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Was einer allein
nicht schafft, das
schaffen viele.
Die Genossenschaften.
Ein Erfolgsmodell für uns alle.

Das Raiffeisen-Jahr 2018

www.raiffeisen2018.de
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IHR PLUS AN
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Florian Ernst

Stillstand ist Rückschritt
Innovationen gehören zum Wirtschaftsleben dazu wie das Auf und Ab der Konjunkturzyklen. Eine der bekanntesten ist
die Dampfmaschine, die einst in England
die Industrialisierung in Bewegung setzte.
Nicht viel später gründeten Pioniere in
Deutschland die ersten Genossenschaften. Auch das ist eine Innovation – und
zwar eine besonders gelungene, wie die
Leser dieses Magazins wissen.
Über Innovationen zu sprechen ist
heutzutage in Mode. Manchen mag die
inflationäre Verwendung des Begriffs
zwar stören. Doch wahr ist, dass kein
Unternehmen umhin kommt, sich mit
Innovationen systematisch zu beschäftigen. Denn nur wer selbst welche entwickelt oder adaptiert, kann langfristig
bestehen. Stillstand bedeutet im unerbittlichen Wettbewerb schließlich Rückschritt, wie schon viele kluge Menschen
festgehalten haben.
Gut, dass die Genossenschaften in
Bayern darin geübt sind, sich zu verändern. In den vergangenen 160 Jahren hatten sie dazu ausgiebig Gelegenheit. Nun
können sie von diesen Erfahrungen profitieren. Denn der Druck, neue Wege zu
gehen, ist im digitalen Zeitalter groß. Der
technische Fortschritt verändert die Lebensgewohnheiten und Bedürfnisse der
Menschen rasant. Und deshalb müssen
sich auch Genossenschaften immer wieder die Frage stellen, wie sie den Erwartungen ihrer Mitglieder und Kunden voll
gerecht werden. Das betrifft die gesamte
Wirtschaft, quer über alle Branchen.
Neues etablieren, heißt es auf der Titelseite dieser „Profil“-Ausgabe. Damit
wir uns nicht falsch verstehen: Nicht jede
Genossenschaft muss sich nun an einer
Blaupause für die Dampfmaschine 2.0
versuchen. Auch „kleine“ Veränderungen und zunächst kaum sichtbare Prozess-Innovationen tragen dazu bei, sich
am Markt zu behaupten. Bayerns Genossenschaften haben das erkannt und
betreiben vielfältige Aktivitäten. Einige
davon beschreibt die Redaktion in der
Titelstrecke dieser Ausgabe. Wir wünschen eine gute Lektüre.
|

www.ruv.de
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Dienstleistungen lassen sich über das Internet weltweit vergleichen, neue Technologien verdrängen bestehende Angebote und
die Verbraucher ändern ihr Verhalten: In diesem Umfeld müssen
Unternehmen dazu bereit sein, neue Wege zu gehen. Viele bayerische Genossenschaften sind bereit: „Profil“ stellt in dieser Ausgabe Unternehmen vor, die gezielt Innovationen fördern, die
ihre Geschäftsmodelle und Prozesse anpassen und dabei ihre
Mitarbeiter und Mitglieder einbinden. Denn sie wissen: Wer nur
zuschaut, kann auf Dauer nicht bestehen.
Seite 10

Gute Geschäftsaussichten
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken verzeichnen
angesichts der brummenden Konjunktur eine hohe Kreditnachfrage von Unternehmen und Privatkunden. Das geht aus der jüngsten GVB-Konjunkturumfrage hervor. Die Erhebung zeigt auch,
dass die Kreditgenossenschaften das Geschäftsklima zur Jahresmitte deutlich optimistischer bewerten als im Vorjahr. Seite 22

WIKR: Noch viele Fragen offen
Die nationale Umsetzung
der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist seit eineinhalb Jahren in Kraft.
Doch obwohl der Gesetzgeber in einem Nachtragsgesetz die Rechtslage in
einigen Punkten konkretisiert hat, bleiben in der
Kreditvergabepraxis weiterhin viele Fragen offen.
Bis Herbst erarbeiten das
Bundesfinanzministerium und das Bundesjustizministerium
praktische Leitlinien. Der GVB unterstützt seine Mitglieder bei
der Umsetzung der Vorgaben laufend.
Seite 24
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Wie Bayerns Genossenschaften
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des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). In einem
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Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt. In Vorbereitung auf diesen Richtungsentscheid hat der Genossenschaftsverband Bayern (GVB) die Wahlprogramme der wichtigsten
Parteien gesichtet. Untersucht wurden die Positionen von CDU
und CSU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, Die Linke und FDP.
Der Fokus lag dabei auf den Themengebieten Steuern, Europa,
Finanzmarktregulierung, Mittelstand, Landwirtschaft und Energie. „Profil“ fasst die für Bayerns Genossenschaften relevanten
Ergebnisse in einer Synopse zusammen.
Seite 48
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Elmo Hagendorf und Thomas Tänzer
Inhaber der Design-Hotels Lux 11 und The Weinmeister in Berlin-Mitte
Allianz Kunden seit 1992 bzw. 2008

Die betriebliche Altersversorgung der Allianz: Deutschlands Nummer 1.
Ihr Kunde möchte, dass sich seine Mitarbeiter wohlfühlen und mit ihnen in eine gemeinsame Zukunft blicken? Dann erklären Sie
die Vorteile der betrieblichen Altersversorgung der Allianz. Damit profitiert Ihr Kunde und dessen Arbeitnehmer nicht nur von
Steuervorteilen und geringeren Sozialabgaben, sondern auch von unserer langjährigen Erfahrung, der ausgezeichneten Kompetenz
und Qualifikation unserer Mitarbeiter und dem effizienten Service der Allianz. Wir ermöglichen bei geringster Verwaltung eine
Win-win-Situation, Mitarbeiter zu fördern und zu binden. Vertrauen Sie bei Produkt und Partner auf die Allianz. Als Komplettanbieter verfügen wir über besondere Expertise in allen Formen der betrieblichen Altersversorgung. Weitere Informationen unter
www.business.allianz.de
Genossenschaftsbanken und Allianz – ein starkes Team.
Bayerische Allianz
Dieselstraße 8
85774 Unterföhring

Hoffentlich Allianz versichert.

14:00:06
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Dazu meine ich:

Wahlprogramme der Parteien zur Bundestagswahl 2017
CDU/CSU, „Für ein Deutschland, in dem wir gut und
gerne leben. Regierungsprogramm 2017 – 2021“
„Wir wollen die dauerhafte Stabilisierung der EuroZone erreichen. Maßstab muss dabei bleiben: Eine
Vergemeinschaftung von Schulden schließen wir weiter aus. Wir sind bereit, mit der neuen französischen
Regierung die Euro-Zone schrittweise weiterzuentwickeln, zum Beispiel mit der Schaffung eines eigenen
Währungsfonds.“

FDP, „Denken wir neu. Das Programm der Freien
Demokraten zur Bundestagswahl 2017“
„Wir Freie Demokraten wollen die Glaubwürdigkeit
der im europäischen Recht verankerten Nichtbeistandsklausel stärken. Diese besagt, dass weder die
Europäische Union noch einzelne Mitglieder für die
Schulden eines anderen Mitgliedsstaates haften müssen.
Sie soll hierdurch sicherstellen, dass die Mitgliedsstaaten die Folgen ihrer Wirtschafts- und Finanzpolitik tragen und somit Haushaltsdisziplin wahren.“

SPD, „Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungsprogramm für Deutschland“
„Regional tätige Finanzinstitute wie Sparkassen, Genossenschaftsbanken und Förderbanken sind wichtige
Finanzpartner vieler Menschen und Unternehmen in
unserem Land. Wir sehen sie als wichtige Säule für die
Stabilität im Finanzsystem und kämpfen daher für ihren Erhalt. Wir werden bei der Regulierung danach
unterscheiden, ob es sich um Sparkassen, Genossenschaftsbanken, Förderbanken bzw. kleine und mittlere
Privatbanken handelt oder um systemrelevante Großbanken.“

Bündnis 90/Die Grünen, „Zukunft wird aus Mut gemacht. Bundestagswahlprogramm 2017“
„Sowohl die nationalen Parlamente als auch das Europäische Parlament sind zu wenig in europäische Entscheidungen einbezogen, weil sie nur zwischen den
Regierungen fallen. Das wollen wir ändern. Der zentrale Ort europäischer Entscheidungen soll das Europäische Parlament sein. Dazu muss es eigene Gesetzesvorschläge einbringen können. Auch im Bereich der
Wirtschafts- und Währungsunion soll es gleichberechtigt zu Rat und Euro-Gruppe mitentscheiden.“
Quellen:
https://www.cdu.de/regierungsprogramm
https://www.fdp.de/denkenwirneu
https://www.spd.de/standpunkte/regierungsprogramm
https://www.gruene.de/programm-2017
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Politik-Ticker
++ München++ Berlin++ Brüssel ++

Euro-Haushalt: Die Abgeordneten der
CSU-Fraktion im Bayerischen Landtag lehnen einen gemeinsamen EuroHaushalt und einen europäischen
Finanzminister ab. In einem Beschlussantrag für das Plenum wollen
die Parlamentarier die Staatsregierung auffordern, entsprechenden Plänen auf Bundes- und Europaebene
entschieden entgegenzutreten. Beide
Vorschläge hätten zur Folge, dass die
Umverteilung von wirtschaftsstarken
zu wirtschaftsschwachen Ländern
automatisch erfolgen würde. Der GVB
lehnt Pläne zur Schaffung einer
Transferunion in Europa ebenfalls ab.
++ ++ ++
Bad Bank: Der Chef der Europäischen
Bankenaufsichtsbehörde (EBA), Andrea Enria, hat seinen umstrittenen
Vorschlag zum Aufbau einer europäischen Bad Bank zum Abbau von Risiken in den Bankbilanzen für gescheitert erklärt. Die Idee sei nicht aufgegriffen worden, gestand Enria nun
ein. Der GVB hatte die Pläne nach
ihrem Bekanntwerden Anfang 2017
massiv kritisiert und stattdessen eigenverantwortliche Lösungen der
Mitgliedsländer zum Abbau ausfallgefährdeter Kredite gefordert.
++ ++ ++
Fintechs: Die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) will sich künftig verstärkt mit der Rolle von Fintechs auf den europäischen Finanzmärkten befassen. Die Behörde plant
einen Bericht zur Zulassung von Fintechs und sogenannten „regulatorischen Sandkästen“ für Start-ups im
Finanzbereich. Zudem sollen die
Auswirkungen von Fintechs auf aufsichtsrechtliche und operationelle Risiken für Kreditinstitute untersucht
werden. Der GVB fordert ein regulatorisches „Level Playing Field“ – gleiche Finanzdienstleistungen und glei-

8
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VR-Banken wachsen mit dem Mittelstand
Getragen von der guten Konjunkturlage
im Freistaat fragen mittelständische Unternehmen verstärkt Kredite bei den
bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken nach. „Insbesondere Firmenkunden nehmen derzeit mehr Darlehen
auf und legen ihre Investitionszurückhaltung ab“, sagte GVB-Präsident Jürgen
Gros bei einem Pressegespräch. Im ersten
Halbjahr 2017 stieg der gesamte Kreditbestand bei den Mitgliedsinstituten um

2,7 Prozent und erreichte mit 93,6 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert. Als
Treiber erwies sich das Firmenkundensegment, das um 3,8 Prozent auf 44,8 Milliarden Euro zulegte. Dabei verzeichneten
die Banken die größten Zuwächse bei
Unternehmen aus dem Baugewerbe,
dem Dienstleistungssektor und dem verarbeitenden Gewerbe. Im Privatkundengeschäft stieg das Kreditvolumen um
1,6 Prozent auf 45,8 Milliarden Euro. |

Euro-Staaten sparen eine Billion durch Niedrigzinsen
Die Euro-Staaten haben durch die Niedrigzinsen seit 2008 fast eine Billion Euro
gespart. Das hat die Bundesbank berechnet. Gemessen am durchschnittlichen
Zinsniveau vor Ausbruch der Finanzkrise,
wurde Deutschland um 240 Milliarden
Euro entlastet. Das entspricht im Zeit-

raum von 2008 bis 2016 etwa 7,5 Prozent
des Bruttoinlandsprodukts (BIP). Die
höchste Einsparung erzielte Italien mit
einem Wert von 10,5 Prozent des BIP.
Ähnlich hohe Entlastungen erzielten die
Niederlanden, Österreich, Frankreich und
Belgien.
|

Geteiltes Echo zu EU-Altersvorsorgeprodukt
Könnten Sie sich vorstellen, in ein europäisches Altersvorsorgeprodukt (PEPP)
zu investieren? Das wollte „Profil“ in
der August-Umfrage wissen. Die Redaktion stieß auf ein geteiltes Echo: Zwar
sind 46 Prozent offen für solche Produkte.
Ihnen gefällt die Flexibilität. Doch mit

