.
Die Wechselwirkung zwischen Mitglied
und Genossenschaft begründet wie-
derum ein besonderes Treueverhältnis.
Der genossenschaftliche Betrieb ist kein
Selbstzweck, sondern auf die Förderung
der Mitglieder auszurichten.
Die Genossenschaft kann den Förder-

auftrag aber nur wahrnehmen, wenn auch
die Mitglieder bereit sind, die Einrichtun-
gen der Genossenschaft in Anspruch zu
nehmen. Hierzu sind die  Mitglieder auf-
grund der bestehenden Treuepflicht zur
ihrer Genossenschaft verpflichtet. Der
Förderauftrag hat die gegenseitigen Inte-
ressen des Mitglieds einerseits und der
Genossenschaft  an dererseits angemessen
zu berücksichtigen. Die enge Beziehung
zwischen Mitglied und Genossenschaft
bringt dem Mitglied Vorteile und sichert
auf der anderen Seite die Existenz der
Genossenschaft.

Ratgeber

Die ökonomischen, technischen und
gesellschaftlichen Rahmbedingungen ha-
ben sich in den vergangenen Jahren
und Jahrzehnten tiefgreifend verändert.
Heutige Genossenschaften finden an-
dere Rahmenbedingungen vor als zum
Beispiel jene in der Gründungsphase
oder in der Aufbauphase nach dem
Zweiten Weltkrieg. Früher erfolgte der
Zusammenschluss der Mitglieder in ers-
ter Linie aus der existenziellen Notwen-
digkeit eines gemeinsamen  Geschäfts -
betriebs, da regelmäßig keine anderen
Alternativen bestanden.

Steigender Konkurrenzdruck
Mit dem Fortschritt der technischen Ent-
wicklung und der damit einhergehen-
den Vernetzung und Digitalisierung der
Märkte und der zunehmenden Konkur-
renz tritt die existenzielle Notwendigkeit
eines wirtschaftlichen Zusammenschus-
ses immer weiter zurück. Der Genossen-
schaftsgedanke ist jedoch keinesfalls
überholt, sondern nach wie vor modern.
Auch eine Mitgliedschaft bleibt attraktiv.
Voraussetzung ist, dass die Genossen-
schaftsidee auch wie in § 1 GenG vorge-
sehen gelebt wird. 
Der Wandel der Genossenschaft ist

nicht durch bloße Annäherung an die
Strategie und Anpassung an die Unter-
nehmensabläufe der Konkurrenten zu

meistern. Vielmehr ist es wichtig, den ge-
setzlichen Fördergedanken in den Vor-
dergrund zu stellen. Es ist außerdem von
hoher Bedeutung, die Werte und Stärken
der Genossenschaft in den Vordergrund
zu stellen und so die genossenschaftliche
Identität der Mitglieder zu stärken. 

Mitglieder als Mittelpunkt
Nach § 1 GenG stellen die Mitglieder
den Mittelpunkt der Genossenschaft dar.
Sie ist die einzige Unternehmensform,
die darauf ausgerichtet ist, dass die Ge-
sellschafter mit ihrem eigenen Unter-
nehmen Geschäfte machen. Ziel des Un-
ternehmens ist nicht die maximale Ge-
winnerzielung, sondern die Förderung
ihrer Mitglieder. Die Identifizierung der
Mitglieder mit ihrer Genossenschaft und
die Bindung der Mitglieder als Kunden
ist umso bedeutender, je mehr der Kon-
kurrenzdruck zunimmt. 
Eine Genossenschaft, die kein aktives

Mitgliedergeschäft betreibt, unterschei-
det sich nicht mehr von dem Geschäfts-
betrieb der Konkurrenz. Der in § 1
GenG verankerte Fördergedanke wird
nicht mehr erfüllt und die Genossen-
schaft entspricht nicht mehr dem gesetz-
lichen Leitbild.
Die Mitgliedschaft darf aus diesem

Grund nicht zu einer reinen Formalie
verkommen. Mitglieder müssen nach wie
vor die primäre Zielgruppe einer Genos-
senschaft als Kunden sein und gegenüber
Nichtmitgliedern einen Vorteil, sprich
eine Förderung, erlangen. Andererseits
muss das Mitglied bereit sein, sich aktiv
an der Genossenschaft zu beteiligen. Die
Genossenschaft hat mit dem Rechtsinsti-
tut der „genossenschaftlichen Rückver-
gütung“ eine Möglichkeit, die aktive
Mitgliedschaft zu belohnen und attraktiv
zu machen. Aber auch andere Förderun-
gen wie zum Beispiel ein Mitgliederbo-
nus sind denkbar. 
Dem Mitglied ist die Wechselwirkung

zwischen Mitgliederförderung und akti-
ver Mitgliedschaft verständlich zu ma-
chen. Durch eine aktive Einbindung und
Förderung des Mitglieds wird der Ge-
schäftsbetrieb der Genossenschaft nicht
nur gefestigt, sondern auch langfristig ge-
sichert. Erich Hofstetter, Bereich Rechts-
beratung |

44 Profil• 4. 2017

Ein besonderes Treueverhältnis
Die Förderung ihrer Mitglieder ist und bleibt Wesenskern von Genossenschaften

Trotz veränderter Rahmenbedingungen: Genossenschaften leben ihren Förderauftrag. Bestes Bei-
spiel sind die Volksbanken und Raiffeisenbanken genauso wie die vielen Waren- und Dienstleistungs-
genossenschaften im Freistaat, darunter die Einkaufsgenossenschaft für das Stuckgewerbe Stukk
Abe (oben re.) oder die Regional Versorgt Uffenheim eG (unten re.), die ein Carsharing-Auto betreibt.
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I n klassischer Form beteiligen Genos-senschaften ihre Mitglieder am Ge-
winn, indem sie diesen ausschütten.
Nach Ablauf des Geschäftsjahrs stellen
sie mithilfe des Jahresabschlusses das
Jahresergebnis unter Berücksichtigung
der anfallenden Steuern fest. Die Gene-
ralversammlung entscheidet dann über
die Verwendung des Jahresergebnisses,
insbesondere über die Auszahlung des
Gewinns an ihre Mitglieder. Oftmals ist
eine Gewinnausschüttung aber mit eini-
gen Nachteilen verbunden.
Zunächst unterliegt der erzielte Ge-

winn einer Besteuerung von rund 30
Prozent durch Körperschaft- und Ge-
werbesteuer sowie den Solidaritätszu-
schlag. Somit bleiben vom eigentlichen
Gewinn in der Regel nur rund 70 Pro-
zent zu Ausschüttungszwecken erhalten.
Zweitens darf aufgrund handels- und
satzungsrechtlicher Vorgaben nur ein
Teil des erzielten Gewinns ausgeschüttet
werden. Drittens erfolgt die Gewinnaus-
schüttung kollektiv an alle Mitglieder.
Der Verteilungsmaßstab bemisst sich üb-
licherweise nach der Anzahl der Ge-
schäftsanteile. Viertens ist zu beachten,
dass Genossenschaften eine Kapitaler-
tragsteuer-Anmeldung vornehmen müs-
sen. Das heißt, sie muss für jedes Mit-
glied individuell den einzubehaltenden
Steuerbetrag berechnen und diesen an
das Finanzamt abführen.

Hoher bürokratischer Aufwand
Zudem muss neben der Kapitalertrag-
steuer und dem Solidaritätszuschlag ge-
gebenenfalls noch die Kirchensteuer ein-
behalten werden. Aufgrund der gesetzli-
chen Vorgaben sind hierfür in der Regel
die sogenannten Kirchensteuerabzugs-
merkmale jedes einzelnen Mitglieds elek-
tronisch abzufragen. Auch Nichtveranla-
gungsbescheinigungen und Freistellungs-
aufträge, die die Mitglieder vorlegen,
müssen beachtet und verwaltet werden.
Außerdem müssen Genossenschaften ih-
ren Mitgliedern Steuerbescheinigungen
ausstellen, damit sich diese die vorab ein-
behaltene Steuer im Rahmen der eigenen
Steuererklärung wieder anrechnen lassen
können.
Aufgrund seiner gesellschaftsrechtli-

chen Besonderheiten eröffnet das Steu-

errecht für Genossenschaften die Mög-
lichkeit, im Rahmen der sogenannten
„genossenschaftlichen Rückvergütung“
ihren Gewinn zu steuern, obwohl das
Geschäftsjahr schon abgeschlossen ist.
Damit wird für die Rechtsform eG sogar
der Grundsatz des steuerlichen Rückwir-
kungsverbots durchbrochen.

Rückvergütung auf Gewinne
Bei der Aufstellung des Jahresabschlus-
ses, also nach Ablauf des eigentlichen
Wirtschaftsjahrs, können die Mitglieder
des Vorstands mit Zustimmung des Auf-
sichtsrats eine Rückvergütung auf die im
Mitgliedergeschäft erzielten Gewinne
beschließen. Die als Rückstellung passi-
vierte Rückvergütung wirkt sich auf den
Gewinn des bereits abgelaufenen Ge-
schäftsjahrs ergebnismindernd aus. Auf
diese Weise kann eine Genossenschaft
unter Umständen sogar erreichen, dass
ihr Jahresergebnis bis auf null reduziert
wird, sie selbst also keinerlei Steuern
zahlen muss.
Im Gegenzug erhalten die Mitglieder –

basierend auf deren Umsätzen mit der
Genossenschaft im abgelaufenen Ge-
schäftsjahr – Rückvergütungsgutschrif-
ten, die wie eine nachträgliche Preisan-
passung wirken. Der zunächst im Mit-
gliedergeschäft auf Ebene der Genos-
senschaft erzielte Gewinn wird dadurch
auf das jeweilige Genossenschaftsmit-
glied zurückverlagert. Werden die An-
teile an der Genossenschaft im Privat-
vermögen gehalten, wie zum Beispiel
die Beteiligung eines Privathaushalts an

einer Wärmeenergiegenossenschaft, ist
diese Rückvergütung nicht einmal steu-
erpflichtig, weil diese der privaten Le-
benssphäre zuzuordnen ist. 
Wie eine Gewinnausschüttung muss

die genossenschaftliche Rückvergütung
aber ebenfalls gleichermaßen auf alle
Mitglieder angewandt werden. Das
heißt, jedes Mitglied partizipiert an der
Rückvergütung. Maßstab ist dabei der
im abgelaufenen Geschäftsjahr getä-
tigte Umsatz mit der Genossenschaft.
Eine weitere Differenzierung der Rück-
vergütungshöhe kann erfolgen, wenn
die Rückvergütung nach verschiedenen
Sparten, zum Beispiel den Umsätzen
aus Einkauf und Verkauf, erfolgt.