Hagen bleibt bis 2023
Louis Hagen (59) bleibt bis mindestens
2023 Vorstandsvorsitzender der Münchener Hypothekenbank. Der Aufsichtsrat
hat den Vertrag vorzeitig verlängert.
Hagen gehört dem Vorstand der MünchenerHyp seit 2009 an, ein Jahr später
wurde er zum Sprecher des Vorstands ernannt. Seit 2016 ist Hagen Vorstandsvorsitzender.
|

45 Prozent ist ein ebenso großer Teil der
Befragten skeptisch gegenüber Offerten
aus dem Ausland. Sie sind der Meinung,
dass es hierzulande ausreichend
Anbieter gibt. 8 Prozent der
Teilnehmer zeigten sich unentschlossen.
|

Spruch des Monats
„Die Geldpolitik ist derzeit expansiver als in den Jahren nach der Finanzkrise, obwohl sich die Wirtschaft der
Euro-Zone deutlich erholt hat. Das
Festhalten an niedrigen Zinsen ist daher die falsche Medizin.“
Otmar Issing,
ehemaliger EZB-Chefvolkswirt
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Wirtschaft ist für differenzierte Regulierung
Der deutsche Industrie- und Handelskammertag
(DIHK)
unterstützt die Forderungen nach mehr
Verhältnismäßigkeit in der Bankenregulierung. Das
würde die besonderen Fähigkeiten
kleiner Banken bei der Kreditwürdigkeitsprüfung sichern und damit die
Finanzierung des Mittelstands, sagte
DIHK-Chefvolkswirt Volker Treier. Ein
Ärgernis seien die drohenden kostspie-

ligen Dopplungen sowie Widersprüche bei den
Melde- und Informationspflichten.
Die Unternehmensfinanzierung
ist nach Ansicht
des DIHK Teil der
Erfolgsgeschichte
der
deutschen
Wirtschaft. „Die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und
Kreditinstituten hat sich bewährt“, stellte
Treier anlässlich der Veröffentlichung einer Konjunkturumfrage fest.
|

Strukturwandel in der Landwirtschaft verlangsamt sich
Der Strukturwandel in der Landwirtschaft hat sich verlangsamt. Zwar verringerte sich die Anzahl der landwirtschaftlichen Betriebe zwischen 2013 und 2016
im Durchschnitt jährlich um 1,1 Prozent.
In den drei Jahren zuvor war jedoch ein
Betriebsrückgang von durchschnittlich

1,6 Prozent errechnet worden. Diese Zahlen ermittelte das Bayerische Landesamt
für Statistik im Zuge der Agrarstrukturerhebung 2016. Insgesamt waren im Freistaat im vergangenen Jahr 90.162 Agrarbetriebe registriert. 2013 waren es noch
93.300 gewesen.
|

Politik-Ticker
++ ++ ++
che Risiken müssen der gleichen Aufsicht und Regulierung unterliegen.
++ ++ ++
Bankenaufsicht: Aufgrund des Brexits
sucht die Europäische Bankenaufsichtsbehörde (EBA) einen neuen
Sitz. Neben Frankfurt haben sich
Brüssel, Dublin, Luxemburg, Paris,
Prag, Warschau und Wien als Standorte für die EBA beworben. Die EUKommission wird die Bewerbungen
bis Ende September bewerten. Eine
Entscheidung über den künftigen
EBA-Sitz wollen die EU-Mitgliedsländer Mitte November treffen.
++ ++ ++
Einlagensicherung: Der Internationale
Währungsfonds (IWF) spricht sich für
eine gemeinsame europäische Einlagensicherung aus. In seinem Bericht
zur wirtschaftlichen Lage in der Eurozone fordert der Fonds zudem die
Einrichtung eines Eurozonenhaushalts sowie eine rasche Weiterentwicklung der Kapitalmarktunion. Der
GVB lehnt insbesondere die geplante
Vergemeinschaftung der Einlagensicherung in Europa ab.

Foto: imago/Ralph Peters

++ ++ ++

GVB fordert Transparenz von EZB-Bankenaufsicht
Die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken fordern von der Europäischen Zentralbank (EZB) mehr Transparenz bei der Erhebung der Gebühren für
die EU-Bankenaufsicht. Das wird in einem an die Notenbank gerichteten Konsultationsbeitrag des Genossenschaftsverbands Bayern (GVB) deutlich. Darin
spricht sich der Verband dafür aus, die
jährlichen Gebührenbescheide in der jeweiligen Landessprache zu verfassen, um

deren Richtigkeit besser prüfen zu können. „Die Banken haben ein Recht darauf, in deutscher Sprache angeschrieben
zu werden. Und sie haben ein Recht darauf zu verstehen, um was es geht“, so
GVB-Präsident Jürgen Gros. Dies sei wegen der in sehr technischem Englisch verfassten Schriftstücke der EZB jedoch
nicht die Regel. Speziell kleinere Institute hätten Schwierigkeiten, die Beitragshöhe nachzuvollziehen.
|

Vergütungsregeln: Nach monatelanger Verzögerung hat die BaFin die
Neufassung der Institutsvergütungsverordnung vorgelegt. Mit der Überarbeitung wurden in erster Linie die
Anforderungen der EBA-Leitlinien in
deutsches Recht umgesetzt, die die
Vergütungsregeln der europäischen
Eigenmittelrichtlinie und -verordnung
konkretisieren. Die Regeln müssen
bis Anfang 2018 von den Kreditinstituten umgesetzt werden. Der GVB
kritisiert, dass die zur Umsetzung der
Anforderungen notwendige Auslegungshilfe der BaFin noch aussteht.
++ ++ ++

++München++Berlin++Brüssel++
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Mehr testen

E

in schickes Design, 35 Klingeltöne,
Vibrationsalarm: Im Herbst 2000
wusste der finnische Handy-Hersteller
Nokia noch, was die Verbraucher wollen.
Das Modell 3310 war einige Zeit das
meistverkaufte Mobiltelefon der Welt.
126 Millionen Exemplare gingen über die
Ladentische. 1998 hatte sich Nokia zum
Marktführer der Branche aufgeschwungen – doch dann kam Apple-Chef Steve
Jobs und präsentierte 2007 das erste
iPhone. Die erfolgsverwöhnten Finnen
erkannten zu spät, wie schnell Smartphones die bisherigen Geräte verdrängen
würden, und verloren den Anschluss an
den Markt. 2014 verkaufte der Konzern
seine Handy-Sparte an Microsoft.
Anders als Nokia behaupten sich die
bayerischen Genossenschaften schon
sehr viel länger am Markt. Doch auch sie
müssen sich wie jedes Unternehmen anstrengen, um rechtzeitig auf veränderte
Kundenbedürfnisse zu reagieren. Denn
das Beispiel der Finnen zeigt: Wer das
Verhalten seiner Abnehmer falsch einschätzt, gerät gegenüber der Konkurrenz
rasch ins Hintertreffen.

Produkte weltweit vergleichbar
Veränderungen in Unternehmen sind
deshalb kein Selbstzweck, sondern Notwendigkeit, sagt Catrin Millhoff, die an
der Technischen Universität Dortmund
zu den Themen Personalentwicklung
und Veränderungsmanagement forscht.
„Märkte wandeln sich permanent. Darauf müssen alle Unternehmen eine Antwort finden.“ Im Vergleich mit früheren
Umbruchphasen sei der Veränderungsdruck durch die Digitalisierung und die
Globalisierung heute jedoch höher, so
Millhoff. „Waren und Dienstleistungen
lassen sich weltweit vergleichen. Das erhöht die Konkurrenz. Zudem verkürzen
sich durch neue Technologien die Lebenszyklen vieler Produkte.“
Für Thomas Zwick liegt die Konsequenz dieser Entwicklung auf der Hand:
„Innovationen sind die einzige Chance
für Unternehmen, sich dauerhaft am
Markt zu behaupten“, sagt der Professor
für Personal und Organisation an der
Universität Würzburg. Das gelte auch für
Betriebe mit langer Tradition. Sie stehen
mit ihrem Namen für Kontinuität, während sie sich im Kern längst neuen Geschäftsfeldern zugewandt haben. Als Beispiel nennt der Wissenschaftler Technologiekonzerne wie Siemens: „Sie generieren einen Großteil ihrer Wertschöpfung
auf der Basis von Technologien, die es
vor fünf Jahren noch nicht gab, auch

Weil sich Märkte verändern, müssen
Genossenschaften entwickeln deshalb ihre
ihren Prozessen. Das fordert die Mitarbeiter
Doch nur auf Kontinuität setzen

wenn man das Produkten wie etwa einer
Gasturbine äußerlich kaum ansieht.“
Zu den Unternehmen, die auf kontinuierlichen Wandel setzen, zählt auch die
1910 gegründete Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld eG (ÜZ): Die Genossenschaft hat sich längst von einem
reinen Stromversorger zu einem umfassenden Energiedienstleister gewandelt,
der Unternehmen und Kunden zu allen
Fragen rund um Wärme, Elektromobilität und Energieeffizienz berät. Auf Veränderungen am Markt zu reagieren sei
zu wenig, sagt ÜZ-Vorstand Gerd Bock:
„Man muss versuchen, die Zukunft ein
wenig vorwegzunehmen“ (Seite 18).
Das tun viele Genossenschaften im
Freistaat, wie „Profil“ in dieser Ausgabe
zeigt. In der VR-Bank Neu-Ulm etwa
treffen sich regelmäßig 15 Mitarbeiter,
um an der Zukunftsfähigkeit ihrer Bank
zu arbeiten. „Um weiterhin am Markt erfolgreich zu sein, müssen wir unser Diffe-

Foto: HMD Global

Pressestimmen

Schick, aber veraltet: Anfang 2017 brachte der Konzern
aus dem Jahr 2000 auf den Markt. Nostalgiker mögen
haben sich geändert. Heute spielt die finnische Marke

H
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im
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und lernen
sich Unternehmen verändern. Bayerns
Geschäftsmodelle weiter und feilen an
und trifft mitunter nicht sofort ins Schwarze.
ist keine gute Alternative.

renzierungspotenzial schärfen“, betont
Vorstand Alois Spiegler (Seite 12).
Die Nürnberger TeamBank entwickelt
Lösungen, um Kunden unter dem Dach
ihrer Marke „easyCredit“ den Wunsch
nach Liquidität jederzeit und über alle
Vertriebskanäle hinweg erfüllen zu kön-

„Im besten Fall wird das
Experiment ein voller
Erfolg, im schlimmsten
Fall lerne ich daraus.“
nen. Dafür gestaltet sie ihr Datenmanagement und die internen Arbeitsabläufe
neu (Seite 14). Wieder andere optimieren
ihre Kommunikationskanäle: Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte hat bereits eine Mitarbeiter-App eingeführt, die
VR Bank Starnberg-Herrsching-Landsberg wird das in Kürze tun (Seite 16).

n
n
e

HMD Global eine Retro-Version des Nokia-Handys 3310
ihre Freude daran haben, doch die Kundenbedürfnisse
im Handygeschäft nur noch eine untergeordnete Rolle.

Auch Fusionen sind eine Möglichkeit,
Kundennutzen zu schaffen. In größeren
Einheiten lassen sich Arbeitsprozesse effizienter gestalten, weil sich Mitarbeiter
auf eine ganz bestimmte Aufgabe spezialisieren können. Das schafft Kapazitäten,
um neue Produkte und Dienstleistungen
zu entwickeln oder dem Kunden in der
Beratung mehr Zeit zu widmen. Die
Qualitätstrocknung Nordbayern eG ist
diesen Weg genauso gegangen wie die
VR-Bank Rottal-Inn (Seite 20).
Um Neues erfolgreich zu etablieren ist
es wichtig, Mitarbeiter und Mitglieder
früh in den Veränderungsprozess einzubinden. „Betroffene müssen zu Beteiligten gemacht werden“, sagt Johannes
Plankl, Bereichsleiter Organisation und
Betrieb bei der VR-Bank Rottal-Inn.
Denn bei vielen Angestellten lösen Veränderungen Unbehagen aus, nicht nur
bei anstehenden Fusionen. „Die meisten
Mitarbeiter verhalten sich erst einmal
abwartend, da sie eine Schlechterstellung befürchten“, sagt Personal-Expertin
Millhoff.

Orientierung für die Mitarbeiter
Es ist deshalb Aufgabe der Führungskräfte eines Unternehmens, diese Mitarbeiter im Veränderungsprozess zu begleiten und sie von dessen Nutzen zu
überzeugen. „Sie müssen Orientierung
geben und erklären, was sich verändern
soll und warum“, sagt Millhoff. „Wenn
die Mitarbeiter sehen, dass sie zu einer
positiven Veränderung in ihrem Unternehmen beitragen, dann sind sie auch bereit, sich zu engagieren.“
Doch wie wird Wandel zum Erfolg?
Ausprobieren, rät Klaus Doppler, Autor
des Buchs „Change Management. Wie
Wandel gelingt“. Er empfiehlt den bayerischen Genossenschaften, in vielen kleinen Experimenten zu erkunden, was bei
den Kunden ankommt. Wie müssen die
Banken etwa ihre Filialen gestalten, damit die Menschen gerne kommen? „Da
hilft nur testen, testen, testen und aus
den Reaktionen lernen“, sagt Doppler.
Vor allem dürften die Genossenschaften Misserfolge nicht scheuen, betont der
Psychologe. „Wir Deutschen versuchen,
alles perfekt zu planen. Aber das funktioniert in Zeiten permanenter Veränderung nicht mehr.“ Stattdessen müssten
Unternehmen Innovationen wie ein wissenschaftliches Experiment betrachten,
so Doppler: „Es gibt keine Fehler, nur
Erfahrungswerte. Im besten Fall wird das
Experiment ein voller Erfolg, im schlechtesten Fall lerne ich daraus.“ fc
|

Umfrage des
Monats
Ihre Meinung ist gefragt: Regelmäßig wollen
wir den Austausch mit Ihnen zu aktuellen
Themen suchen und Meinungsbilder dazu
erstellen. Mithilfe kurzer Fragen und der
Möglichkeit, sie elektronisch zu beantworten, 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: Im Sommer 2007 brach die
Finanzkrise aus. In vielen Ländern mussten
Banken durch die Steuerzahler gerettet
werden. Auch heute – zehn Jahre nach der
Krise – ist die Ursachenforschung noch
nicht abgeschlossen. Die Regulatoren
haben mit einer Flut neuer Regeln für
Banken versucht, die damals offenkundig
gewordenen Schwachstellen im Finanzsystem auszumerzen. Dazu unsere Frage
an alle „Profil“-Leser:

Verhindert die aktuelle
Bankenregulierung eine
Finanzkrise wie vor zehn Jahren?
(a) Ja, die Regulierung hat das Banken- und
Finanzsystem nach der Krise stabiler
gemacht. Eine Finanzkrise wie vor zehn
Jahren kann deshalb künftig nicht mehr
ausbrechen.
(b) Schwer zu sagen. Einerseits sind die Banken heute besser gewappnet. Andererseits
könnte eine künftige Krise ganz andere
Ursachen haben als vor zehn Jahren. Ob
die aktuelle Regulierung verhindert, dass
solche Risiken schlagend werden, muss
sich erst noch zeigen.
(c) Nein, denn das grundlegende Problem der
massiven Überschuldung ist weiter ungelöst. Es zeigt sich in den Staatshaushalten
vieler Länder, in den Bilanzen der dort ansässigen Banken und zunehmend auch in
den Bilanzen der Zentralbanken. Solange
das Verschuldungsproblem nicht gelöst
ist, kann es jederzeit zu einer neuen Finanzkrise kommen.

Was meinen Sie? Machen Sie mit
bei der monatlichen Umfrage von
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ unter:
www.gv-bayern.de/umfrage
Eine Teilnahme an der Umfrage ist bis zum
22. September 2017 möglich.

Scannen Sie den nebenstehenden
QR-Code mit dem Smartphone,
um direkt auf die Umfrage-Seite
zu gelangen.
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ass Innovationen nicht über Nacht
entstehen, weiß Kai Häckel nur zu
gut. Und auch um innovationsfreundliche Rahmenbedingungen zu schaffen,
braucht es Zeit. Über mehrere Monate
entwickelte der 39-Jährige das Konzept
für die Innovationswerkstatt der VRBank Neu-Ulm. Ziel der Initiative: Den
Mitarbeitern des schwäbischen Kreditinstituts eine Möglichkeit bieten, um sich
regelmäßig zu treffen, zu vernetzen und
gemeinsam Ideen zu entwickeln. So sollen beispielsweise neue Produkte für
Kunden entstehen.
Im Mai 2017 wurde die Werkstatt
schließlich unter dem Namen „GenoFaktur“ ausgerollt. „Es war zwar ein
langwieriger Prozess, doch die Mühe hat
sich gelohnt. Mittlerweile haben wir einen ansehnlichen Ideenspeicher aufgebaut“, sagt Häckel. Er verantwortet seit
Oktober 2016 die Position „Consultant
Digital Business und Innovation“, die
das Institut eigens geschaffen hat. Vorher
war er als Prozessmanager tätig.

Aus Ideen werden agile Projekte
Zur Innovationswerkstatt gehört ein
Team aus 15 Angestellten der VR-Bank.
Die Mitarbeiter kommen aus verschiedenen Bereichen wie dem Marketing,
der Compliance-Abteilung oder der Beratung. Sie alle haben sich freiwillig bereiterklärt, monatlich rund zehn Stunden
ihrer Freizeit einzubringen, um an der
Zukunftsfähigkeit ihrer Bank zu arbeiten. Alle vier Wochen treffen sie sich,
entwickeln Ideen und arbeiten an neuen
Geschäftsmodellen. In der Zwischenzeit
treiben sie ihre Vorhaben selbst voran.
Manche Ideen, die die Mitarbeiter im
Mai 2017 als vage Vorstellungen eingebracht haben, haben sich mittlerweile zu
Innovationen mit Potenzial entwickelt.
Ein Beispiel dafür ist ein Ansatz für die
Start-Up-Förderung. Das Geschäftsgebiet des Instituts liegt in einer Region, in
der zahlreiche Unternehmen neu entstehen. „Natürlich gibt es für solche Gründer schon Unterstützungsangebote.
Doch wir glauben, dass es Möglichkeiten
gibt, sie noch zielgerichteter zu fördern“,
sagt Kai Häckel.
Also führten die GenoFaktur-Mitarbeiter mit einigen Jung-Unternehmern
Gespräche und loteten aus, wo der Schuh
in der Vorgründungsphase gedrückt hat.
Daraus entwickeln die Innovatoren nun
eine passende Lösung, über die das Team
noch nicht zu viel verraten möchte. Die
GenoFaktur hat sich das ehrgeizige Ziel
gesetzt, diese und andere selbst erarbei-
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Gemeinsam Ideen
Die VR-Bank Neu-Ulm ist in ihrem Geschäftsgebiet gut aufgestellt. Doch das schwäAlleinstellungsmerkmale abheben. Dazu treiben ein Innovationsmanager und die

Die Innovationswerkstatt: 15 Mitglieder aus verschiedenen Einheiten der Bank treffen sich einmal
im Monat, um neue Lösungen zu entwickeln.

tete Innovationen noch in diesem Jahr
dem Vorstand der Genossenschaft zu
präsentieren. Gibt es grünes Licht,
könnte die Umsetzung 2018 starten.

Mit Innovationen bestehen
Zum Vorstandstrio der VR-Bank NeuUlm gehört Alois Spiegler. Er betont,
dass sich das Institut mit einer Bilanzsumme von 1,6 Milliarden Euro und
350 Mitarbeitern nicht auf den Erfolgen
früherer Jahre ausruhen dürfe. „Um weiterhin am Markt erfolgreich zu sein,
müssen wir unser Differenzierungspotenzial schärfen“, sagt Spiegler. Die
Bank hat festgestellt, dass viele Menschen in ihrem Geschäftsgebiet die Unterschiede zwischen den einzelnen Wettbewerbern nicht benennen können.
Um sich abzuheben, versucht sich das
Institut Alleinstellungsmerkmale zu erarbeiten. Dazu gehört der Service, das
Marketing – oder eben das InnovationsManagement. Deshalb hat Vertriebsvorstand Spiegler im vergangenen Jahr die
Stelle von Häckel geschaffen. „Er ist ein
Freigeist, der die Themen fachlich durchdringt und den Willen gezeigt hat, etwas
zu bewegen“, sagt Alois Spiegler. Von
der Idee einer Innovationswerkstatt
musste der Vorstand nicht lange überzeugt werden: „Wir haben viele kreative
und engagierte Kolleginnen und Kolle-

gen. Ihnen geben wir die Chance, abseits
des Arbeitsalltags Ideen auszuprobieren,
die auch mal scheitern dürfen.“
Angesiedelt ist die Stelle im Stabsbereich Marketing und Kommunikation.
Die dortigen Mitarbeiter, vor allem
Kommunikationsreferent Wolfgang Kaimer, arbeiten eng mit Häckel zusammen.
Fragt man den geistigen Vater der GenoFaktur, wie ein typischer Arbeitstag aussieht, muss er nicht lange überlegen.
„Abwechslungsreich“, sagt er und lacht.

Ein Netzwerk aufbauen
Kai Häckel sieht es als eine seiner
Hauptaufgaben an, sich innerhalb der
Bank zu vernetzen. Warum sich das
lohnt, lässt sich am Beispiel der sozialen
Finanz-App „BAY Lendstar“ erklären,
mit der Freunde sich via Smartphone
verabreden und untereinander Geld
überweisen können. Seit März 2017 kooperiert das Kreditinstitut mit dem dahinterstehenden Fintech. Die Bank hat
sich das Ziel gesetzt, die Lösung in ihrem
Marktgebiet bekannt zu machen. Ganz
nebenbei lernt sie, wie ihre Kunden und
auch das Kollegium solche neuen Lösungen annehmen und was optimiert werden kann. „BAY Lendstar“ ist nur ein
Beispiel: „Als zukunftsorientiertes Unternehmen bieten wir heute schon klasse
Lösungen an, wie die VR-Banking-App

Profil_09-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 25.08.17 12:43 Seite 13

Titelthema

schmieden
bische Institut will sich von den Wettbewerbern stärker durch kundenfreundliche
kürzlich eröffnete „GenoFaktur“ Veränderungen voran. „Profil“ war vor Ort.

ein Konzept für eine Jugendmarkt-App
entwickelt. Die Idee: Unternehmen können dort für junge Menschen, die bei der
VR-Bank Neu-Ulm ein Konto besitzen,
Rabatte anbieten. „Die Kooperation war
sehr interessant. Aktuell sammeln wir
Anregungen, wie wir das Konzept mit
Leben füllen können“, sagt Häckel.
Lohnend sind auch die Gespräche mit
Fintechs: Neben der Kooperation mit
„BAY Lendstar“ war die VR-Bank NeuUlm Pilotbank beim Konto-WechselService mit dem Fintech fino. Mittlerweile wird dieser Dienst von der VRNetworld angeboten. Durch solche Projekte kann das Kreditinstitut seine Vorstellungen in die Entwicklung neuer Angebote einbringen.

Eine Investition in die Zukunft

Treiben Innovationen bei der VR-Bank Neu-Ulm voran (v. li.): Kommunikationsreferent Wolfgang
Kaimer, Innovations-Manager Kai Häckel und Vorstand Alois Spiegler.

oder unser Crowdfunding-Portal. Wir
stellen aber auch fest, dass diese Angebote noch nicht hinreichend bekannt
sind oder auch Vorbehalte gegen die
Nutzung bestehen. Hier komme ich ins
Spiel. Ich suche gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen nach Wegen, wie
wir die PS dieser digitalen Problemlöser
auf die Straße bekommen“, sagt Häckel.
Neben dem internen Netzwerk baut
der Innovationsmanager auch externe

Kontakte auf. Regelmäßig tauscht er sich
mit anderen Mitarbeitern der genossenschaftlichen FinanzGruppe aus. Dazu
dienen Veranstaltungen wie das GenoBarCamp oder der GVB-Erfahrungsaustausch Digitalisierung. Darüber hinaus versucht die GenoFaktur, mit regionalen Akteuren in Kontakt zu treten.
Beispielsweise hat die VR-Bank NeuUlm zusammen mit der Hochschule für
angewandte Wissenschaften Neu-Ulm

Vorstand Alois Spiegler ist gespannt,
welche Ergebnisse die GenoFaktur liefern wird. Die Themen gehen den Mitarbeitern jedenfalls nicht aus: Jüngst wurde
das Thema interne Kommunikation aufgegriffen. Ein Ziel ist es, die Masse an internen E-Mails zu reduzieren. Eine mögliche Lösung ist eine für alle zugängliche
digitale Plattform. In der GenoFaktur
werden dafür nun Lösungen diskutiert.
Die Vorschläge des Innovationsmanagements stehen regelmäßig auf dem
Prüfstand. Häckel tauscht sich mit dem
Vorstand darüber aus, wie die neuen Angebote bei den Kunden und intern ankommen. „Natürlich funktioniert nicht
alles sofort. Aber ich bin zuversichtlich,
dass sich die Investitionen in diese Stelle
und in die Innovationen langfristig lohnen werden“, sagt Spiegler. cd
|

GEMEINSAM FINANZIEREN – GEMEINSAM PROFITIEREN.
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Wissen und Kompetenz
der Mitarbeiter sind die
wichtigsten Ressourcen
Der technologische Fortschritt ermöglicht Effizienzgewinne durch
Automatisierung, verändert aber auch die Ansprüche der Verbraucher.
Das erfordert von Unternehmen und ihren Mitarbeitern die Bereitschaft,
sich zu verändern, wie Alexander Boldyreff, Vorstandsvorsitzender der
TeamBank AG, in einem Gastbeitrag schreibt.