Bonus-Regelungen
Es können auch individual-vertragliche
Vereinbarungen mit Kunden getroffen
werden, wonach zum Beispiel bei Über-
schreiten gewisser Umsatzgrenzen Bo-
nuszahlungen in einer bestimmten pro-
zentualen Höhe erfolgen. Gegenüber
 einer genossenschaftlichen Rückvergü-
tung haben solche Regelungen aber
den Nachteil, dass diese unabhängig
vom Jahresergebnis der Genossenschaf-
ten Rückzahlungsansprüche begrün-
den. Andreas Bayer, Bereich  Steuerbe -
ratung |

Jedes Mitglied partizipiert
Die genossenschaftliche Rückvergütung ist eine Alternative zur klassischen Gewinnausschüttung

Schütten Genossenschaften ihren Gewinn an die Mitglieder aus, profitiert auch das Finanzamt.
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Der GVB hat ein gesondertes Merkblatt zur ge-
nossenschaftlichen Rückvergütung erarbeitet.
Es kann im Mitgliederbereich abge-
rufen werden: www.gv-bayern.de
(Softlink gvb01032 in das Suchfeld
eingeben).
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Ausgangslage
Unternehmen in Europa soll der Zugang
zum Kapitalmarkt erleichtert werden.
Dazu stieß die EU-Kommission im
Herbst 2015 mit dem Projekt Kapital-
marktunion eine Reihe von Initiativen
zur Integration und Vereinheitlichung
der europäischen Kapitalmärkte an.
Der Plan zur Schaffung eines  Kapital -
binnenmarkts enthält 33 Aktionen und
Einzelmaßnahmen, welche bis 2019 um-
gesetzt werden sollen. Von diesen Maß-
nahmen verspricht sich die EU-Kommis-
sion Wachstums- und Beschäftigungsim-
pulse in Europa sowie ein stabileres Fi-
nanzsystem. Dabei sollen besonders
für kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) Finanzierungen über den Kapi-
talmarkt attraktiver werden.
Zwar verfolgt die EU-Kommission

den Fortschritt des Reformprojekts re-
gelmäßig, doch die Halbzeitbilanz ist
mäßig. Bisher sind nur vereinzelte Teile
des Aktionsplans umgesetzt worden. Um
Unternehmen den Zugang zum Kapital-
markt zu erleichtern, wurden die Anfor-
derungen an die Erstellung von Prospek-
ten vereinfacht. Außerdem präsentierte
die EU-Kommission einen Gesetzesvor-
schlag, der neue Impulse für den Ver-
briefungsmarkt liefern soll.
Im September 2016 versprach Kom-

missionspräsident Jean-Claude Juncker
eine rasche Umsetzung der verblei-
 benden Maßnahmen. Das Europäische
Parlament fordert in einer Resolution
zur Kapitalmarktunion außerdem einen
„ausbalancierten Ansatz“ in der Unter-
nehmensfinanzierung, also ein Nebenei-
nander der etablierten Bankfinanzierung
und alternativer Finanzierungsformen
des Kapitalmarkts. Die Abgeordneten
heben dabei die besondere Rolle der
Banken für die Finanzierung von KMU
hervor.

Problem
Grundsätzlich ist zu begrüßen, dass die
EU-Kommission die Rahmenbedingun-
gen für die Unternehmensfinanzierung in
der EU verbessern will, um mehr Wachs-
tum und Beschäftigung in Europa zu er-
möglichen. Allerdings sind Zweifel ange-
bracht, ob eine Kapitalmarktunion diese
Erwartung erfüllen kann. Denn die Kapi-

talmarktfinanzierung ist für die meisten
KMU ungeeignet. Eine Anleiheemission
lohnt sich in der Regel erst bei Finanzie-
rungsvolumen im zweistelligen Millio-
nenbereich. Selbst die beschlossene Ver-
einfachung der Prospektpflichten wird
daran nicht viel ändern.
Der Bankkredit bleibt die wichtigste

Säule der Außenfinanzierung des Mittel-
stands. Die geplante Wiederbelebung des
Verbriefungsmarkts soll Banken helfen,
Risiken zu streuen und so neue Finanzie-
rungsspielräume schaffen. Doch das ist
nur ein Tropfen auf den heißen Stein.
Denn die bewährte Bankenfinanzierung
des Mittelstands wird gleichzeitig an an-
derer Stelle durch neue regulatorische
Einschränkungen erschwert. Derartige
Widersprüche beeinträchtigen den Zu-
gang kleiner und mittlerer Unternehmen
zu Finanzierungsmöglichkeiten.

Lösung
Eine Verbesserung der Finanzierungsbe-
dingungen in Europa kann nur mit ei-
nem ganzheitlichen Politikansatz erreicht
werden, der den Finanzierungsbedürfnis-
sen der KMU Rechnung trägt. Das ist
Voraussetzung, um die Finanzierung der
europäischen Wirtschaft zu stärken und
damit mehr Wachstum und Beschäfti-
gung zu ermöglichen.
Zu einem ganzheitlichen Ansatz ge-

hört, die Bankenregulierung so auszuge-
stalten, dass die Kreditvergabe an Unter-
nehmen nicht behindert wird. Die In-
konsistenzen in der Bankenregulierung
müssen möglichst schnell beseitigt und
die Zielgenauigkeit der Regeln erhöht
werden. Dazu gehört auch eine verhält-
nismäßigere Regelsetzung, welche dem
unterschiedlichen Risikogehalt der Ge-
schäftsmodelle der Banken gerecht wird.
Gleichzeitig müssen neue regulatori-

sche Maßnahmen, die der Unterneh-
mensfinanzierung zuwiderlaufen, kritisch
hinterfragt werden. Richtungsweisend
sollten dabei die Finanzierungsbedürf-
nisse der Realwirtschaft sein. Der Bank-
kredit als Säule der Unternehmensfinan-
zierung in Europa muss bei der Gesetz-
gebung zur Kapitalmarktunion eine stär-
kere Berücksichtigung finden. Teresa
Laukötter, Bereich Vorstandsstab und
Kommunikation |

KMU setzen auf Kredite
Kapitalmarktunion: EU-Kommission darf Bankfinanzierung nicht schwächen

Auf dem Weg zur
 Kapitalmarktunion
Zum aktuellen Stand des Projekts Kapital-
marktunion findet derzeit eine öffentliche
Konsultation im Rahmen der Halbzeitüber-
prüfung der EU-Kommission statt. Der Ab-
bau regulatorischer Hürden soll Unterneh-
men den Zugang zum Kapitalmarkt erleich-
tern. Dazu legt die EU-Kommission 2017 ein
Gutachten vor. Zudem sollen nachhaltige
 Investitionen und Infrastrukturvorhaben
 gefördert werden. Nach der Verabschie-
dung eines Grünbuchs für Finanzdienstleis-
tung für Verbraucher hat die EU-Kommis-
sion kürzlich einen Aktionsplan zu diesem
Thema vorgestellt. Auch die Bankenfinan-
zierung soll gestärkt werden. Ende 2017
präsentiert die EU- Kommission eine Studie
dazu. Geplant ist zudem ein Europäischer
Wagniskapital Dachfonds. |

Mittelstand fragt
mehr Kredite nach
Der Finanzierungsbedarf kleiner und mittle-
rer Unternehmen steigt wieder. Während im
Frühjahr 2016 noch 17,4 Prozent der mittel-
ständischen Unternehmen in Deutschland
einen Finanzierungsbedarf angaben, signali-
sierten im Herbst 2016 bereits 20,2 Prozent
eine Nachfrage nach Finanzierungsmitteln.
Dabei bleiben Bankkredite die wichtigste
Säule der Unternehmensfinanzierung. Von
Unternehmen, die einen  Finanzierungs -
bedarf meldeten, gaben 84,2 Prozent an,
 einen Bankkredit zu bevorzugen. Andere
Möglichkeiten der Finanzierung spielen für
kleine Mittelständler keine Rolle. Immer
häufiger wendet sich der bayerische Mittel-
stand dabei an die genossenschaftlichen
 Institute: Lag der Marktanteil im Firmen-
kunden-Kreditgeschäft 2010 noch bei 16
Prozent, so vergeben die bayerischen Kre-
ditgenossenschaften heute rund ein Fünftel
aller Mittelstandskredite im Freistaat. |

Mittelständischer Betrieb: Der Bankkredit als
Säule der Unternehmensfinanzierung in Europa
muss bei der Gesetzgebung zur Kapitalmarkt-
union eine stärkere Berücksichtigung finden. 

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 46



Interessenvertretung

Profil • 4. 2017 47

Bayerischer Landtag:
GVB trifft CSU und Grüne
GVB-Präsident Jürgen Gros hat Land-
tagsabgeordnete von CSU und Bündnis
90/Die Grünen zu politischen Gesprächen
getroffen. Er schilderte die Geschäftsent-
wicklung der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken im vergangenen
Jahr. Trotz schwieriger Bedingungen sei
es den Instituten gelungen, auf Wachs-
tumskurs zu bleiben und ihre Stabilität zu
erhöhen (siehe auch Seite 10). Diskutiert
wurde zudem über unverhältnismäßige
regulatorische Anforderungen an Regio-
nalbanken und ihre negativen Auswir-
kungen für die Bankkunden, etwa im Be-
reich der Wohnimmobilienkreditvergabe.

Geldwäscheprävention: GVB
warnt vor unnötiger Bürokratie 
Zur Vermeidung von Geldwäsche sollen
Politiker künftig die Herkunft von Zah-
lungseingängen auf ihrem Konto erklä-
ren müssen. Das sieht ein Gesetzentwurf
der Bundesregierung zur Umsetzung eu-
ropäischer Anti-Geldwäscheregeln vor.
Bislang waren einheimische „politisch
exponierte Personen“ (PeP) von solchen
verstärkten Sorgfaltspflichten befreit.
Nun soll die sogenannte „Inländerprivi-
legierung“ gestrichen werden. Der GVB
kritisiert, dass die staatliche Zuständig-
keit bei der Bekämpfung bestimmter
Straftaten damit weiter in Richtung der
Kreditinstitute verlagert würde. Außer-
dem entstünde ein enormer bürokrati-
scher Aufwand zulasten von Banken und
Kunden, der in keinem Verhältnis zum
Risikopotenzial steht. Diese Bedenken
hat der GVB in einer Stellungnahme an
die Staatsregierung sowie an Abgeord-

nete im Haushaltsausschuss des Land-
tags adressiert. Mehr dazu auf
der GVB-Seite unter www.gv-
bayern.de (Softlink gvb01029
in das Suchfeld eingeben).

Immobilienfinanzierung:
GVB-Forderung findet Gehör
Die Bundesregierung will der Banken-
aufsicht weitreichende Rechte zum Ein-
griff in die Immobilienfinanzierung ein-
räumen. Das sieht der Entwurf des  so -
genannten Aufsichtsrechtsergänzungs ge-
setzes („FinErg Wohn“) vor. Durch den
Einsatz der neuen Aufsichtsinstrumente
sollen Preisblasen bekämpft werden.
Der GVB hatte die Pläne in mehreren
Stellungnahmen als überzogen kritisiert.
Im Zuge der parlamentarischen Bera-
tungen wird der Entwurf nun nachgebes-
sert: Die Zahl der Instrumente soll ver-
ringert und die Kontrollrechte des Parla-
ments gestärkt werden. Außerdem sollen
Hemmnisse bei der Kreditvergabe an Ei-
genheimbesitzer vermieden werden. Der
GVB begrüßt diese Korrekturen.

Altersvorsorge: GVB positioniert
sich mit Versicherern
Der GVB spricht sich gemeinsam mit
führenden Versicherungsunternehmen
im Freistaat für den Ausbau der betrieb-
lichen und privaten kapitalgedeckten Al-
tersvorsorge aus. Nur so könnten die Al-
terseinkommen künftiger Rentnerinnen
und Rentner sichergestellt und die Las-
ten des demografischen Wandels gleich-
mäßiger und generationengerecht ver-
teilt werden, heißt es in einem  gemein -
samen Positionspapier. Dieses enthält
konkrete Vorschläge zur stärkeren Ver-
breitung der betrieblichen und privaten
Altersvorsorge. So müssten Anreize für
Sparer verbessert und die provisionsge-
stützte Beratung zu Altersvorsorgepro-
dukten nicht regulatorisch erschwert
werden. Das Papier wurde anlässlich der
laufenden Beratungen über ein Betriebs-
rentenstärkungsgesetz an Bundestagsab-
geordnete verschickt. Es steht
unter www.gv-bayern.de zum
Download bereit (Softlink
gvb01030 in das Suchfeld ein-
geben). Claus Königs, Bereich Vorstands-
stab und Kommunikation |

Auf dem Radar
Wo der GVB für seine Mitglieder politisch Akzente setzt

Umfrage des
Monats
Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig    w ollen
wir den Austausch mit Ihnen zu  aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu  beant -
worten, möchten wir Standpunkte ermitteln
und Positionen vermitteln. Entsprechend
werden wir die Ergebnisse der Umfrage
 jeweils im nachfolgenden Heft und auf
www.gv-bayern.de veröffentlichen. 

Das Thema: Kreditinstitute müssen zukünf-
tig Drittanbietern wie Fintechs den Zugriff
auf Konten und Daten ihrer Kunden ermögli-
chen – vorausgesetzt diese stimmen dem
zu. Bis Mitte Januar 2018 soll eine entspre-
chende EU-Vorschrift, die Zahlungsdienste-
richtlinie PSD II, in Deutschland umgesetzt
werden. Die Kreditinstitute haben bis No-
vember 2018 Zeit, ihre Standards anzupas-
sen. Bankkunden können dann beispiels-
weise verschiedene Bankkonten und Depots
in einer einzigen Anwendung verwalten.
Dazu unsere Frage an alle „Profil“-Leser:

Würden Sie Drittanbietern
 Zugriff zu Ihren Kontodaten
 gewähren?

(a) Auf keinen Fall. Meine Kontodaten
 vertraue ich ausschließlich meiner
 Hausbank an.

(b) Das ist für mich nicht neu. Über die 
VR-BankingApp kann ich längst auf 
Konten zuzugreifen, die ich woanders
führe. Das ist praktisch.

(c) Klingt interessant. Wenn meine Bank 
dafür eine Lösung anbietet, probiere ich
das gerne aus.

Was meinen Sie? Machen Sie mit
bei der monatlichen Umfrage von
„Profil – das bayerische Genos-
senschaftsblatt“ unter:

www.gv-bayern.de/umfrage

Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
20. April 2017 möglich.

Scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code mit dem Smartphone, 
um direkt auf die Umfrage-Seite 
zu gelangen. 

Terminvorschau
5. und 26. April: GVB-Präsident Jürgen Gros
trifft Abgeordnete der Freien Wähler und
der SPD im Landtag zu Gesprächen

7. April: Die EU-Finanzminister beraten über
Möglichkeiten zum Abbau notleidender Kre-
dite in den europäischen Bankbilanzen

Ende April: Der Bundestag beschließt die
Anpassung des Datenschutzrechts an neue
EU-Standards |
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Am liebsten hätte Josef Pongratz
Kühlschlangen im Boden verlegt,

damit die Sportler der 47. Geno-Winter-
spiele in Oberstdorf auch noch Mitte
März optimale Loipen und Pisten vorfin-
den. „Zu dieser Zeit taut oft schon der
Boden auf, dann wird der Schnee weich“,
sagt der Koordinator von der Raiffeisen-
bank Kempten-Oberallgäu. Deshalb wä-
ren Minusgrade gut gewesen. Doch es
kam anders. Sowohl 17 Grad und Son-
nenschein am Freitag als auch 7 Grad
und stundenlanger Dauerregen am
Samstag sind keine guten Voraussetzun-
gen für perfekte Pistenverhältnisse. „Al-
les lässt sich organisieren, nur nicht das
Wetter“, sagt Pongratz.
Doch eine gute Vorbereitung macht

vieles wett. Was die rund 2.100 Sportler
und Zuschauer aus Bayern und Baden-
Württemberg in Oberstdorf vorfanden,
waren, man kann es nicht anders sagen,
perfekte Verhältnisse. Die Gäste waren
gekommen, um sich in den Disziplinen
Ski Alpin, Snowboard, Langlaufen, Eis-
stockschießen und Rodeln zu messen,
Kontakte zu pflegen und abends im
Oberstdorfer Eissportzentrum zu feiern.
Die 47. Auflage der Geno-Winter-

spiele wurde gemeinsam von der Raiffei-
senbank Kempten-Oberallgäu und dem
Genossenschaftsverband Bayern organi-

siert. Zum 17. Mal war auch der Baden-
Württembergische Genossenschaftsver-
band mit von der Partie.

Professionell präparierte Piste
Während die Rodler und die Langläufer
einen traumhaften Tag im WM-Lang-
laufstadion im Oberstdorfer Ortsteil
Ried verbringen, sind die Ski- und Snow-
boardfahrer 24 Stunden später bald
durchgeweicht: Der Regen prasselt auf
die Weltcup-Strecke am Ofterschwanger
Horn. Nur ab und zu gewähren die Wol-
ken einen kurzen, verwaschenen Blick
ins Tal. Werden die Athleten auf der
Piste Wasserski fahren müssen? 
Die bangen Gedanken sind unbegrün-

det, die Rennstrecke ist in einem hervor-
ragenden Zustand. Der Schnee trocken
und hart, aber nicht eisig. Als hätte der
Dauerregen keinen Einfluss auf die
 Strecke. Verantwortlich dafür sind rund
80 Helfer des Skiclubs Ofterschwang.
Beinahe nach jedem Rennläufer schie-
ben die Posten den Schnee zurück in
die Bahn und werfen Breznsalz auf die
Piste.
Breznsalz? „Das ist ein bewährtes Mit-

tel, um aufgeweichte Pisten zu präparie-
ren. Das Salz entzieht dem Schnee Was-
ser und er wird fest“, erklärt Stefan Hu-
ber. Der Geschäftsführer der Skisport-

und Veranstaltungs GmbH (SVG) aus
Oberstdorf half bei der Planung der Win-
terspiele. Die Organisation sportlicher
Großveranstaltungen gehört für Huber
zum täglich Brot. Normalerweise plant
er Weltcup-Rennen, das Skifliegen oder
die Vierschanzentournee in Oberstdorf.
Dennoch sind die Geno-Winterspiele für
ihn etwas Besonderes. „Firmenevents
mit über 2.000 Gästen sind hier nicht an
der Tagesordnung“, sagt der SVG-Chef.

300 ehrenamtliche Helfer
Drei Dinge sind laut Huber wichtig, um
eine Veranstaltung wie die Geno-Win-
terspiele zum Erfolg zu führen: Erstens
ist eine frühzeitige Planung und Termin-
abstimmung unabdingbar, mindestens
ein Jahr im Voraus. „Selbst in einem Tou-
ristenort wie Oberstdorf lassen sich 2.000
Menschen nicht mal eben so unterbrin-
gen. Deshalb muss geklärt sein, dass alle
Gäste ein Bett finden“, sagt Huber. Au-
ßerdem muss so früh wie möglich der
Veranstaltungsort blockiert werden.
Ebenfalls wichtig: Gibt es am selben Tag
Konkurrenzveranstaltungen? „Das kann
ein Grund sein, nochmal nach einem an-
deren Termin zu suchen“, sagt Huber. 
Zweitens brauche jeder Veranstalter

Partner, die auf Teilbereiche spezialisiert
sind – etwa das Catering – und auf die er

48 Profil• 4. 2017

Breznsalz und beste Stimmung
Rund 2.100 Sportler und Zuschauer empfingen GVB, BWGV und die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu zu den 47. Geno-
Winterspielen in Oberstdorf. So eine Großveranstaltung zu meistern, erfordert Erfahrung, Know-how und viele Helfer.
Die Organisatoren von Bank und GVB verfügen über beides – so wurde der Dauerregen am zweiten Tag zur Nebensache.