D

igitale Transformation, Industrie 4.0,
vierte industrielle Revolution: Viele
dieser noch bis vor fünf Jahren überwiegend nur bei Wissenschaftlern und Fachleuten geläufigen Begriffe werden nun
auch auf den Fluren mittelständischer
Betriebe oder im Freundes- und Bekanntenkreis diskutiert. Das zeigt, wie
weit die Digitalisierung schon in den Alltag vieler Menschen vorgedrungen ist.
Denn der digitale Wandel verändert
grundlegend die Beziehungen von Verbrauchern zu Unternehmen und umgekehrt – und damit auch die Arbeit sowohl im Produktions- als auch Dienstleistungssektor an sich.
Waren noch bis vor ein paar Jahren ein
teurer Maschinenpark oder ein großer
Lagerbestand das Maß aller Dinge, stellen heute das Wissen und die Bewertungskompetenz der Mitarbeiter die
wichtigsten Ressourcen erfolgreicher
Unternehmen dar. Im 21. Jahrhundert
besteht somit für Betriebe die entscheidende Herausforderung darin, sich unter
diesen veränderten Rahmenbedingungen nachhaltig am Markt behaupten zu
können.

Jedoch sollte diese Entwicklung keinesfalls als Bedrohung für das eigene
Geschäftsmodell gesehen werden. Vielmehr geht es vor allem darum, die sich
durch die Digitalisierung ergebenden
Chancen zu nutzen. Eines der Erfolgsgeheimnisse der sogenannten „Big Five“ –
also der omnipräsenten US-Techgiganten Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon
und Facebook – besteht darin, dass sie
umfassende Ökosysteme und datengetriebene Geschäftsmodelle anbieten, bei
denen alle Dienste intelligent miteinander verzahnt sind und dem Kunden spürbare Mehrwerte bieten, für die dieser im
Idealfall bereit ist, zu zahlen.

Mehr Komfort und Transparenz
Bei einem Finanz-Ökosystem werden
nach demselben Prinzip Bankfilialen,
mobile Geräte und Computer miteinander vernetzt. Der entscheidende Treiber
dafür ist der Trend zu mehr Komfort

Einheitliche Ratenkauflösung

Selbstbestimmte Kunden
Grundsätzlich haben sich trotz des rasanten technischen Fortschritts die Bedürfnisse der Kunden nicht grundlegend
geändert, sie werden lediglich auf eine
andere Art und Weise erfüllt. Das gilt
auch und insbesondere für die Anforderungen der Kunden an Finanzdienstleister. Nicht zuletzt aufgrund der neuen
digitalen Möglichkeiten sind Kunden aller Bankgruppen zunehmend selbstbestimmter und nicht mehr an starre Öffnungszeiten gebunden, sondern möchten
ihre Transaktionen rund um die Uhr und
von jedem Ort aus erledigen können.
Einfach, jederzeit und überall lautet hier
die Devise.
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und Transparenz im täglichen Finanzgeschäft. Die verwendeten Daten sind dabei der Rohstoff, mit denen aus der
entwickelten Umgebung heraus echter
Kundennutzen und damit Mehrwert für
beide Seiten generiert wird.
Diesem Gedanken hat die TeamBank
durch die Entwicklung eines Ökosystems für Liquiditätsmanagement Rechnung getragen. Dabei erhalten die Kunden einfach, überall und zu jeder Zeit
Zugang zu Liquidität. Das konsequent
aus Kundensicht gedachte, mit innovativen Produkten und Services definierte,
umfassende Ökosystem dient einerseits
dazu, bestehende Kundenkontakte zu
halten und vorhandene Potenziale voll
auszuschöpfen. Andererseits ist es ein
bedeutender Stellhebel, um neue Kunden für die genossenschaftliche FinanzGruppe zu begeistern.
Die Wege innerhalb des Ökosystems
der TeamBank sind vielseitig. Es bestehen zahlreiche Einstiegspunkte, die beliebig miteinander kombiniert werden.
Der Dreh- und Angelpunkt des Ökosystems besteht aus der persönlichen Beratung vor Ort. Denn die meisten Kunden
schätzen zwar Mobile- und Online-Banking, möchten aber bei wichtigen Entscheidungen nach wie vor gerne persönlich beraten werden. Mit dem persönlichen Beratungsgespräch in der Filiale
sind verschiedene Zugangswege zur Liquidität verknüpft. Wenn bei einem Kunden beispielsweise nach einem Gespräch
mit seinem Berater spontaner Liquiditätsbedarf auftritt, kann er im easyCredit-Kundenportal die Finanzreserve
selbst aktivieren und bekommt ohne erneute Kreditprüfung umgehend seinen
Wunschbetrag überwiesen.

Alexander Boldyreff

Ein weiteres Element des Ökosystems
ist „ratenkauf by easyCredit“, ein medienbruchfreies Teilzahlungsverfahren.
Die TeamBank bietet damit als erster
und bislang einziger Anbieter sowohl im
E-Commerce als auch am Point of Sale
eine einheitlich gestaltete und einfache
Ratenkauflösung an.
Der digitale Wandel muss jedoch nicht
nur an der Schnittstelle zum Kunden
erlebbar, sondern im gesamten Unternehmen bewältigt werden. Eine verantwortungsvolle und unternehmerische
Grundhaltung jedes einzelnen sowie
eine offene und verlässliche Unternehmenskultur bilden dafür die Grundlage.
Das setzt natürlich auch eine entsprechende Veränderungsbereitschaft vo-
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Ideen für neue Produkte und Dienstleistungen entstehen selten direkt am Arbeitsplatz. Die TeamBank setzt deshalb in ihrer Unternehmenszentrale in
Nürnberg auf ein Konzept der offenen Räume, um das vernetzte Arbeiten zu fördern und so die Innovationsfähigkeit zu steigern.

raus, um gezielt auf die neuen Bedingungen zu reagieren.
Denn für den täglichen Arbeitsalltag
bedeutet Digitalisierung vor allem, mit
Daten intelligent umzugehen. Beispielsweise verwaltet die TeamBank aktuell
rund 20 Milliarden Daten und generiert
täglich ein paar Millionen hinzu. Um die
Struktur der Bank noch besser auf das
datengetriebene Geschäftsmodell auszurichten, wurde das Data Management als
weitere Kernkompetenz definiert und in
separaten organisatorischen Einheiten
verankert. Im „Data Analytics Center“
und im „Data Management Center“
werden Zug um Zug alle Kompetenzen
des Datenmanagements bei der TeamBank gebündelt.

Führungskräfte als Lotsen
Neben der schrittweisen Anpassung der
Organisationsstruktur wurde als ein weiterer konsequenter Schritt die Etablierung eines neuen Führungsverständnisses angestoßen. So leben die Führungskräfte ihre Vorbildfunktion immer weniger in der fachlichen Expertise, sondern
berücksichtigen als Lotsen und Mentoren die unterschiedlichen Bedürfnisse,
Kompetenzen und Charaktereigenschaften ihrer Mitarbeiter. Nicht zuletzt geht
es bei dem Kulturwandel darum, für
sogenannte „Digital Natives“ und für

die vom Wettbewerb umworbenen eigenen Mitarbeiter auf dem Arbeitsmarkt
attraktiv zu bleiben. Denn oftmals werden vor allem von Berufseinsteigern andere Anforderungen gestellt. So zählt für
diese Generation, dass Entscheidungen
schnell getroffen werden, eigenverantwortlich gearbeitet werden darf und
etablierte Prozesse und Formen der Zusammenarbeit hinterfragt werden.
Untersuchungen haben gezeigt, dass
lediglich 4 Prozent der Ideen am Arbeitsplatz entstehen. Gerade in Zeiten,
in denen sich die Art der Befriedigung
von Kundenbedürfnissen stetig verändert, ist dies inakzeptabel. Das im Dezember 2014 eröffnete easyCredit-Haus
zeigt deshalb einen bewusst anders gewählten Ansatz. In der neuen Unternehmenszentrale im Nürnberger Süden wurden die Themen „Führung und Agilität“
in der Arbeitswelt für die eigenen spezifischen Anforderungen des Unternehmens übersetzt.
Beispielsweise spiegelt sich die Kundenprozesskette der Bank auch in der
Anordnung der Arbeitsplätze wider. Das
„Open-Space-Konzept“ fördert das vernetzte Arbeiten und bietet kreativen
Freiraum, um die Innovationsfähigkeit
und Produktivität nachhaltig steigern zu
können. Darüber hinaus gibt es neben
den regulären Arbeitsplätzen Ruhezo-

nen, einen Fitnessraum sowie einen Innovationsbereich mit Spielekonsolen und
Tischkickern. Zudem wird das agile, projekthafte Arbeiten durch eine Zukunftswerkstatt gefördert. Integriert ist ein Labor zum Test der Benutzerfreundlichkeit
neuer Produkte sowie eine Konzeptionsund Umsetzungszone für Projekte.

Medienbruchfreies Angebot
Ohne Zweifel wurden in der Finanzbranche wie auch bei der TeamBank in den
vergangenen Jahren viele Projekte angestoßen, um dem digitalen Wandel erfolgreich zu begegnen und diesen aktiv mitzugestalten. Damit die Genossenschaftsbanken weiterhin der Lotse der ersten
Wahl für ihre Kunden sein können, gilt es,
auch künftig deren Bedürfnisse unter Berücksichtigung der von ihnen genutzten
Kanäle zu erfüllen. Das alles medienbruchfrei, schnell und mit spürbaren
Mehrwerten für den Kunden versehen.
Um dieses Ziel zu erreichen, ist es
wichtig, die Geschwindigkeit bei der Implementierung von wettbewerbsüberlegenen Lösungen zu erhöhen. Anderenfalls droht ein ähnliches Schicksal wie
beispielsweise dem untergegangenen
US-Fotogiganten Eastman Kodak oder
dem insolventen Versandhausriesen
Quelle. Denn wer nicht mit der Zeit geht,
geht mit der Zeit.
|
Profil • 9. 2017
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rer Ansicht nach eine App am besten erfüllen. Zudem ermöglicht sie es den Mitarbeitern, sich auch dann über die Vorgänge in ihrer Bank zu informieren, wenn
sie einmal nicht im Büro vor dem PC sitzen. Das gilt zum Beispiel für Auszubildende während der Berufsschulaufenthalte oder für Mütter und Väter in Elternzeit. Der Vorstand war schnell überzeugt und gab grünes Licht.
Seit November 2016 können die rund
580 Mitarbeiter der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte die „StaffApp“
kostenlos für Geräte mit iOs- und Android-Betriebssystem herunterladen. Die
übersichtliche, in blau und orange gehaltene Anwendung (Foto links) bietet topaktuelle, aber bewusst kompakt gehaltene Nachrichten aus dem eigenen Unternehmen. Das Kommunikationsteam
der Bank hat sich das Ziel gesetzt, einmal
täglich einen Beitrag zu veröffentlichen,
wie Buchner sagt. Auf die neuen Einträge
können sich die Nutzer mit einer auf dem
Display des Smartphones sichtbaren
Meldung hinweisen lassen. Eine im
Nachgang eingeführte Bewertungsfunktion ermöglicht Rückmeldungen.

Gespür für die Trends der Branche

Intranet für unterwegs
Vier von fünf Beschäftigten der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte nutzen
eine neue Mitarbeiter-Anwendung, um sich zu informieren und auszutauschen.
Weitere Kreditgenossenschaften stehen in den Startlöchern, um die interne
Kommunikation mit Smartphone-Apps zu bündeln und zu beschleunigen.

Ü

ber den hohen Stellenwert interner
Unternehmenskommunikation haben Wissenschaftler und PR-Berater
viele Bücher geschrieben. In ihren Ausführungen weisen sie darauf hin, dass der
Dialog mit den Mitarbeitern wesentlich
dazu beiträgt, die Identifikation mit dem
Unternehmen zu fördern und die Entscheidungen des Vorstands nachvollziehbar zu machen. Und dass er die Motivation steigert sowie das Arbeitsklima verbessert. Daran zweifelt niemand mehr.
Aber wie sieht erfolgreiche interne
Kommunikation heutzutage in der Praxis aus?
Mit dieser Frage hat sich Michael
Miehling vor mehr als einem Jahr intensiv beschäftigt. Miehling ist Prokurist
und verantwortet den Bereich Vorstandsstab bei der Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte. Gemeinsam mit sei-
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nem Mitarbeiter Albert Buchner, Teamleiter Kommunikation, stellte er auf
der Suche nach Optimierungspotenzialen die Kanäle des Instituts auf den Prüfstand. Dabei entwickelten die beiden
die Idee, die interne Kommunikation
neu zu strukturieren. Zentrales Instrument sollte eine Smartphone-App werden, die alle Mitarbeiter auf ihren eigenen Mobiltelefonen oder Tablets nutzen
können. Diese Anwendung sollte die bisher genutzten klassischen Kommunikationsinstrumente ersetzen und bündeln:
die Mitarbeiterzeitung, den PersonalNewsletter und Teile des Intranets.