Finale mit Wunderkerzen: Zum Abschluss der Siegerehrung im Eissportzentrum Oberstdorf kamen alle ausgezeichneten Sportler und viele Helfer auf die Bühne.
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sich verlassen kann. „Ein gutes Netzwerk
ist wichtig. Alles alleine machen zu wol-
len, ist selten der beste Weg“, sagt Huber.
Für die Sportveranstaltungen der Geno-
Winterspiele hat der Eventmanager die
Skiclubs Oberstdorf und Ofterschwang
mit ins Boot geholt, auf die er auch bei
anderen Gelegenheiten zurückgreift.
„Die wissen, wie man Wettbewerbe auf
hohem Niveau organisiert, weil sie das
regelmäßig machen“, sagt Huber. Alles
in allem haben rund 300 Helfer ehren-
amtlich zum Gelingen der Geno-Winter-
spiele beigetragen. „Das hat schon fast
Weltcup-Niveau“, lobt Huber.
Drittens sei es wichtig, frühzeitig in die

Detailplanung einzusteigen, die Helfer
einzuweisen und Ablaufpläne sowie Ver-
antwortliche festzulegen. Ein gutes Brie-
fing für alle Beteiligten ist unerlässlich,
zum Beispiel an der Garderobe, sagt Hu-
ber. „Das hört sich einfach an, aber wenn
die Gäste eine falsche Jacke ausgehän-
digt bekommen, ist die Aufregung groß.“

Plan B in der Hinterhand
Dennoch darf die Planung nicht zu starr
sein. „Man muss auch improvisieren kön-
nen“, sagt Rainer Schaidnagel, Vorstands-
sprecher der Raiffeisenbank Kempten-
Oberallgäu. „Wir haben bei der Vorberei-
tung alle  Eventu alitäten durchgespielt,
um im Notfall schnell auf Plan B zugrei-
fen zu können. Zum Beispiel haben wir
ein Notfall-Team für die Bar aufgestellt.
Wäre der Andrang zu groß geworden,
hätten wir weitere Helfer per WhatsApp-
Gruppe alarmiert.“
Einmal musste Schaidnagel Plan B in

Kraft setzen: Als die Wettervorhersagen
für den Samstag immer schlechter wur-
den, organisierte er innerhalb von zwei
Tagen ein Zelt für das Sponsorendorf im
Zielbereich der Ofterschwanger Welt-
cup-Piste. Dort präsentierten sich die
Verbundpartner der Volksbanken und
Raiffeisenbanken den Gästen.  Schaid -
nagel: „Ohne Zelt wären Sportler und
Sponsoren im Schlamm versunken. So
konnten sie im Trockenen feiern.“
Die Erinnerungen an die Geno-Win-

terspiele in Oberstdorf werden von Hu-
mor, Erfolg und Dankbarkeit geprägt
sein, sagte GVB-Präsident Jürgen Gros
beim Finale am Samstagabend: „Humor
braucht man bei so einem Wetter, die
Geno-Winterspiele waren ein absoluter
Erfolg und dafür sind wir allen Organisa-
toren und Helfern dankbar. Das ist einen
echten bayerischen Applaus wert.“ 2.100
Gäste im Eissportzentrum Oberstdorf
sahen das auch so. fc |

Genogramm
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Starke Leistung: GVB-Präsident Jürgen Gros (5. v. li.) bedankte sich stellvertretend für alle Unterstützer
bei (v. li.) Wilfried Bichler (GVB), BWGV-Präsident Roman Glaser, den Vorständen der Raiffeisenbank
Kempten-Oberallgäu, Wilhelm Oberhofer, Rainer Schaidnagel und Heinrich Beerenwinkel, Sonja Hitzler,
Stefan Huber (SVG), Josef Pongratz und Alexandra Hense (BWGV). Die vier Helferinnen der Raiffeisen-
bank Kempten-Oberallgäu im Dirndl überreichten anschließend die Medaillen an die Athleten.

Fortsetzung in
Berchtesgaden
Die 48. Geno-Winterspiele finden vom 2. bis
4. Februar 2018 in Berchtesgaden statt.
Gastgeber wird die Volksbank Raiffeisen-
bank Oberbayern Südost sein. Die Vorberei-
tungen haben längst begonnen, bald geht es
an die Detailplanung. Die Anmeldung ist ab
Herbst unter www.geno-winterspiele.de
möglich. Der genaue Anmeldetermin wird
rechtzeitig bekannt gegeben. |

Impressionen von den Wettkämpfen: Rund 1.100 Athleten traten in den Disziplinen Ro-
deln, Eisstockschießen, Langlauf und Ski Alpin an. Weitere Fotos von den Geno-Winter-
spielen gibt es im Mitgliederbereich der GVB-Webseite: www.gv-bayern.de/winterspiele
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L inda Hiemer (11) aus Gunzesried ist
jeden Sommer acht Wochen auf der

Sennalpe Oberberg im Oberallgäu. „Da-
rauf freue ich mich jedes Jahr“, sagt sie.
Die Alpe liegt auf dem Mittagberg ober-
halb von Immenstadt auf 1.305 Metern.
Sie wird von Sebastian Beck, Lindas
 Onkel, in fünfter Generation geführt.
Nach dem Aufstehen hilft das Mädchen
mit, die Kühe von der Bergwiese zu ho-
len und zu melken. Außerdem mistet sie
den Stall aus und füttert die Schweine.
Sommerferien im Tal kann sich Linda
 eigentlich gar nicht mehr vorstellen.
„Die Arbeit ist sinnvoll und macht mir
Spaß“, sagt sie.
Wie Linda ist auch Linus Renn (14) aus

Bad Oberdorf ein sogenannter Klein-
hirte. Er hilft auf der Sennalpe Laufbichl
aus. Neben Kühen und Schweinen leben
dort auch Ziegen. Zwei davon gehören
Linus. „Ich liebe das Bergleben und die
Arbeit in der Natur“, sagt er.

Wichtige Hilfe für die Hirten
Kleinhirten wie Linda und Linus gibt es
viele im Oberallgäu. „In unserem Ge-
schäftsgebiet liegen viele Alpen, die noch
von Familien bewirtschaftet werden. Oft
werden die Hirten von Kindern und Ju-
gendlichen unentgeltlich unterstützt. Sie
sind eine wichtige Hilfe“, sagt Heinrich
Beerenwinkel, Vorstandssprecher der
Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu.

Genogramm

Um die Leistung der Kleinhirten für
den Erhalt der Alpwirtschaft zu honorie-
ren, lobt die Bank jährlich eine Prämie
aus – auch Linda und Linus haben sie
 erhalten. Die Initiative geht auf den frü-
heren Vorstandsvorsitzenden der ehe-
maligen Raiffeisenbank Oberallgäu-Süd,
Otto Schmid, zurück. „Bei den österrei-
chischen Nachbarn zahlt der Staat den
Kleinhirten eine Prämie. Schmid über-
trug diese Idee 2009 auf die Bank“, be-
richtet Beerenwinkel. Jeder Kleinhirt er-
hält seitdem zwischen 50 und 100 Euro –
je nachdem, wie lange er auf der Alpe ar-
beitet (siehe Kasten).
Die Bank fördert mit der Prämie aber

nicht nur den Erhalt der Alpwirtschaft,
sondern auch der typischen Allgäuer
Bergwelt. „Die Alpwirtschaft prägt die
Natur. In einer Tourismusregion wie dem
Oberallgäu ist das von existenzieller Be-

deutung“, sagt Beerenwinkel. Auch die
Schulen vor allem im südlichen Oberall-
gäu unterstützen die Arbeit der Kleinhir-
ten. Diese bekommen bis zu zwei Wo-
chen vor dem offiziellen Ferienbeginn
für die Arbeit auf der Alpe schulfrei.

Wochenlang ohne eigene Familie
Michael Honisch, Geschäftsführer des
Alpwirtschaftlichen Vereins im Allgäu,
lobt das Engagement der Raiffeisenbank
Kempten-Oberallgäu: „Sie leistet damit ei-
nen wichtigen Beitrag, den Älplernach-
wuchs zu sichern. Denn schon früh übt
sich, wer später ein Meisterhirte werden
will“, sagt er. Deren Arbeit habe nichts mit
Erholung zu tun. „Das Leben auf der Alp
ist auch in Zeiten moderner Technik hart.
Mitunter leben die Jugendlichen wochen-
lang ohne die eigene Familie. So erfahren
sie, was es heißt, bescheiden zu leben, Ver-
antwortung zu übernehmen, Tiere zu be-
treuen und  in einer Gemeinschaft aufei-
nander angewiesen zu sein“, sagt Honisch.
Kein Buch und kein Film könne diese

Lebenserfahrung ersetzen, sagt Honisch.
„Für die Jugend bedeutet die Alpzeit
deshalb immer auch eine besondere He-
rausforderung.“ Doch wer als Kind auf
der Alp gute Erfahrungen gemacht hat,
den lasse das „Älplervirus“ nicht mehr
los. Honisch: „Wir im Allgäu sind stolz
auf unsere Alpwirtschaft, die ohne die
Arbeit der Hirten nicht wäre.“ fc |

50 Profil• 4. 2017

Befallen vom „Älplervirus“
Die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu unterstützt den Erhalt der regionalen Alpwirtschaft mit einer Kleinhirtenprämie.
Davon profitieren jedes Jahr rund 120 Kinder und Jugendliche – und letzten Endes auch die Natur sowie der Tourismus. 