Kompakter, schneller, digitaler
„Aufgrund der zunehmenden Informationsflut, wollten wir kompakter, aber auch
schneller und digitaler werden“, sagt
Miehling. Diese Anforderung konnte ih-

Das Themenspektrum der Text- und Video-Beiträge beschränkt sich nicht nur
auf aktuelle Vorgänge in der Bank, wie
zum Beispiel Vorstandsentscheidungen
oder Personalwechsel. Neu ist, dass auch
Zukunftsthemen aus der Finanzbranche
kompakt aufbereitet werden. So wird
erklärt, was ein Chatbot ist oder welche
Möglichkeiten Sprachassistenten wie
Amazons Alexa bieten. „Wir wollen,
dass unsere Mitarbeiter ein Gespür für
die Trends und Entwicklungen in der
Branche bekommen“, sagt Bereichsleiter Miehling.
Zusätzlich beinhaltet die App eine
Adressdatenbank mit Kontaktdaten aller Mitarbeiter. Außerdem sind die Unternehmensgrundsätze hinterlegt, sowie
Informationen zum Gesundheitsmanagement, zur Personalentwicklung oder
zu Einkaufsvergünstigungen. Weitere
Funktionalitäten sollen in Zukunft ergänzt werden. So wird derzeit der Einsatz eines Diskussionsforums geprüft.
Von der ersten Idee bis zur Fertigstellung der App dauerte es rund sechs Monate. Wesentliche Herausforderung war
die Umsetzung durch den Dienstleister
incognito, ein Tochterunternehmen der
Werbeagentur genokom. „Der Programmierer hatte es nicht leicht mit uns, da
uns im Verlauf der Zeit immer neue
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Ideen gekommen sind“, erzählt Buchner.
Auch das Redaktionssystem, mit dem die
Inhalte eingestellt werden, wurde nach
den Wünschen der Bank erarbeitet. Das
kostete alles zusammen einen hohen
vierstelligen Betrag, dem jedoch Einsparungen unter anderem durch den Wegfall der früheren Mitarbeiterzeitung gegenüberstehen.
Die Mühen haben sich gelohnt: Nachdem es anfangs kritische Stimmen gab,
hat sich die App ein knappes Jahr nach
dem Start in weiten Teilen der Belegschaft als zentraler interner Kommunikationskanal durchgesetzt. Die Nutzungsquote liegt bei mehr als 80 Prozent
und damit bei einer Größenordnung, die
auch andere Unternehmen mit vergleichbaren Angeboten erzielen. Dazu
beigetragen hat neben dem inhaltlichen
Mehrwert die enge Einbindung der Mitarbeiter, die zur Handhabung der App
mehrfach befragt wurden. Miehling:
„Wir freuen uns über das gute Feedback,
aber Luft nach oben gibt es immer.“
Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern
Mitte zählte zu den ersten Regionalbanken in Süddeutschland, die eine Mitarbeiter-App eingeführt haben. Nun legen

andere Institute nach. Dazu gehört im
Freistaat etwa die VR Bank StarnbergHerrsching-Landsberg, mit rund 490
Mitarbeitern ebenfalls eine der größeren
Genossenschaftsbanken im Freistaat. Sie
will ihre App (Foto rechts) voraussichtlich im September für alle Beschäftigten
des Instituts freischalten. Am 29. November soll das Angebot den Teilnehmern
der von der ABG ausgerichteten Fachtagung Digitalisierung vorgestellt werden.

Zentrales Informationswerkzeug
„Die App wird unser zentrales Kommunikations- und Informationswerkzeug
werden“, sagt Vorstand Josef Pölt, der
die Entwicklung maßgeblich begleitet
hat. Auch sein Institut möchte mit der
mobilen Anwendung das interne Angebot an Kommunikationswegen und
Plattformen bündeln und vereinfachen.
Dies sei ein expliziter Wunsch der Mitarbeiter gewesen. So werden künftig in der
App Funktionen zusammengefasst, die
zuvor über Lotus Notes oder das Intranet angeboten wurden.
Funktional und inhaltlich ähneln die
Apps aus Ingolstadt und Starnberg einander. So beinhaltet auch das Pro-

gramm der Starnberger ein Digitalisierungsblog, das einen Blick über den Tellerrand hinaus ermöglicht. Zusätzlich zu
den allgemeinen Unternehmensinformationen gibt es ein Schwarzes Brett, die
Möglichkeit Umfragen einzustellen und
eine Chat-Funktion. Pölt: „Wir haben bei
der Konzeption der App auf die Mitarbeiter gehört. Was sie an Inhalten und
Funktionen wünschen, haben wir eingebaut oder werden es noch tun.“
Der Unterschied zur App aus Ingolstadt besteht nicht nur darin, dass sie von
einem anderen Dienstleister programmiert wurde. Die VR Bank StarnbergHerrsching-Landsberg hat sich für eine
Zusammenarbeit mit Valido, einem Unternehmen aus Nürnberg, entschieden,
nachdem sie ein Dutzend Angebote geprüft hatte. Darüber hinaus wird es die
Starnberger App auch als Arbeitsplatzversion geben. Sie lässt sich also nicht nur
auf mobilen Geräten, sondern auch am
stationären Rechner der Bankmitarbeiter aufrufen. Damit werden auch Mitarbeiter erreicht, die über kein Smartphone
verfügen. Josef Pölt ist daher zuversichtlich, ebenfalls eine Nutzungsquote von
80 Prozent und mehr zu erreichen. fe |

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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„Wir richten unseren Kurs nach
dem Stand der Sterne aus“
Seit mehr als 100 Jahren überdauert die Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld die Umwälzungen am Energiemarkt.
Wie sie es geschafft hat, sich immer wieder an das geänderte Marktumfeld anzupassen, erklärt Vorstand Gerd Bock.

D

as Jahr 1910: In den Städten im Königreich Bayern flackert bereits
elektrisches Licht. Nicht so auf dem
Land. Dort müssen die Menschen die
Stromversorgung selbst aufbauen und
Versorger wie die Unterfränkische
Überlandzentrale eG gründen. Sie bringt
Elektrizität erstmals auch in die Bauernstuben und versteht es seitdem, sich den
Herausforderungen der Zeit zu stellen –
sei es nun die Energiewende oder die
Liberalisierung des Strommarkts. Ein
Gespräch mit Vorstand Gerd Bock über
Wandel und Veränderungen in einem
hoch regulierten Umfeld.
Profil: Herr Bock, wie hat es die Unterfränkische Überlandzentrale Lülsfeld geschafft,
viele andere regionale Stromversorger zu
überdauern?
Gerd Bock: Das liegt in erster Linie daran, dass wir eine Genossenschaft sind.
Als eG sind wir tief in der Region verankert. Hilfe zur Selbsthilfe, Selbstbestimmung und Selbstverwaltung stehen an
oberster Stelle. Wir sind darum in der
Zeit um die Jahrtausendwende nicht auf
Beteiligungsangebote von Großkonzernen eingegangen. Viele andere regionale
Versorger haben das getan und sind in
den großen Unternehmen aufgegangen.
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Zu unserem Beharren auf Eigenständigkeit kommt aber auch noch unsere Unternehmensphilosophie als Grund für
das lange Bestehen hinzu. Unser ehemaliger Vorstandsvorsitzender Robert
Wächter hat sie einmal mit den Worten
„Wir richten unseren Kurs nach dem
Stand der Sterne aus, nicht nach den
Positionsleuchten der vorbeifahrenden
Schiffe“ beschrieben. Das heißt: Wir entscheiden aufgrund unserer eigenen Einschätzungen und nicht nach dem, was andere tun. Haben wir einen Beschluss getroffen, können wir ihn dann dank unserer Größe schneller und flexibler umsetzen als jeder Großkonzern.
Profil: Können Sie Beispiele nennen?
Bock: Da wäre etwa der Entschluss, in die
Glasfaserverkabelung einzusteigen. Wir
sind 2012 zu der Einschätzung gekommen: Das nützt der Region und hilft, Kunden langfristig an uns zu binden. Diese
Entscheidung wäre in einem Großkonzern nie möglich gewesen, weil dort sofort
die Wirtschaftlichkeit hinterfragt worden
wäre. Wir aber haben die Verhältnisse vor
Ort betrachtet, einen Bedarf erkannt und
auf diese Karte gesetzt. Das war natürlich
ein Risiko, aber ein selbstbestimmtes.
Und das zahlt sich jetzt aus.

Profil: Damit haben Sie sich zugleich ein
Aufgabengebiet erschlossen, an das die
Gründer der Überlandzentrale vermutlich
nicht im Traum gedacht hätten. Wie haben
sich Ihre Aufgaben im Lauf der Zeit verändert?
Bock: Anfangs galt es, den ständig steigenden Strombedarf zu stillen. Dafür
war der schnelle Aufbau von Infrastruktur notwendig. Danach folgte eine Epoche, in der die Versorgungssicherheit an
Gewicht gewann. Strom sollte nicht nur
in ausreichender Menge, sondern auch
ohne Unterbrechungen geliefert werden.
In dieser Zeit wurden daher viele Umspannwerke gebaut. In den 1980er und
1990er Jahren setzte dann ein Umdenken hin zu mehr Energieeffizienz und
Nachhaltigkeit ein. Im Mittelpunkt stand
die Sorge, ob wir auf Dauer genug Ressourcen haben. Mit der Liberalisierung
des Strommarkts verschoben sich die
Schwerpunkte dann erneut. Plötzlich
stand nur noch der Preis im Fokus.
Profil: Wie haben Sie auf diese neuen
Anforderungen reagiert?
Bock: Wir haben uns gefragt: Wie schaffen wir es, in der Region eine nachhaltige
und zugleich bezahlbare Energieversor-
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gung zu gewährleisten? Die Antwort war
das Motto „effizient vor regenerativ, regenerativ vor konventionell“ und damit
einhergehend der Umbau der Überlandzentrale zu einem modernen Dienstleister. Wir beraten Unternehmen und Kunden in der Region seitdem bei allen
Fragen rund um Wärme, Elektromobilität sowie Energieeffizienz und treiben
gleichzeitig den Ausbau erneuerbarer
Energien voran. Wir sind diesen Schritt
als einer der deutschlandweit Ersten gegangen. Wir waren beispielsweise in den
90ern maßgeblich am Bau der „Sonnenhäuser“ in Arnstein beteiligt. Das sind
energieeffiziente Reihenhäuser mit Photovoltaikanlagen. Seitdem sind zahlreiche Windkraft-, Photovoltaik- oder Biomasseanlagen dazugekommen. Mit dem
Ausbau der erneuerbaren Energien war
aber noch eine weitere Aufgabe verbunden: Wir müssen die enorme Zahl von
kleinen, dezentralen Kraftwerken in das
Stromnetz integrieren. Allein nach Fukushima mussten wir in kürzester Zeit
drei Umspannwerke bauen. Im Moment
arbeiten wir daran, unser Stromnetz „intelligent“ zu machen.

Jetzt haben wir einen digitalen Plan, in
dem jede Stromleitung, jede Straße, jede
Straßenlampe und jedes Solarmodul mit
sämtlichen technischen Daten und Details verzeichnet ist. Weil das auch für
Kommunen interessant ist, haben wir daraus ein neues Geschäftsfeld entwickelt
und stellen unsere Pläne als Dienstleister
zur Verfügung.
Profil: Reicht es, auf Veränderungen wie
die Digitalisierung zu reagieren, oder ist es
dann nicht schon zu spät?
Bock: Man muss agieren und versuchen,
die Zukunft ein wenig vorwegzunehmen.
Lassen Sie mich das am Beispiel von
LEDs in der Straßenbeleuchtung erklären: Als LEDs erstmals auf den Markt
kamen, haben wir nicht wie andere abgewartet, ob sich die Technik durchsetzt,
sondern sofort Versuche mit den Gemeinden gestartet. Wir wollten selbst herausfinden, wie energiesparend und
langlebig die Technik ist. Der Test hat
dann unsere Erwartungen bestätigt und
wir haben angefangen, Straßenlampen,
die wir für die Gemeinden betreiben, mit
LEDs auszurüsten.

Profil: Was bedeutet das?
Bock: Bislang haben die Kunden entschieden, wann sie Strom einkaufen, indem sie einfach auf den Einschaltknopf
eines Geräts gedrückt haben. In Zukunft
werden wir hier manchmal steuernd eingreifen. Denken Sie etwa an eine Nachtspeicherheizung, ein Kühlhaus oder Pumpen in Wasserspeichern. Da kann man
ohne Weiteres für eine Stunde den Strom
abstellen, wenn der Wind nicht weht und
nicht genügend Strom ins Netz eingespeist wird. Gibt es dagegen ein Überangebot, kann man sie unter Volllast laufen
lassen. In Zukunft sollen noch Stromspeicher hinzukommen, sodass wir sowohl
Stromnachfrage als auch Angebot intelligent managen können.

Profil: Schadet das nicht der Überlandzentrale, wenn Gemeinden weniger Strom für
ihre Straßenbeleuchtung beziehen?
Bock: Kurzsichtig betrachtet, ja. Wenn
wir uns der Technik aber verweigert hätten, wären irgendwann andere Unternehmen mit LED-Lampen auf die Gemeinden zugegangen und wir hätten den
Auftrag verloren. Und nicht nur das: Wir
hätten auch unseren guten Ruf und Vertrauen verloren.

Bock: Ja, weil die Menschen in der Region, und besonders die Kommunen, zu
ihrer Überlandzentrale stehen. Denn sie
wissen: Als regional verwurzelte Genossenschaft beteiligen wir Betroffene bei
unseren Projekten und ermöglichen Mitsprache. Wenn wir uns bei Bedenken
letztlich auf eine für alle Seiten tragbare
Lösung einigen können, dann machen
wir das auch. Die Kommunen und viele
Bürger sind zudem Mitglied und nehmen
auf diese Weise Einfluss. Daneben gibt es
noch einen Aspekt, der uns hilft: Die
Überlandzentrale war in der Vergangenheit immer ein guter Wirtschaftsfaktor:
Wir zahlen nicht nur Dividende, sondern
investieren auch grundsätzlich regional.
Das kommt vielen Bürgern und Betrieben hier zugute.
Profil: Wie stellen Sie sicher, dass Sie auch
in Zukunft Veränderungen rechtzeitig erkennen und anpacken?
Bock: Dafür gibt es unsere Unternehmensstrategie „ÜZ 2020“. Darin sind
Projekte festgeschrieben, die für unsere
Zukunft wichtig sind. Wir haben beispielsweise ein Team, das sich mit der internen Leistungskultur beschäftigt. Da
geht es darum, die Mitarbeiter auf dem
Weg der Veränderungen mitzunehmen
und vorzubereiten – beispielsweise mit
neuen Arbeitszeitmodellen. Dann gibt es
noch Projektteams für Glasfasernetze,
Elektromobilität, intelligente Netze oder
Energiedienstleistungen. Sie alle widmen sich der Frage: Was kommt auf uns
zu und wie stellen wir uns auf?
Profil: Wie wird die Energieversorgung nach
Ihrer Prognose in 20 Jahren aussehen?
Bock: Wir rechnen damit, dass die Energieversorgung CO2-frei, regenerativ und
elektrisch sein wird. Damit das klappt,
müssen wir aber sämtliche Stromquellen,
sei es Windenergie aus dem Norden oder
Wasserkraft aus dem Süden, dezentral
nutzen. Und damit die Versorgung mit
diesem Strom effizient und zuverlässig
klappt, müssen die Netze digital gesteuert werden. Und darauf bereiten wir uns
als Überlandzentrale schon jetzt vor.

Profil: Damit sind wir beim Thema Digitalisierung angelangt. Welche Herangehensweise haben Sie hier?
Bock: Wir versuchen, die Digitalisierung
als Erfolgsfaktor zu nutzen, indem wir
neue Dienstleistungen schaffen, die unseren Kunden in der Region nützen. Ein
Beispiel ist – wie schon erwähnt – der
Bau von Glasfasernetzen. Das ist aber
nicht das einzige neue Angebot. Wir haben zum Beispiel 2001 entschieden, unsere Infrastrukturpläne zu digitalisieren.

Profil: Ist die Unternehmensform der Genossenschaft hilfreich, um Veränderungen
wie den Bau von Windrädern oder neue
Stromtrassen durchzusetzen?

Gerd Bock

Profil: Herr Bock, herzlichen Dank für das
Gespräch! aw
|
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Im Oktober 2016 entstand die neue VR-Bank Rottal-Inn.
Marketingkampagne grafisch aufbereitet.

Augenhöhe ist wichtig

Energie, Personal und EDV. „Die Aufgaben sind jetzt klar aufgeteilt. Das ist für
uns ein echter Pluspunkt“, sagt Burkhard.
Wichtig war es, die Mitglieder von den
Vorteilen des Zusammenschlusses zu
überzeugen. Dafür organisierte die QTN
acht Informationsabende. Vertreter der
damals noch selbstständigen Trocknungen erklärten ihre Motivation für die Fusion und machten deutlich, wie sie sich in
Zukunft für die Belange der Landwirte
einsetzen wollen.
Eine wichtige Rolle spielten die Synergieeffekte, die die Projektteams identifiziert hatten. Bestes Beispiel hierfür ist
die Zertifizierung nach der Qualitätsmanagementnorm ISO 9001. Sie lohnt sich
für Trocknungen, da sie international anerkannt ist und viele Vorgaben aus dem
Futtermittelrecht abdeckt. Gleichzeitig
ist der Vorgang sehr aufwendig. „Mammutaufgaben wie Zertifizierungen kennt
jeder Landwirt aus seinem Betrieb. Deshalb können sie gut nachvollziehen, warum es sinnvoll ist, dass nur eine anstatt
fünf Trocknungen diesen Prozess durchläuft“, sagt Burkhard. Letztlich befürwortete eine große Mehrheit der Mitglieder die Fusion.
Auch der Genossenschaftsverband
Bayern (GVB) unterstützte die Trocknungen bei der Fusion, vor allem in steuerlichen und rechtlichen Fragen. Burkhard sieht die QTN für die Zukunft gut
aufgestellt. „Ich bin sicher, dass wir es
mit unserer neuen Struktur schaffen, die
Synergieeffekte bei der Produktion und
Vermarktung im nächsten Jahr komplett
auszuspielen“, sagt der Geschäftsführer.

Bei einer Fusion müssen sich binnen kurzer Zeit die unterschiedlichsten
Unternehmenskulturen miteinander anfreunden. Wie kann das gelingen?
Zwei Beispiele aus der genossenschaftlichen Praxis.

W

ann gelingt eine Fusion? Die Frage
beantwortet Stefan Schröder mit
einem Vergleich: „Das ist wie in einer
Beziehung. Wenn zwei Partner offen füreinander sind und viele Gemeinsamkeiten haben, kann es funktionieren.“ Wenn
aber kein gemeinsames Verständnis für
Ziele und Prozesse vorhanden sei, werde
es schwierig. „Diese Analyse ist offen
und ehrlich zu betreiben“, sagt der Chef
der Beratung fan-manufaktur.
Schröder hat Erfahrung mit Fusionen,
die er bei ABG-Seminaren weitergibt.
Letztendlich hängt der Erfolg davon ab,
ob zwei Unternehmen bereit sind, zu
verschmelzen. „Entscheidend ist, dass
sich alle von ihrer alten Unternehmenskultur verabschieden und eine neue gestaltet wird“, sagt Schröder. Gelingt das,
lassen sich auch die organisatorischen
Prozesse leicht umsetzen: „Andernfalls
kann es zu langwierigen Umsetzungsschwierigkeiten kommen. Da nützen
dann auch intelligente Strategien, Workshops und Organigramme nichts mehr.“

***
Nicht nur zwei, sondern gleich fünf Partner waren es bei der Qualitätstrocknung
Nordbayern eG (QTN). Sie ging im November 2016 aus den ehemals eigenständigen Trocknungen Weißenburg, Gunzenhausen, Röckersbühl, Wechingen und
Windsbach hervor. Heute ist die QTN
die größte Trocknungsgenossenschaft
Deutschlands mit 3.960 Mitgliedern, 110
Mitarbeitern und 28 Millionen Euro
Umsatz. Nach rund einem Jahr QTN
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zieht Geschäftsführer Simon Burkhard
ein positives Zwischenfazit: „Wir sind an
vielen Stellen schneller zusammengewachsen als gedacht. Bis alles Routine
wird, kann es aber noch ein bis zwei
Jahre dauern.“

Deutschlands größte Trocknung
Die Genossenschaft hat viele Mitarbeiter in den Fusionsprozess eingebunden.
Das war Teil des Erfolgsrezepts. In neun
Projektteams skizzierten die Geschäftsführer der fünf Trocknungen, aber auch
Angestellte aus der Verwaltung, den
künftigen gemeinsamen Weg. Dabei ging
es beispielsweise um die Buchhaltung,
das Personalwesen oder die Entwicklung
der Betriebsstätten. Über allem standen
zwei Fragen: Wo stehen wir? Und: Wo
wollen wir hin?
Aufgrund der räumlichen Nähe und
des ähnlichen Produktsegments hatten
die Trocknungen bereits vorher lose kooperiert und zum Beispiel ihre Waren
gemeinsam vermarktet. Hinzu kamen
die äußeren Umstände. Vor 30 Jahren gewährte die EU noch stattliche Beihilfen
für Grüngut-Trocknungswerke, die jedoch bis 2012 auf Null zurückgefahren
wurden. Gleichzeitig drücken billige Futtermittelimporte vor allem aus Frankreich seit einigen Jahren die Preise.
Außerdem arbeiteten die Projektgruppen an der Struktur der QTN. Dazu entwickelten sie eine völlig neue Organisation mit den vier Bereichen Verwaltung;
Trocknung und Mahl- und Mischanlagen; Mischfutter, Handel und Ölmühle;

***
Die VR-Bank Rottal-Inn kann bald auf
ein Jahr Fusionserfahrung zurückblicken: Im Juni 2016 hatten die Vertreterversammlungen den Zusammenschluss
mit der Rottaler Volksbank Raiffeisen-

Ih

A
Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

Die Spitze der Qualitätstrocknung Nordbayern eG (v. li.): Der Vorstandsvorsitzende Christian Scheuerlein, Geschäftsführer Simon Burkhard, der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas Gutmann.
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Titelthema

Ihr Geschäftsgebiet hat die Kreditgenossenschaft in einer

bank beschlossen, der im Oktober 2016
technisch vollzogen wurde. Die damalige
VR-Bank Rottal-Inn brachte 1,8 Milliarden Euro Bilanzsumme in die Ehe ein,
die Rottaler Volksbank Raiffeisenbank
0,7 Milliarden Euro. Deshalb war es beiden Seiten wichtig, dass sich bei der Verschmelzung niemand benachteiligt fühlt.
„Wir haben das Prinzip Fusion auf Augenhöhe sehr ernst genommen und alle
Arbeitsgruppen paritätisch mit je zwei
Mitarbeitern aus beiden Häusern besetzt“, berichtet Johannes Plankl. Er ist
Bereichsleiter Organisation und Betrieb

Lang ersehnt.
Fair beraten.
Wahr gemacht.

Vermittlung des fairen easyCredit ausschließlich für die TeamBank AG.

n.

bei der VR-Bank Rottal-Inn und einer
der Projektleiter der Fusion.
In 61 Teilprojekten erarbeiteten die
Mitarbeiter beider Häuser gemeinsam
die künftigen Prozesse und Strategien
der neuen Bank. Dabei machten die Projektleiter klare Vorgaben. „Wir wollten
immer die dauerhaft beste Lösung finden und nicht die, wo sich am wenigsten
Mitarbeiter hätten umstellen müssen“,
sagt Plankl. Gleichzeitig hatten diese Arbeitsgruppen den schönen Nebeneffekt,
dass sich Mitarbeiter beider Häuser gut
kennengelernt haben.

300 Mitarbeiter zogen um
Je früher alle Betroffenen informiert
werden, desto weniger Vorbehalte gibt
es, betont der Bereichsleiter. Alle 650
Mitarbeiter erhielten eine Beschäftigungsgarantie für drei Jahre. Sie mussten
sich jedoch intern auf ihre alte oder eine
andere Stelle neu bewerben. „Dieses
Verfahren haben wir zusammen mit dem
künftigen Stellenplan und dem neuen
Raumkonzept sehr früh kommuniziert,
damit jeder genug Zeit zum Überlegen
hat, wie er sich innerhalb der Bank entwickeln möchte“, berichtet Plankl.

WUNSCHBETRAG

MONATLICH

5.000 € 68 €
Laufzeit 84 Monate

Gültig bis 27.10.17

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

Repräsentatives Beispiel Aktion: Sollzinssatz: 4,25 % p.a. fest für die gesamte Laufzeit;
effektiver Jahreszins: 4,34 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit: 84 Monate;
Gesamtbetrag: 5.789,63 Euro; monatliche Rate: 69,00 Euro; letzte Rate: 62,63 Euro; Bonität
vorausgesetzt. Produktangaben Aktion: Sollzinssatz: ab 3,83 % p.a. fest für die gesamte
Laufzeit; effektiver Jahreszins: 3,90 - 4,90 %; Nettokreditbetrag: 5.000 Euro; Vertragslaufzeit:
12 - 84 Monate. Anbieter: TeamBank AG Nürnberg, Beuthener Str. 25, 90471 Nürnberg

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

Innerhalb von sechs Wochen mussten
300 Mitarbeiter ihre Kisten packen und
in neue Räume oder sogar in andere Geschäftsstellen umziehen. Obwohl der
Umzug für die gesamte Belegschaft
stressig war, sei er gut gelaufen, bilanziert der Bereichsleiter: „Viele haben
die Chance genutzt, sich in unserem
Haus eine neue Herausforderung zu suchen.“
Die Vertreter beider Banken wurden
in Gesprächsrunden ebenfalls frühzeitig
über die Fusionspläne informiert. „Dort
wurde ausführlich diskutiert. Wo es nötig
war, haben wir auch in Einzelgesprächen
versucht, Vorbehalte auszuräumen“, berichtet Plankl. Kunden und Mitglieder
konnten sich zudem auf einer FusionsWebseite über den Zusammenschluss
und seine Auswirkungen informieren
(siehe auch „Profil“ 7/2017, Seite 23).
Insgesamt ist Plankl zufrieden mit
dem Ablauf der Fusion: „Bis alle Prozesse vereinheitlicht sind, wird es noch
ein Jahr dauern. Aber wir treten als eine
Bank auf und auch die Mitarbeiter haben den Zusammenschluss verinnerlicht. Ein Großteil des Weges ist geschafft.“ cd/fc
|
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Positive Geschäftsaussichten
GVB-Konjunkturumfrage: Bayerns Kreditgenossenschaften verzeichnen eine hohe Kreditnachfrage insbesondere
von Unternehmen. Bei der Geldanlage setzen die Verbraucher auf Sicherheit statt Rendite.