10.000 Euro im Topf
Die Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu
schreibt die Kleinhirtenprämie seit 2009
jährlich aus. Bewerben dürfen sich Kinder
und Jugendliche von 10 bis 17 Jahren, die
mindestens vier Wochen auf einer Alpe ver-
bringen wollen. Diese muss im Geschäftsge-
biet der Bank liegen. Für vier Wochen gibt
es 50 Euro, für sechs Wochen 75 Euro und
für acht Wochen 100 Euro. Jährlich gehen
gut 120 Anträge ein, von denen über 90 Pro-
zent akzeptiert werden. Der Fördertopf von
10.000 Euro wird jedes Jahr ausgeschöpft –
regelmäßig legt die Bank sogar noch etwas
drauf. Anträge nimmt die Kreditgenossen-
schaft in der  „Älp lerzeit“ von Mitte Juni bis
Ende September jederzeit entgegen. Kon-
takt: Karin Pfefferle, Tel. 0831/2522-105,
karin.pfefferle@raiba-ke-oa.de. |

Symbolische Prämienübergabe 2016 (v. li.): Wilhelm Oberhofer, Vorstandsmitglied der Raiffeisenbank
Kempten-Oberallgäu, Kleinhirtin Linda Hiemer, Franz Hage, 1. Vorsitzender des Alpwirtschaftlichen
Vereins, und Heinrich Beerenwinkel, Vorstandssprecher der Raiffeisenbank Kempten-Oberallgäu. 

Linus Renn auf der Sennalpe Laufbichl.
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Prominenter Besuch bei der
Unterfränkischen Überland-
zentrale (ÜZ) Lülsfeld: Bayerns
Wirtschafts- und Energieminis-
terin Ilse Aigner informierte
sich zusammen mit Staatsse-
kretär Gerhard Eck und der
Bundestagsabgeordneten Anja
Weisgerber über die Auswir-
kungen der Energiewende auf
regionale Stromversorger. Der
geschäftsführende Vorstand

Gerd Bock wies darauf hin,
dass die politischen Rahmen-
bedingungen nach Auffassung
der ÜZ regionale Energiever-
sorger benachteiligen. Er for-
derte  zudem, sich für die  Har -
monisierung der Netzentgelte
zwischen den vier großen Über-
tragungsnetzbetreibern in
Deutschland einzusetzen, um
die Kosten der Energiewende
fair auf alle zu verteilen. |

Beim Rundgang: Anja Weisgerber (li.), Gerhard Eck (2. v. li. im Hintergrund),
Ilse Aigner (Mitte) und Gerd Bock (re.).

Aigner besucht ÜZ Lülsfeld

Die Volksbanken und Raiffei-
senbanken des GVB-Bezirks-
verbands Mittelfranken sowie
die Teambank haben sich an ei-
nem gemeinsamen Messestand
auf dem Kongress christlicher
Führungskräfte präsentiert.
Dort traf GVB-Bezirkspräsi-
dent Manfred Göhring unter
anderem auf Bayerns Finanz-
und Heimatminister Markus
Söder. Zudem verdeutlichte

Göhring bei einer Podiumsdis-
kussion, dass die Kreditgenos-
senschaften ganz im Sinne von
Friedrich Wilhelm Raiffeisen
und Hermann Schulze-De-
litzsch für moralische Werte
und verantwortungsvolles Han-
deln stehen. Auf dem Kongress
christlicher Führungskräfte
tauschten sich über 2.100 Per-
sönlichkeiten mit Führungsver-
antwortung aus. |

Ministerbesuch (v. li.): GVB-Regionaldirektor Markus Graßer, Manfred
 Göhring, Markus Söder sowie Mathias Barthel, Vorstand des Vereins
 „Gemeinsam für Nürnberg“.

GVB-Bezirksverband trifft Söder

Der GVB-Bezirksverband
Oberfranken empfing  Ver -
treter der IHK für  Ober -
franken Bayreuth zu einem
 gemeinsamen Workshop in
den Räumen der Volks-
 bank Forchheim. Dort prä sen-

tierte IHK-Hauptgeschäfts-
führerin Christi Degen  Vor -
ständen und Führungskräf-
ten von Volksbanken und
Raiffeisenbanken aus der
 Region das Leistungsangebot
der IHK. |

Nahmen am Workshop teil (v. li.): Alexander Brehm, Vorstand der Volks-
bank Forchheim, Ulrich Stock, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bam-
berg, Christi Degen, GVB-Bezirkspräsident Gregor Scheller und Klaus
 Hartwich, Vorstand der Raiffeisenbank Hochfranken West.

IHK trifft Kreditgenossen

Unter dem Titel „Bruchbude
Krankenhaus?“ hat die Klinik-
Kompetenz-Bayern eG (KKB)
zu ihrem dritten Krankenhaus-
forum nach Weißenburg  ein -
geladen. Politiker sowie Ver-
treter von Kliniken und  wei -
teren Institutionen diskutier-
ten dort über Möglichkeiten

und Grenzen der Investitions-
finanzierung. Der KKB-Auf-
sichtsratsvorsitzende Peter
Krappmann machte deutlich,
dass Krankenhäuser das Rück-
grat der Gesundheitsversor-
gung seien und deshalb  an -
gemessen finanziert werden
müssten. |

Die Diskussionsteilnehmer (v. li.): KKB-Vorstand Jürgen Winter, Landtags-
abgeordneter Volkmar Halbleib, KKB-Vorstand Manfred Wendl, Ministerial-
dirigent Herdwig Heide, die Vizepräsidentin des Bayerischen Landkreistags
Tamara Bischof, Peter Krappmann, der Weißenburg-Gunzenhausener Land-
rat Gerhard Wägemann, der stellvertretende Landesvorsitzende des Ver-
bands der Krankenhausdirektoren Wolfram Firnhaber, der Geschäftsführer
der Bayerischen Krankenhausgesellschaft Siegfried Hasenbein, Landtags-
abgeordneter Manuel Westphal sowie KKB-Vorstand Alexander Schraml.

Krankenhausforum in Weißenburg
In Bayern gibt es zwei neue Ge-
nossenschaften. Die Institut für
Hochschulsoftware Bamberg eG
mit Sitz in der gleichnamigen ober-
fränkischen Stadt entwickelt IT-
Anwendungssysteme für Hoch-
schulen (siehe Seite 58). Ebenfalls

hinzugekommen ist die Maschi-
nengemeinschaft Kreis Tirschen-
reuth eG aus der Oberpfalz.
Zweck der Genossenschaft ist der
Betrieb von land- und forstwirt-
schaftlichen Maschinen sowie der
Handel mit Agrarerzeugnissen. |

Neu in der Familie
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Insgesamt 920 Bäuerinnen aus dem Milcheinzugsgebiet der Molkerei
Berchtesgadener Land ließen sich bei Informationsveranstaltungen über
die Situation ihrer Genossenschaft aufklären. Vorstandsvorsitzender An-
dreas Argstatter (Foto) machte deutlich, dass sich die Marktlage spürbar
positiver gestalte als im vergangenen Jahr. Nach einem globalen Überange-
bot und Niedrigstpreisen im ersten Halbjahr 2016 hätten sich die Preise
weltweit erholt. Geschäftsführer Bernhard Pointner ergänzte, dass der
Trend zu traditionellen, bodenständigen Lebensmitteln weiter anhalte und
Premiumprodukte stark nachgefragt seien.

Milchbäuerinnen informieren sich

Die Bayerische Milchindustrie eG
(BMI) hat einen neuen Lieferanten:
Ab dem 1. September 2017 wird
sie Milch von der Erzeugergemein-
schaft Qualitätsmilch Elbe-Saale
beziehen. Diese beabsichtigt
zudem, sich mit Kapital als Gesell-
schafter an der Zentralgenossen-
schaft zu beteiligen. Die zwölf
milchwirtschaftlichen Betriebe der
Erzeugergemeinschaft liegen in der
Region Elbe-Saale in Sachsen-An-
halt und Sachsen. Sie erzeugen
insgesamt rund 56 Millionen Kilo-
gramm gentechnikfreie Milch im
Jahr. Auf dem Foto: Die beiden Vor-
sitzenden der Erzeugergemein-
schaft Elbe-Saale Klaus Schönfeldt
(li.) und Joachim Brachwitz.

BMI gewinnt neuen Lieferanten

Die Digitalisierung macht unter
dem Stichwort Smart Farming
auch vor der Landwirtschaft
nicht Halt. Darüber sprach Pa-
trick Ole Noack bei der sechs-
ten Auflage des Agrarforums
der Raiffeisenbank Kemnather
Land – Steinwald. Der Profes-
sor von der Hochschule Wei-

henstephan-Triesdorf zeigte
Möglichkeiten auf, wie Land-
wirte den Ertrag ihrer Äcker
durch den zielgerichteten Ein-
satz moderner EDV-Pro-
gramme steigern können. Rolf
Brilla, Geschäftsführer der
EDV-Firma Procomp, referierte
über IT-Sicherheit. |

Gastgeber und Referenten (v. li.): Vorstand Joachim Geyer, Landwirt-
schaftsbetreuer Christoph Heinl, Patrick Ole Noack, Rolf Brilla sowie
 Vorstand Robert Haubner.

Ertrag steigern mit Smart Farming

Der traditionelle Landwirte-
abend der Raiffeisenbank
Haag-Gars-Maitenbeth steht
bei vielen Kunden der Kredit-
genossenschaft fest im Kalen-
der. Dieses Jahr begrüßte die
Bank 150 Gäste in Tiefenstätt.
Alois Heißenhuber, emeritier-
ter Professor für Wirtschafts-
lehre des Landbaus an der

TU München,  stellte aktuelle
Themen wie die nachhaltige
Lebensmittelproduktion oder
begrünte Wasserläufe für den
Bodenschutz vor. Anschlie-
ßend referierte Pater Tassilo,
Ökonom und Landvolkseel-
sorger der Erzabtei Sankt
 Ottilien, über den Wirtschafts-
betrieb des Klosters. |

Nach der Veranstaltung (v. li.): Marktbereichsleiter Johann Schöberl, Vor-
stand Thomas Cestaro, Pater Tassilo, Alois Heißenhuber, Vorstandsspre-
cher Thomas Lutz und der Aufsichtsratsvorsitzende Georg Schillmaier.

150 Gäste bei Landwirteabend

Die Winzergemeinschaft Franken eG (GWF) hat Preise für ihre
Weine gewonnen. Drei von ihnen schafften es bei der Früh-
jahrsausgabe 2017 des internationalen Weinpreises Mun-
dus Vini auf das Siegerpodest. Zudem wurden auf der Ber-
liner Wein Trophy 2017 sechs Weine der Ge nossenschaft
prämiert. Der „2016 Die Jungen Frank’n Müller-Thurgau“
(Foto) erhielt eine Silber- und eine Gold medaille.