D

ie Kreditnachfrage von Privatkunden der bayerischen Volksbanken
und Raiffeisenbanken hat einen neuen
Spitzenwert erreicht. Das geht aus der
jüngsten Konjunkturumfrage hervor, die
der Genossenschaftsverband Bayern im
Sommer bei seinen Mitgliedsbanken
durchgeführt hat. Auch die Kreditnachfrage von Firmenkunden ist derzeit besonders hoch. Neben den Geschäftsaussichten wurden die Banken zudem zum
Verhalten ihrer Kunden bei der Geldanlage in der Niedrigzinsphase befragt. Dabei wird deutlich: Sicherheit geht vor
Rendite.

Abb. 1: GVB-Geschäftsklima
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Abb. 2: Kreditnachfrage bei den
GVB-Mitgliedsbanken
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Die bayerischen Kreditgenossenschaften
bewerten das Geschäftsklima zur Jahresmitte 2017 zwar positiv. Grund dafür ist
die optimistische Einschätzung für die
kommenden sechs Monate. Die Zufriedenheit mit der aktuellen Lage hat jedoch im Vergleich zum Jahreswechsel
2016/2017 abgenommen (Abbildung 1).
Im Zwölfmonatsvergleich sehen die
Kreditgenossenschaften im Freistaat ihre
Lage hingegen optimistischer. Mitte 2016
beschrieben rund 21 Prozent der Umfrageteilnehmer ihre Geschäftslage mit
„gut“. Jetzt liegt der Wert bei 34 Prozent.
Auch die Zukunftsaussichten schätzen
die Befragten deutlich positiver ein: Zur
Jahresmitte 2016 hatten 29 Prozent der
Befragten eine ungünstigere Geschäftsentwicklung in der Zukunft erwartet. In
der aktuellen Umfrage sank dieser Anteil auf rund 16 Prozent. Dementsprechend hat sich das Geschäftsklima verbessert.
Gleichzeitig befindet sich die Kreditnachfrage weiterhin im Aufwärtstrend
(Abbildung 2). Rund 37 Prozent der
Banken schätzt die Nachfrage von Privatkunden derzeit als „hoch“ ein. Bei
den Firmenkunden bewerten rund
28 Prozent die Kreditnachfrage mit
„hoch“. Weil im Privatkundengeschäft
lediglich 6 Prozent von einer schwachen
Nachfrage berichten, erreicht der entsprechende Umfragesaldo einen neuen
Höchststand. Zuversichtlich sind die
Banken außerdem beim zukünftigen Firmenkundenkreditgeschäft: Hier erreicht

des Merkmals Rendite ist seit Beginn
der Niedrigzinsphase stark gesunken
und rückt für die Kunden nach Einschätzung der bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken in den Hintergrund
(Abbildung 3). Gleichzeitig wollen die
Bankkunden flexibel bleiben und halten
ihre Mittel verstärkt in liquiden und in
von ihnen als sicher eingestuften Anlagen: 42 Prozent der Banken berichten,
dass für ihre Kunden die Bedeutung des
Merkmals Verfügbarkeit seit Beginn der
Niedrigzinsphase gestiegen ist, dicht gefolgt von Sicherheit (41 Prozent).
Letztgenannter Aspekt ist den Bankkunden bei der Anlageentscheidung aktuell sogar am wichtigsten: Für rund
66 Prozent hat Sicherheit oberste Priorität. Am häufigsten auf Platz zwei liegt
das Merkmal Verfügbarkeit. Für die Anlageentscheidung wenig ausschlaggebend ist derzeit dagegen das Thema Rendite: Für zwei Drittel (67 Prozent) ist es
nur der drittwichtigste Aspekt.

Abb. 3: Anlageverhalten der Kunden

der Umfragesaldo für die Nachfrageerwartungen in den kommenden sechs
Monaten den besten Wert seit dem Hoch
2013/2014.
In der Umfrage hatte der GVB auch
zum Anlageverhalten der Kunden nachgefragt. Das Ergebnis: Die Bedeutung

Entscheidend für Bankkunden ist über
Sicherheit, Verfügbarkeit und Rendite
hinaus besonders die Transparenz und
Verständlichkeit eines Anlageprodukts.
Mehr als 80 Prozent finden dies sehr
wichtig oder wichtig. Auch die Kosten
eines Produkts sind für die Bankkunden ausschlaggebend – rund 62 Prozent
achten hierauf. Die Möglichkeit zur Diversifizierung des Vermögens wird dagegen mehrheitlich nur als bedingt wichtig
bewertet.
Zum Thema Geldanlage lassen sich
seit Beginn der Niedrigzinsphase verstärkt vermögende Kunden beraten.
Rund 47 Prozent der befragten Banken
melden hier eine gestiegene bis stark
gestiegene Nachfrage. Dies gilt mit Abstrichen auch für Betreuungskunden. Bei
Servicekunden ist die Nachfrage dagegen unverändert rückläufig.
Gefragte Alternativen zur verzinslichen Geldanlage sind derzeit Immobilien und mit Abstrichen auch Wertpapierfonds. Andere Anlagemöglichkeiten spielen dagegen eine untergeordnete
Rolle. Teresa Laukötter, Bereich Vorstandsstab und Kommunikation
|
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P r e i s v e r l e i h u n g 2017
Freitag, 13. Oktober 2017,
im Literaturhaus München
Beginn: 18:00 Uhr
Begrüßung: Dr. Jürgen Gros,
Präsident des Genossenschaftsverbands Bayern
Preisverleihung: Auszeichnung der Preisträger mit
dem Friedrich-Wilhelm-Raiﬀeisen-Preis,
dem Hermann-Schulze-Delitzsch-Preis
und dem Förderpreis für junge Journalisten
Laudatoren: Dr. Gregor Peter Schmitz, Leiter des Hauptstadtbüros
der Wirtschaftswoche und künftiger Chefredakteur
der Augsburger Allgemeinen
Prof. Christoph Fasel, Leiter des Instituts für Verbraucherjournalismus
Dr. Gerald Schneider, Ressortleiter Politik/Wirtschaft
der Mediengruppe Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung
Festvortrag: Prof. Henriette Löwisch,
Leiterin der Deutschen Journalistenschule
Moderation: Tilmann Schöberl, Bayerischer Rundfunk
Ende: circa 19:30 Uhr, danach Empfang mit Imbiss

Kontakt: Genossenschaftsverband Bayern e. V.
Vorstandsstab und Kommunikation
Ursula Weiß
Türkenstraße 22 – 24, 80333 München
Tel. (0 89) 28 68 - 34 11
presse@gv-bayern.de

Wir freuen uns, wenn Sie sich online unter
www.gv-bayern.de/journalistenpreise
anmelden.
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sondern auch dem Erfahrungsaustausch.
Denn trotz der umfangreichen gesetzlichen Vorgaben haben die Banken Spielräume, um ihren Kreditvergabeprozess
effizient zu gestalten. So ist eine optimale Gesprächsvorbereitung, etwa durch
Kundeninformationen oder Checklisten,
Voraussetzung für ein stringentes Beratungsgespräch, an dessen Ende konkrete Empfehlungen stehen. Bis zum
Abschluss eines Beratungsgesprächs sollten schon so viele Informationen vorliegen, dass eine Kreditwürdigkeitsprüfung
ohne größere Zwischenschritte möglich
ist oder gar während des Beratungsgesprächs erfolgen kann.

BQ-Assistenten werden erweitert

Die nationale Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie ist schon
seit eineinhalb Jahren in Kraft. Und dennoch sind in der Kreditvergabepraxis
weiterhin Fragen offen. Der GVB hält seine Mitglieder auf dem Laufenden.

D

ie bayerischen Volksbanken und
Raiffeisenbanken mussten 2016 mit
der Umsetzung der EU-Wohnimmobilienkreditrichtlinie eines der größten
operativen Projekte der vergangenen
Jahre stemmen. Die Rückmeldungen aus
der Praxis zeigen, dass das gelungen ist.
Der Genossenschaftsverband Bayern
(GVB) hat seine Mitglieder in diesem
Prozess intensiv unterstützt. Dessen Arbeit war damit jedoch nicht beendet:
Nach intensiver politischer Interessenvertretung hat der Gesetzgeber einige
zum Teil lebensfremde und letztlich verbraucherschädliche Vorschriften zur Kreditwürdigkeitsprüfung nachgebessert.

VR-FinanzierungsPass
Mit aktuellen Seminaren wie dem VRFinanzierungsPass bietet der GVB gemeinsam mit der Akademie Bayerischer
Genossenschaften (ABG) den Banken
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die Möglichkeit an, die Sachkunde der
im Kreditgeschäft tätigen Mitarbeiter zu
erhalten. „Sachkunde“ bedeutet dabei
nicht nur, die Gesetzesnovelle zu kennen. Die tägliche Praxis in den Banken
zeigt, dass die Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie für viele Banken Anlass war, grundsätzliche Fragen
des Kreditrechts neu zu thematisieren.
Dazu gehören der Verbraucherbegriff
ebenso wie zum Beispiel Rechtsfragen,
die sich aus dem Zusammenspiel von
Kredit, Kreditsicherheiten, Tilgungsersatzinstrumenten und sonstigen Verträgen ergeben. Als Stichworte zu nennen
sind hier etwa die zusammenhängenden
Verträge und der effektive Jahreszins.
Der GVB bietet seinen Mitgliedsbanken
hierzu bei Bedarf weiter Beratung an.
Die vom Verband angebotenen Seminare und Workshops dienen aber nicht
nur der Vermittlung rechtlichen Wissens,

Kreditwürdigkeitsprüfung
In rechtlicher Hinsicht stehen bei den
Genossenschaftsbanken die Vorgaben
zur Kreditwürdigkeitsprüfung im Fokus
der Aufmerksamkeit: Seit dem 21. März
2016 handelt es sich bei diesen nicht
mehr nur um aufsichtsrechtliche Normen. Kommt es mit einem Verbraucher
zum Streit wegen Zahlungsproblemen,
kann dieser die Bank nunmehr verklagen. Das Kreditinstitut ist dann beweispflichtig dafür, dass die wirtschaftlichen
Probleme des Kunden bei Vertragsschluss nicht vorhersehbar waren. Bisher
hat die Rechtsprechung noch keine Kriterien entwickelt, wie Banken die Kreditwürdigkeit zum Teil über Jahrzehnte
hinweg beurteilen sollen.
Angesichts der offenen Rechtslage ist
es umso erfreulicher, dass der Gesetzgeber hierzu Konkretisierungen vorgenommen hat. So stellt das am 17. Juni
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Die Konkretisierung
steht noch aus

Zentrales technisches Hilfsmittel für die
Kreditberatung sind die einschlägigen
EDV-basierten Assistenten des Strategieprojekts Beratungsqualität (BQ). Die
Technik soll die Beratung unterstützen
und ein einheitlich hohes Beratungsniveau gewährleisten. Deshalb bezog der
GVB bereits in die Umsetzungsschulungen erfahrene Praktiker ein, welche die
Arbeit mit den BQ-Assistenten in praxisbezogenen Anwendungen zeigten.
Ausgehend von den Funktionen für
die klassischen Wohnbaufinanzierungen
erweitert die Fiducia & GAD IT laufend
die Funktionalitäten, um den zahlreichen, aber praktisch relevanten Fallkonstellationen gerecht zu werden. Um sich
auf dem Laufenden zu halten, können
die bayerischen Volksbanken und Raiffeisenbanken hierzu Schulungen mit
technischem Schwerpunkt buchen.
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2017 in Kraft getretene Nachtragsgesetz
klar, dass im Rahmen der Kreditwürdigkeitsprüfung stärker auf Immobilienwerte abgestellt werden darf, unter bestimmten Voraussetzungen auch auf den
Wert von Wohnimmobilien, wenn der
Darlehensvertrag zum Bau oder zur Renovierung dient. Damit soll klargestellt
werden, dass die Bank zum Beispiel die
Wertsteigerung der Immobilie durch die
zu finanzierenden Bau- und Renovierungsmaßnahmen im Rahmen der Kreditvergabeentscheidung stärker berücksichtigen darf. Der Gesetzgeber hat zudem klargestellt, dass echte Abschnittsfinanzierungen keiner neuen Kreditwürdigkeitsprüfung bedürfen. Weitere Einzelheiten dazu sind im BVR-Rundschreiben vom 10. Juli 2017 genannt.