Auszeichnung für GWF-Weine

Die VR Bank München Land hat der Freiwilligen Feuerwehr Sauerlach
einen neuen Transporter im Wert von 37.000 Euro gespendet. Das Institut
hat seit 2007 bereits 22 VR-Mobile vergeben und dafür knapp 350.000
Euro investiert. Bei der Schlüsselübergabe (v. li.): Der stellvertretende
 Feuerwehrkommandant Florian Portenlänger, der Vorstandsvorsitzende
Anton Lautenbacher, Feuerwehrvorstand Willi Gradl sowie  Geschäfts -
stellenleiter Albert Michl.

Transporter für die Feuerwehr
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31 Kilo schwer, 37 Zentimeter
Durchmesser und aktuell rund
1,3 Millionen Euro wert: Das
ist „Big Phil“, Europas größte
Goldmünze. Die Kunden der
VR-Bank Neu-Ulm und der
Volksbank Forchheim konn-
ten Anfang März das Pracht-
stück aus der Nähe betrachten.

Beide Banken nahmen die
Ausstellung zum Anlass, um
über alternative Geldanlagen
zu informieren. In Neu-Ulm
erklärte beispielsweise der
Edelmetallexperte Uwe Berg-
old vor 400 Zuhörern, warum
sich Investitionen in Gold loh-
nen können. |

„Big Phil“ in Neu-Ulm (v. li.): Vor-
stand Steffen Fromm, der Vor-
standsvorsitzende Wolfgang Seel
und Goldexperte Uwe Bergold.
Foto: Ulli Schlieper

31 Kilo Gold in Forchheim (v. li.):
Vorstand Alexander Brehm, der
Vorstandsvorsitzende Gregor
Scheller und Vorstand Joachim
Hausner.

„Big Phil“ gibt sich die Ehre

Wie kann ich mir ein Auto leisten oder den finanziellen Grundstein für mein
späteres Traumhaus legen? Viele junge Erwachsene stehen vor solchen Fra-
gen. Wie die Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost sie unterstützen
kann, ist Thema eines rund 40 Sekunden langen Werbefilms. Diesen haben
14 Projektteilnehmer des P-Seminars Wirtschaft und Recht
vom Johannes-Heidenhain-Gymnasium in Traunreut gedreht.
Der Clip kann auf dem Youtube-Kanal der Bank angeschaut
werden: https://www.youtube.com/user/VRBankObbSoeG

P-Seminar dreht Werbefilm

Die Raiffeisen-Volksbank Ries hat eine Facebook-Präsenz eingerichtet. Bei
einer Mitarbeiterversammlung gaben Vorstandsvorsitzender Paul W. Ritter
(re.) und sein Vorstandskollege Bernhard Ströbele (2. v. li.) mit über 200 Mit-
arbeitern der Bank den Startschuss, indem sie gemeinsam den Daumen
nach oben reckten. Das Bild war der erste Beitrag auf der neuen Seite.
Nach 24 Stunden hatte das Institut schon über 100 „Follower“ gewonnen.

„Daumen hoch“ auf Facebook 

Christian Weber (li.) kann seine
 Urlaubskasse aufstocken: Der
Kunde der Volksbank Forchheim
hat einen Reisegutschein über
6.000 Euro gewonnen. Er ist einer
der zehn Sieger beim Gewinnspiel
„Immer und Überall Reisen“ des
BVR. Bankberaterin Eva Dörfler (re.)
überreichte Weber, seiner  Ehefrau
und dem Nachwuchs den Gut-
schein.

Reisegutschein überreicht

Die Sängerin eines Nummer-eins-Hits bei einem exklusiven Konzert in klei-
nem Rahmen erleben: Für Sarah Schlaf (2. v. li.) wurde dieser Traum wahr.
Die Kundin der VR Bank München Land gewann bei der Aktion „Band sucht
Bleibe“ der Bausparkasse Schwäbisch Hall (BSH) Tickets für ein sogenann-
tes Wohnzimmerkonzert des Hip-Hop-Stars Namika. Insgesamt gab es nur
Platz für 50 Gäste aus ganz Deutschland. Die Konzertkarten überreichten
der Vorstandsvorsitzende Anton Lautenbacher (li.), Kundenberaterin
 Brigitte Bernhard (2. v. re.) sowie BSH-Bezirksdirektor Helmut Lang (re.).

Konzertkarten für Kundin

Bei einem Gewinnspiel der Raiffeisenbank Zorneding haben drei Kunden
Preise gewonnen: Herbert Baumann ein Apple iPad, Florian Bauer drei
Karten für ein Spiel des FC Bayern München und Stephanie Kreipl einen
iTunes-Gutschein über 50 Euro. Anlass des Preisausschreibens war die
 Eröffnung der neuen Online-Geschäftsstelle des Kreditinstituts. Auf dem
Foto (v. li.): Bankberater Alfred Pollich, Stephanie Kreipl, Geschäftsstellen-
leiter Sascha Ellmann, Herbert Baumann, der Vertriebsleiter Privatkunden
Richard Schätzl, Irmgard Bauer stellvertretend für Florian Bauer sowie
 Finanzberaterin Sabrina Specht.

Glückliche Gewinner
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Die Auszubildenden der Raiffeisenbank Pfeffenhausen-Rottenburg-Wilden-
berg haben Lose des Gewinnsparvereins Bayern verkauft und dabei 5.000
Euro gesammelt. Mit dem Geld unterstützen sie die Landshuter Werkstät-
ten, wo Menschen mit geistiger Behinderung oder seelischen und psy-
chischen Erkrankungen arbeiten. Bei der Übergabe des Schecks (v. li.):
Die Teilnehmer des Azubiprojekts Christoph Wittmann, Julia Forsthofer,
Magdalena Brandl und Nadine Stockmeier, die Geschäftsführerin der
 Lebenshilfe Landshut Hannelore Omari, der Leiter der Werkstätte in Rot-
tenburg Markus Huber, der Vorstandsvorsitzende Gottfried Kneißl und
Markus Eichenseer vom Gewinnsparverein Bayern.

5.000 Euro für Landshuter Werkstätten

Drei Kunden der Raiffeisenbank Zorneding haben bei einer Sonderverlosung
des Gewinnsparvereins Bayern Preise gewonnen: Hedwig Feist (li.) und
 Manfred Dinglreiter (nicht im Bild) jeweils ein MacBook sowie  Alexandra
Raab-Siegert (re.) ein iPad mini. Geschäftsstellenleiter Sascha Ellmann
(Mitte) überreichte die Geräte.

Apple-Produkte für Gewinnsparer

Vor 125 Jahren gründeten engagierte Bürger einen Darlehenskassenverein
in Aufhausen im Kesseltal. Er gehört zu den Vorgängerinstituten der heuti-
gen Raiffeisen-Volksbank Ries. Passend zum Jubiläum organisierte die
Bank einen Festabend, bei dem das ganze Dorf feierte. Zudem spendete
sie insgesamt 1.250 Euro an die Vereine vor Ort. Den symbolischen
Scheck überreichten der Vorstandsvorsitzende Paul W. Ritter (li.), Vor-
stand Bernhard Ströbele (re.), der Aufsichtsratsvorsitzende Markus Glück
(2. v. re.) und Bereichsleiter Joachim Voit (3. v. re.) an die Vereinsvertreter.

1.250 Euro Jubiläumsspende

der Stadt Rosenheim Anton Heindl
sowie der Chefarzt im Klinikum
 Rosenheim Josef Stadler.

Weil das Klinikum Rosenheim dort
erneuert wird, wo sich die Kran-
kenhauskapelle Sankt Kassian be-
findet, muss das kleine Gotteshaus
umziehen. Dieses Vorhaben unter-
stützt die VR Bank Rosenheim-
Chiemsee mit 3.000 Euro. Mit dem
Geld sollen Kunstwerke des Malers
Karl Prokop aus der alten Kapelle
ausgebaut, zwischengelagert und
in die neue Kapelle eingebaut
 werden. Bei der Scheckübergabe
(v. li.): Vorstandssprecher Hubert
Kamml, der zweite Bürgermeister

Scheck für Krankenhauskapelle

Die Raiffeisen-Volksbank Ries sponsert die Aktion „Angels @ School“: Dabei
besuchen die Spielerinnen des Basketball-Bundesligisten TH Wohnbau
 Angels den Sportunterricht mehrerer Schulklassen im Geschäftsgebiet.
Auf dem Foto: Fünftklässlerinnen der Realschule Maria Stern in Nördlingen
mit einigen Spielerinnen.

Sportstunde mit Basketballprofis

Der ehemalige Verbandsdi-
rektor Heinz Breutel hat sei-
nen 85. Geburtstag gefeiert.

Albert König, der als Revisi-
onsrat in der Innenrevision tä-
tig war, wurde 80 Jahre alt. |

Runde Geburtstage

Bei ihrem sechsten Landwirt-
schaftsabend hat die VR-Bank
Donau-Mindel mit 180 Anmel-
dungen einen Besucherrekord
verzeichnet. Bäuerin und Men-
taltrainerin Elke Pelz-Thaller
sprach bei der Veranstaltung

darüber, wie sich Verbraucher
und Landwirte durch Kommu-
nikation annähern können. Die
bayerische Landwirtschaft lie-
fere Premiumqualität. Das
müsse den Verbrauchern ver-
mittelt werden. |

Freuten sich über zahlreiche Besucher (v. li.): Vorstand Stefan Bosch, die
Aufsichtsratsvorsitzende Vera Feustle, Elke Pelz-Thaller, Firmenkundenbe-
rater Armin Dauser, Vorstandssprecher Ingo Eberhardt sowie der stellver-
tretende Vorstandssprecher Alexander Jall.

180 Gäste auf Landwirtschaftsabend
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Die Raiffeisenbank Ichenhau-
sen hat ihren Vorstand Ernst
Kronawitter in den Ruhestand
verabschiedet. Kronawitter be-
gann seine Ausbildung 1968
bei der Volksbank Günzburg.
Von 1978 bis 2002 war er bei
der Raiffeisenbank Burgau tä-
tig, ab 1985 als Vorstandsmit-
glied. 2002 wechselte er zur

Raiffeisenbank Ichenhausen,
wo er bis 2016 Vorstand war.
Zwischen 2000 und 2008
wirkte Kronawitter zudem als
Vorsitzender des GVB-Kreis-
verbands Günzburg. Bereits
2016 hatte er die Goldene
Raiffeisennadel des DRV er-
halten. Seine Nachfolge tritt
Achim Krist an. |

Fast ein halbes Jahrhundert im Dienst (v. li.): Ernst Kronawitter, Aufsichts-
ratsvorsitzender Kurt Hank, Vorstandsvorsitzender Michael Hösle, Vor-
stand Achim Krist.

Ernst Kronawitter verabschiedet

Rainer Auer (li.), ehemaliger Vorstand der VR meine Raiffeisenbank mit
Sitz in Altötting, ist Träger der Goldenen Ehrennadel des DRV. Der Vor-
standsvorsitzende Wolfgang Altmüller (re.) überreichte ihm die Auszeich-
nung in seiner Funktion als Verbandsratsvorsitzender des GVB. Auer, der
inzwischen in den Ruhestand gegangen ist, erhielt die Ehrennadel für
seine 40-jährige Tätigkeit im Genossenschaftswesen.

Ehrennadel für Rainer Auer

Silberne Ehrennadel des GVB
Sebastian Riepertinger
Wassergenossenschaft  Söchtenau eG |

Jürgen Kirchner, Notar a.D.,
hat den Staffelstab im Stif-
tungsvorstand der Bürgerstif-
tung Würzburg und Umge-
bung weitergegeben. Er ge-
hörte dem Gremium seit der
Gründung der Organisation im
Jahr 2007 an. In dieser Zeit för-
derte die Stiftung über 100

Projekte mit circa 400.000
Euro, zudem stieg das Stif-
tungskapital von 500.000 auf 3
Millionen Euro. Zum Abschied
erhielt Kirchner vom Kuratori-
umsvorsitzenden Norbert Wag-
ner ein Fotobuch. Nachfolger
wird Lothar Wegener, Fachan-
walt für Erbrecht. |

Stabübergabe (v. li.): Stiftungsvorstand Joachim Erhard, Vorstand der
Volksbank Raiffeisenbank Würzburg, der Stiftungsvorstandsvorsitzende
Rainer Wiederer, Vorstandssprecher der Volksbank Raiffeisenbank Würz-
burg sowie Lothar Wegener, Jürgen Kirchner und Norbert Wagner.

Vorstandswechsel bei Bürgerstiftung

Fünf Auszubildende der VR-Bank Landsberg-Ammersee haben ihre Prü-
fungen zu Bankkaufleuten erfolgreich abgeschlossen. Vorstandsvorsitzen-
der Stefan Jörg (li.) und Personalreferentin Silke Schuh (2. v. li.) gratulier-
ten Franziska Bucher (3. v. li.), Elena Häckl (Mitte), Karolina Wirth (3. v. re.),
Jonas Kaltenbach (2. v. re.) und Michael Endhart (re.) bei einer kleinen Fei-
erstunde. Die Jahrgangsbeste Elena Häckl erhielt einen Reisegutschein. 

Erfolgreiche Abschlüsse

Die Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee hat 15 Auszubilden-
den zu ihren erfolgreichen Abschlussprüfungen gratuliert. Dafür nahm
sich Vorstandssprecher Hubert Kamml (li.) persönlich Zeit.

Auszubildende freigesprochen

Bekanntmachung der gewählten Vertreter

Die Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter kann in der
Zeit vom 31. März bis 30. Mai 2017 in den Geschäftsräumen un-
serer Bank und deren Zweigstellen während der üblichen Ge-
schäftszeiten von den Mitgliedern eingesehen werden. Jedes
Mitglied kann jederzeit eine Abschrift der Liste der gewählten
Vertreter und Ersatzvertreter verlangen.

VR-Bank Gerolzhofen eG
Der Wahlausschuss
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Raiffeisenbank 
Bad Kötzting eG

Kreditsachbearbeiter/in
Die Raiffeisenbank Bad Kötzting ist ein modernes, innovatives und leistungsstarkes Kredit institut mit einem betreuten Kundenvolumen von 300 Mio.
Euro. Die hohe Identifikation unserer Mitarbeiter und die Ausrichtung unserer Prozesse auf unsere Kunden tragen mit dazu bei, dass wir den Grund-
satz „Meine Bank, Meine Heimat“ erfahrbar machen. Unsere Geschäftsstellen, alle Arbeitsplätze sowie unsere Prozesse sind auf dem modernsten Stand.
Mit unserer VR-FinanzLounge zeigen wir unsere Innovationsstärke in der Finanzberatung. Zur Unterstützung und dem weiteren Ausbau in der
 Betreuung unserer Kunden suchen wir eine/n ebenso innovative/n Kreditsachbearbeiter/in. Bei gezeigter Qualifikation ist die Übernahme der
 Gesamtverantwortung für die Abteilung möglich.

Ihre Aufgaben 
• Fallabschließende Bearbeitung und Votierung unserer Kreditengagements
• Analyse der wirtschaftlichen Verhältnisse (Bilanzauswertung)
• Ratingerstellung
• Erstellen von Wertermittlungen
• Bearbeitung des Kreditmeldewesens
• Schulung der Marktmitarbeiter

Ihr Profil 
• Abgeschlossene Bankausbildung mit weiterführender, betriebswirtschaftlicher Qualifikation
• Sehr gutes fachliches Wissen im Kreditgeschäft 
• Kundenorientierter sowie ergebnisorientierter Arbeitsstil mit Durchsetzungsstärke
• Sie übernehmen gerne Verantwortung für die Weiterentwicklung unserer Prozesse und der Schulung der Marktmitarbeiter  
• Kenntnisse im Kreditmeldewesen sind von Vorteil

Ihre Perspektive 
Wir bieten Ihnen ein interessantes und vielseitiges Aufgabenspektrum. Eine flache Hierarchie ermöglicht Ihnen ein selbstständiges und eigenverant-
wortliches Arbeiten. Neben dem tariflichen Gehalt erwartet Sie eine ertragsorientierte Vergütung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung bis 30. April 2017 an die Raiffeisenbank Bad Kötzting, Herrn Reinhard Stahl, Zeltendorfer Weg 11, 93444 Bad Kötzting.
Gerne nehmen wir Ihre Bewerbung auch elektronisch unter reinhard.stahl@rb-koetzting.de entgegen. Auskunft erteilt Ihnen Herr Reinhard Stahl,
 Telefon 09941 4010 403.

Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft

Einladung
Hiermit laden wir unsere Aktionäre zu der am Montag, 15. Mai 2017, 10.30 Uhr, im ABG Tagungszentrum,
 Leising 16, 92339 Beilngries, stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung ein.
Zu Beginn der Hauptversammlung werden Herr Professor Klaus Josef Lutz, Vorstandsvorsitzender der BayWa AG, über „Aktuelles aus der
BayWa AG“ und Herr Lars Hille, Vorstandsmitglied der DZ BANK AG, über „Aktuelles aus der DZ BANK AG“ berichten.

Tagesordnung:
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2016 mit dem  Bericht des Aufsichtsrates.
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinnes 2016.

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn 2016 von 36.717.938,05 € wie folgt zu  verwenden:
a) Ausschüttung einer Dividende von 3,00 € je Stückaktie auf das für das Geschäftsjahr 2016 dividendenberechtigte 

Grundkapital von 241.104.896,00 € 28.254.480,00 €
Gesamtanzahl Stückaktien: 9.418.160

b) Vortrag auf neue Rechnung 8.463.458,05 €

Bilanzgewinn 2016 36.717.938,05 €

3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes und des Aufsichtsrates für das  Geschäftsjahr 2016.
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, Entlastung zu erteilen.

4. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2017
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die DGR Deutsche Genossenschafts-Revision Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH, Bonn, zum Abschlussprüfer für
das Geschäftsjahr 2017 zu wählen.

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen  Aktionäre berechtigt, die ihre Teilnahme spätestens am 10. Mai
2017 bei der Gesellschaft schriftlich angemeldet haben, wobei als Ausweis die Eintragung im Aktienregister dient.
Ein Aktionär kann sich in der Hauptversammlung nur durch einen anderen, schriftlich bevollmächtigten Aktionär vertreten lassen. Ist der Aktionär eine  juristische
Person, so kann die Vollmacht zur Vertretung der eigenen und/oder fremden Aktien auf Organmitglieder oder einen Mitarbeiter der juristischen Person lauten.
Beilngries, im April 2017
Der Vorstand
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Im Zuge einer altersbedingten Nachfolgeregelung
suchen wir zum 1. Juli 2018 ein

Vorstandsmitglied
Marktfolge (m/w)

Gemeinsam mit Ihrem Vorstandskollegen führen Sie
die Bank in der Gesamtverantwortung, mit dem Ziel,
die Position des Hauses weiter zu festigen und den
 Geschäftserfolg auszubauen.

Ihr Schwerpunkt sollte im Kreditbereich Marktfolge, dem
Risikocontrolling sowie dem Rechnungswesen sein.

Die Geschäftsleiterqualifikation nach § 25c KWG setzen
wir voraus.

Wir sind eine ländliche traditionsverbundene Genossen-
schaftsbank im reizvollen Ammerseegebiet mit einer
 Bilanzsumme von derzeit 43 Mio. Euro.

Ihre Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter
 Angabe Ihres Gehaltswunsches und Ihres möglichen
 Eintrittstermins 

an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates der

Raiffeisenbank Raisting eG
Pähler Str. 5, 82399 Raisting
Telefon 08807/7223

Bekanntmachung der gewählten Vertreter

Gemäß § 8 der Wahlordnung gibt der Wahlausschuss bekannt,
dass die Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter nach
§ 43a Abs. 6 des Genossenschaftsgesetzes ab dem 3. April 2017
zwei Wochen lang in allen Geschäftsstellen unserer Bank wäh-
rend der üblichen Geschäftszeiten zur Einsichtnahme durch die
Mitglieder ausliegt. Jedes Mitglied kann jederzeit eine Abschrift
der Liste der gewählten Vertreter und Ersatzvertreter verlangen. 

Raiffeisenbank München-Süd eG
Karin Treffer

(Vorsitzende des Wahlausschusses)

VR Gewinnsparverein Bayern eV
Einladung zur Mitgliederversammlung
am Dienstag, den 9. Mai 2017
im „Parkhotel Heidehof“
Ingolstädter Str. 121, 85080 Gaimersheim
Beginn 11.30 Uhr – anschließend Mittagessen

Tagesordnung:
1. Rechenschafts- und Kassenbericht 2016
2. Entlastung des Vorstandes für 2016
3. Entlastung des Beirates für 2016
4. Wahlen zum Beirat
5. Verschiedenes – Wünsche und Anträge

Die Teilnehmer haben sich in der Mitgliederversammlung als ordentliche Mitglieder
des VR Gewinnsparvereins Bayern eV auszuweisen (§ 8 der Satzung).

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um schriftliche Anmeldung der Teilnahme
bis 7. April 2017. 

Der Vorstand
VR Gewinnsparverein Bayern eV, Industriestraße 3, 93161 Sinzing

Wir sind eine ländlich geprägte, kundenorientierte und auf Wachstum
ausgerichtete Genossenschaftsbank mit einer Bilanzsumme von rund
120 Mio. Euro. Zur Sicherung und zum Ausbau unserer Marktstellung
suchen wir ab sofort ein 

Mitglied des Vorstands (m/w)
mit Bankleiterqualifikation nach § 25c Abs. 1 KWG

Gemeinsam mit Ihrem Vorstandskollegen tragen Sie die Verantwor-
tung für die strategische Weiterentwicklung unserer Bank mit dem Ziel
Eigenständigkeit durch Wachstum und Ertragskraft.

Für diese Herausforderung qualifiziert Sie der Abschluss zum diplo-
mierten Bankbetriebswirt ADG oder eine vergleichbare Ausbildung.
Langjährige Leitungserfahrung und fundierte praktische Kenntnisse in
den für Ihre Position relevanten Aufgabenbereichen sind unabdingbar.

Wir erwarten eine Führungspersönlichkeit, die durch ihr souveränes und
repräsentatives Auftreten in Verbindung mit Kundenorientierung und
hohem persönlichen Engagement überzeugt.

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sen-
den Sie uns diese bitte unter Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins
sowie Ihrer Gehaltsvorstellungen an die

Raiffeisenbank Grainet eG
Aufsichtsratsvorsitzender Fritz Ilg
Obere Hauptstr. 15, 94143 Grainet
E-Mail: rb-grainet@t-online.de

Hier könnte Ihre Anzeige stehen!
Anzeigendisposition:
Telefon (089) 28 68-34 02 · Telefax (089) 28 68-34 05
E-Mail: profil@gv-bayern.de
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… eine von uns

Wer heute an einer Hochschule studiert oder lehrt, der profi-
tiert von elektronischen Verwaltungssystemen. Mit deren Hilfe
können sich beispielsweise Studierende zu Prüfungen anmel-
den, Professoren Noten eintragen oder Sekretariate über Ver-
anstaltungen informieren. Kurzum: Solche IT-Systeme machen
das Uni-Leben einfacher. Eines von ihnen trägt den Namen
FlexNow. Seit Februar 2017 wird es von einer neu gegründeten
Genossenschaft gepflegt: Dem Institut für Hochschulsoftware
Bamberg (ihb).
FlexNow selbst ist um einiges älter. Bereits 1994 entwickelte

der Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik an der Universität
Bamberg das Programm. Seitdem kümmerten sich Mitarbeiter
des Lehrstuhls und des Instituts um Support und Weiterent-
wicklung. „FlexNow ist dem Status eines wissenschaftlichen
Projekts entwachsen. Deswegen haben wir es organisatorisch
auf eine neue Stufe gestellt und die Genossenschaft gegründet“,
sagt Gerlinde Fischer, die das Projekt bereits an der Universität
betreut hat. Die Vorständin hat an der Rechtsform eG vor allem
überzeugt, dass jedes Mitglied unabhängig vom eingezahlten
Kapital genau eine Stimme besitzt. „Sowohl kleine als auch
große Hochschulen nutzen FlexNow. Mit der Genossenschaft
können wir alle gleichberechtigt einbinden“, sagt Fischer.
Bisher setzen 14 wissenschaftliche Einrichtungen auf das Sys-

tem. Zwei von ihnen, die Universität Bremen sowie die Georg-
August-Universität Göttingen, sind der Genossenschaft bereits
beigetreten. Das bringt ihnen vor allem zwei Vorteile: Sie zahlen
einen geringeren Jahresbeitrag und können bei der Generalver-
sammlung darüber strategisch mitentscheiden. Bestandskunden
müssen jedoch nicht Genossenschaftsmitglied werden, um Flex-
Now zu nutzen. „Nur bei Hochschulen, die neu hinzukommen,
sollte das der Fall sein“, sagt Fischer.
Für 2017 hat sich das ihb zwei Ziele gesetzt. Die Vorständin

möchte zusammen mit den sechs Mitarbeitern die organisatori-
schen Veränderungen bewältigen. „Früher hat sich darum die
Universität Bamberg gekümmert, jetzt müssen wir das selbst er-
ledigen“, sagt Fischer. Beispielsweise müssen für die Mitarbei-
ter neue Verträge aufgesetzt werden. Ab der zweiten Jahres-
hälfte sollen zudem verstärkt Neukunden akquiriert werden.
Langfristig will die Genossenschaft FlexNow ausbauen. Wollen
sich heute beispielsweise Studierende erstmals einschreiben,
müssen sie oft noch persönlich an der Hochschule vorbeikom-
men. „Das möchten wir zusammen mit den Hochschulen ver-
einfachen“, sagt Fischer. Wenn es einmal so weit ist, können
 Studierende ihre komplette akademische Laufbahn von der
 Immatrikulation bis zum Abschluss über FlexNow organisie-
ren. cd |

Die Institut für Hochschulsoftware
Bamberg (ihb) eG

Abonnementbestellung:
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ lässt sich bequem im Internet
unter www.gv-bayern.de/profil-abo bestellen. Fragen zum Abonnement beant-
wortet Ihnen gerne: 
Stefanie Lutter, Tel. (089) 2868-3402, E-Mail: profil@gv-bayern.de

Sie haben die Wahl:

Print-Abonnement
45 Euro (zzgl. gesetzl. Mehrwertsteuer in Höhe von 7 Prozent/48,15 Euro
brutto) für 12 Ausgaben inkl. Versand. 

Digital-Abonnement 
40,80 Euro (zzgl. 19 Prozent Mehrwertsteuer/48,55 Euro brutto) für ein
 Kalenderjahr Zugriff auf das ePaper von Profil. Bequem per App auf Ihrem
Apple-iPad.

„Print Plus“-Abonnement
Abonnenten der Printausgabe haben die Möglichkeit, gegen Zahlung eines
gesonderten Entgelts von jährlich 10 Euro (zzgl. 19 Prozent Mehrwert-
steuer/11,90 Euro brutto) den vollen Zugriff auf das  ePaper von Profil zu er-
halten.

Jedes Abonnement gilt für mindestens ein Kalenderjahr und ver-
längert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn es nicht
jeweils 6 Wochen zum Jahresende schriftlich gekündigt wird.
Weitere Informationen finden Sie unter: www.gv-bayern.de/
agb-profil

„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im Mai

Titelthema: IT-Sicherheit

Cyberrisiken sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen

Regulatorische Anforderungen an die IT-Sicherheit

Wie Mitarbeiter sensibilisiert werden können

Weitere Themen:

Neues zu KundenFokus 2020

Eine Genossenschaft betreibt Europas größte Dach-PV-Anlage
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Gerlinde Fischer, Vorständin des ihb, betreut das IT-System FlexNow.

Profil_04-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd  24.03.17  11:57  Seite 58

https://www.gv-bayern.de/profil-abo
https://www.gv-bayern.de/impressum
https://www.gv-bayern.de/profil-abo
https://www.gv-bayern.de/agb-profil
mailto:profil@gv-bayern.de
mailto:koenig@druckhaus-koenig.de
mailto:profil@gv-bayern.de
https://www.gv-bayern.de/agb-profil


Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

In Zusammenarbeit mit Ihrer Volksbank Raiffeisenbank 
vor Ort verbindet die DZ PRIVATBANK Leistungsstärke 
und genossenschaftliche Werte wie Partnerschaftlich-
keit, Stabilität und Sicherheit. Mit der Entscheidung 
für unser Private Banking können Sie daher Ihr Vermö-
gen wachsen lassen, ohne übergeordnete Anliegen 

aus den Augen zu verlieren. Diese Kombination ist 
einmalig und unterscheidet unser Angebot von den 
Konzepten anderer Anbieter. Weil nicht nur zählt, 
was zählbar ist.
Mehr Informationen erhalten Sie bei Ihrer Volksbank 
Raiffeisenbank oder unter www.dz-privatbank.de

LEISTUNG WERTE
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*

klargemachtGeld anlegen

Unser Anspruch: 

Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Und das Vermögen 
unserer privaten und institutionellen Anleger vermehren. Das ist unser 
Selbstverständnis – seit mehr als 60 Jahren. Wir freuen uns: Capital hat uns 
zum 15. Mal* in Folge mit der Höchstnote von 5 Sternen ausgezeichnet.

Geld anlegen

*Capital Nr. 5/2003, 5/2004, 5/2005, 4/2006, 4/2007, 4/2008, 2/2009, 2/2010, 3/2011, 3/2012, 3/2013, 3/2014, 3/2015, 3/2016, 3/2017.
Informationen zu den Fonds von Union Investment erhalten Sie bei allen Volks- und Raiffeisenbanken oder direkt bei Union Investment Service Bank AG,
Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, unter www.union-investment.de oder rufen Sie uns an: 069 58998-6060. Stand: Februar 2017.
Das Bild zeigt den Vorstand der Union Asset Management Holding AG: (von links nach rechts) Jens Wilhelm, Dr. Andreas Zubrod, Alexander Schindler 
und Vorstandsvorsitzender Hans Joachim Reinke.

*
Beständigkeit schafft Vertrauen
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