Neue Verordnung im Herbst
Die für die tägliche Praxis der Kreditwürdigkeitsprüfung möglicherweise interessantesten Konkretisierungen werden in einer Verordnung enthalten sein,
die das Bundesfinanzministerium und
das Bundesjustizministerium zurzeit gemeinsam erarbeiten. Sie sollen im Herbst
erlassen werden. Die „Immobiliar-Kre-

ditwürdigkeitsprüfungsleitlinien-Verordnung“ (ImmoKWPLV) soll den Banken
Hilfe in typischen Praxissituationen bieten: Etwa, wie die Kreditwürdigkeit von
Personen in befristeten Arbeitsverhältnissen zu beurteilen ist oder ob bei einer
Finanzierung älterer Personen auch die
Interessen etwaiger Erben berücksichtigt werden müssen.

Beratungspflichten
Neben den Regelungen zu ImmobiliarVerbraucherdarlehensverträgen brachte
das Umsetzungsgesetz zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie auch Beratungspflichten gegenüber Verbrauchern, die Überziehungskredite dauerhaft und in erheblichem Umfang in Anspruch nehmen.
Diese Regelungen sind Ergebnis intensiver Verbändearbeit in einem rechtspolitischen Umfeld, das Überziehungskredite
kritisch sieht und teilweise staatliche Eingriffe in die Preisgestaltung forderte.
Mittlerweile bietet die TeamBank eine
Verbundlösung an, welche die Volksbanken und Raiffeisenbanken bei der Erfüllung ihrer Beratungspflichten unterstützt.
Einzelheiten hierzu sind im GVB-Rundschreiben vom 14. Juli 2017 aufgeführt.

Als Fazit ist festzuhalten, dass die Arbeit an der Umsetzung der Wohnimmobilienkreditrichtlinie nicht beendet ist.
Zum einen wird laufend an EDV-technischen Verbesserungen gearbeitet. Zum
anderen gilt es, die rechtlichen Änderungen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung
in die Praxis umzusetzen und die juristische Meinungsbildung sowie die Rechtsprechung zu beobachten. Der GVB hält
seine Mitglieder mit Rundschreiben
und Beiträgen auf der GVB-Themenseite zur Wohnimmobilienkreditrichtlinie auf dem Laufenden. Wie bereits
im GVB-Rundschreiben vom 19. Dezember 2016 angekündigt, wird der Verband die Musterarbeitsanweisung Wohnimmobilienkredite aktualisieren, sobald
die Änderungen bei der Kreditwürdigkeitsprüfung geklärt sind. Diese Überarbeitung wird den Mitgliedsbanken anschließend kostenlos zur Verfügung gestellt. Oliver Schießer, Bereich Rechtsberatung
|
Ausführliche Informationen zur
Wohnimmobilienkreditrichtlinie auf
der GVB-Themenseite (für Mitglieder):
www.gv-bayern.de/wikr
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Per Livechat zum Bankkonto
Erfahrungen bayerischer Volksbanken und Raiffeisenbanken mit dem Video-Ident-Verfahren

s kommt nicht alle Tage vor, dass ein
langjähriger Kunde der Volksbank
Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee
von Australien aus zusammen mit seiner
Frau ein Gemeinschaftskonto eröffnen
will. Doch vor einigen Monaten erhielt
das Kreditinstitut eine solche Anfrage
von einem Mann, der sich dort aus beruflichen Gründen längere Zeit aufhält.
Früher wäre das nicht ohne Weiteres
machbar gewesen – der Kunde hätte sich
zum Beispiel bei einem Notar legitimieren müssen. Heute ist ein solches Anliegen viel schneller erledigt: per Videoschaltung. Alles, was die Kunden brauchen, ist eine Internetverbindung, einen
PC, Tablet oder Smartphone mit Webcam und Mikrofon sowie einen gültigen
Ausweis. Außerdem benötigen sie ein
Handy, um einen Freischaltcode per
SMS zu erhalten.

ren. „Dank der standardisierten Lösung
war die Umsetzung innerhalb weniger
Wochen erledigt“, sagt Nilsson.
Möchten Kunden ein Konto bei einer
Bank eröffnen, die auch das VideoIdent-Verfahren anbietet, geben sie auf
der Webseite des Instituts Namen,
Adresse und Geburtsdatum ein. Anschließend werden sie auf die Seite von

PIN bleibt Ausnahme
Die Online-Kontoeröffnung mit Video-Legitimation funktioniert bei der
Volksbank Raiffeisenbank RosenheimChiemsee seit dem Start im Sommer
2016 reibungslos. Informationen und
Unterlagen hinterlegt die Bank allesamt
elektronisch im Online-Banking-Postfach des Kunden. Per Post erhält dieser
nur die VR-BankCard und deren PIN
sowie die Fiducia-Anschreiben zum Online-Banking.
Bisher haben sich bei der Volksbank
Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee
mehr als 30 Kunden per Video-IdentVerfahren legitimiert. „Wir erreichen vor
allem technikaffine Kunden, die wenig
Zeit haben, um in eine Bankfiliale zu
kommen“, sagt Nilsson.

Papierloser Prozess
Video-Legitimation ist vor allem in
Kombination mit einer papierlosen Kontoeröffnung interessant, weil damit sofort ein Vertrag zustande kommt und
auch die Identifizierung unmittelbar abgeschlossen ist. „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nicht alle Kunden, denen wir Konto-Verträge per Post
zuschicken, diese auch unterschrieben zurücksenden“, sagt Magnus Nilsson, Leiter Medialer Vertrieb bei der
Volksbank Raiffeisenbank RosenheimChiemsee.
Deshalb hat das oberbayerische Institut für die Online-Kontoeröffnung einen
schlanken und zeitsparenden Prozess definiert, bei dem die Kunden keine Unterlagen mehr unterschreiben müssen. Es
reicht, wenn sie ihre Daten auf der Webseite eingeben und sich anschließend legitimieren lassen. Das geschieht online
per Videochat. Alternativ können sich
die Kunden weiterhin in der Filiale ausweisen.

Legitimation in wenigen Minuten
Durchgeführt wird die Video-Legitimation mit Unterstützung des Münchner
Fintechs IDnow. Bayerische Volksbanken und Raiffeisenbanken können die
Leistung über die Fiducia & GAD IT
bestellen und in ihre Webseite integrie-
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Anschließend muss dieser noch seine
Ausweisnummer vorlesen und die Legitimation abschließen, indem er einen Bestätigungscode eintippt, den er auf sein
Handy geschickt bekommt.
Der ganze Vorgang wird auf Video
aufgezeichnet. Anschließend leitet IDnow die Daten an die Bank weiter. Diese
finalisiert die Kontoeröffnung und archiviert das Video, die Tonaufnahme und
das PDF mit den Daten sowie Aufnahmen des Ausweises und das Bild des
Kunden.

Erhöhte Kundenresonanz

Über IDnow können sich Neukunden per Video
für Bankgeschäfte legitimieren. Klein im Bild ist
die IDnow-Mitarbeiterin zu sehen, die den Kunden durch den kompletten Vorgang lotst.

IDnow weitergeleitet. Das Unternehmen übernimmt die nach dem Geldwäschegesetz (GWG) konforme Legitimation: Ein IDnow-Mitarbeiter fordert den
Kunden im Video-Chat auf, seinen Vorund Nachnamen zu sagen. Dann bittet er
ihn, Vor- und Rückseite seines Ausweises
in die Kamera zu halten und mehrfach
zu kippen. So kann der IDnow-Mitarbeiter die Sicherheitsmerkmale des Dokuments überprüfen und das Lichtbild mit
dem Aussehen des Kunden vergleichen.

Auch andere bayerische Kreditgenossenschaften wie die VR-Bank Neu-Ulm
oder die Volksbank Raiffeisenbank
Dachau setzen das Video-Ident-Verfahren von IDnow ein. Das Institut
aus Dachau etwa hat den Prozess in
sein Neukundenportal integriert. „Damit
ermöglichen wir Neukunden, sich bequem, einfach und schnell sowie nach
den gesetzlichen Vorgaben zu legitimieren“, sagt Vorstandssprecher Thomas
Höbel. Auf diesem Weg können sie
sich ein individuelles Girokonto-Paket
zusammenstellen, das neben dem
Konto und der VR-BankCard optional eine Kreditkarte oder die Mitgliedschaft bei der Bank enthält. Höbels Fazit: „Das System funktioniert und das
Interesse der Kunden wächst zunehmend.“ cd
|

Foto: IDnow
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So sieht die Webseite des Mitgliedernetzwerks der VR Bank Bamberg aus: Mitglieder können dort Ideen zur Gestaltung der Bank einbringen.

Die Basis mit ins Boot holen
KundenFokus 2020: Die VR Bank Bamberg hat mit dem Digitalen Netzwerk für Mitglieder gute Erfahrungen gemacht

D

ie Förderung ihrer Mitglieder ist Wesenskern jeder Genossenschaft. So
auch bei der VR Bank Bamberg. Gleichzeitig gestalten die Mitglieder die Geschäftspolitik ihres Kreditinstituts mit.
Wie aber lassen sie sich über die formalen
Mitbestimmungsrechte hinaus in die Gestaltungsprozesse der Bank einbinden?
Diese Frage beschäftigte die Verantwortlichen der VR Bank Bamberg schon
länger. „Schließlich haben die Mitglieder
das ganze Jahr über gute Ideen, wie sie
ihre VR Bank noch attraktiver machen
können“, sagt Bernhard Lamprecht, Vorstandsmitglied der oberfränkischen Kreditgenossenschaft. Dieses kreative Potenzial möchte die VR Bank Bamberg in
Zukunft verstärkt nutzen.

Mitgliedschaft erlebbar machen
Also suchte die Kreditgenossenschaft
nach einem Weg, wie sich die Mitglieder
möglichst einfach untereinander und mit
ihrem Kreditinstitut vernetzen können.
Die Wahl fiel auf das Digitale Netzwerk
für Mitglieder (DNM) der VR-NetWorld.
Das DNM ist Teil des Strategieprojekts
„KundenFokus 2020“ der Volksbanken
und Raiffeisenbanken.
Die VR Bank Bamberg testete das
Netzwerk als Pilotbank. „Wir wollen sowohl die Digitalisierung vorantreiben als
auch die Mitgliedschaft erlebbarer machen“, sagt Wolfgang Kohn, Marketingleiter der Bank. „Das DNM hilft uns dabei, die Basis mit ins Boot zu holen und
die Themen Mitgestaltung und Mitbestimmung mit Leben zu füllen.“
Der Zugang zum digitalen Netzwerk
ist passwortgeschützt. Die Mitglieder erreichen es über die Bank-Webseite unter
vrbank-bamberg.de/mitgliedernetzwerk.

Dort können sich die Teilnehmer anmelden oder mit ihrer Mitgliedernummer
respektive Kontonummer registrieren.
Die VR Bank Bamberg hat sich dazu
entschieden, die Menüpunkte „Ihre
Bank mitgestalten“, „Mitgliedervorteile“ und „Geschäftsbericht“ anzubieten. Der Punkt „Mitgliedervorteile“ ist
mit der VR-BankCard Plus verknüpft.
„Dort präsentieren wir neue Partner
unseres Bonusprogramms“, berichtet
Kohn. Unter dem Punkt „Geschäftsbericht“ stellt die Bank ihren Vertretern
alle Informationen gebündelt zur Verfügung, damit diese ihr Mandat erfüllen
können. Das DNM bietet den Kreditinstituten zudem die Möglichkeit, Mitarbeiter und Vertreter separat in das Netzwerk einzubinden. Dabei lassen sich alle
Zielgruppen gesondert ansprechen.
Im ersten Schritt waren die Mitarbeiter aufgerufen, das Netzwerk zu testen.
Sie sollten Vorschläge für ein Geschenk
einreichen, das ihnen die Bank zur Jahresauftaktveranstaltung 2018 überreichen wird. Zwölf Ideen gingen ein, sechs
standen zur Abstimmung. Das Rennen
machte eine „Powerbank“, mit der
Smartphones und Tablets auch von unterwegs aufgeladen werden können. Mit
der Resonanz ist Kohn sehr zufrieden:
„80 Prozent haben sich beteiligt. Damit
können wir gut arbeiten.“ Denn die Mitarbeiter sind auch Multiplikatoren: „Sie
sehen das Netzwerk als Mehrwert und
empfehlen es weiter“, berichtet Kohn.
Im zweiten Schritt stellte die Bank Anfang 2017 das DNM ihren Mitgliedern
vor. Um bei diesen von vorneherein eine
große Aufmerksamkeit zu erreichen,
schrieb die Bank parallel dazu den VRMitgliederförderpreis aus, um das ehren-

amtliche Engagement in der Region zu
belohnen. Alle Vereine und Initiativen
aus dem Geschäftsgebiet waren aufgerufen, im DNM ihre „Herzensprojekte“ zu
präsentieren. Ziel war, möglichst viele
Mitglieder der Bank zu animieren, sich
für das Netzwerk zu registrieren und
dort über die Projekte abzustimmen.
Das hat funktioniert. „In der Abstimmungsphase haben sich vermehrt Mitglieder angemeldet“, berichtet Kohn.

Informationen per Newsletter
Wöchentlich informiert die Bank alle registrierten Teilnehmer per Newsletter
über neue Inhalte im DNM. Bisher haben sich 400 von 24.000 Mitgliedern angemeldet. Dennoch ist Kohn zuversichtlich: „Der Mehrwert unseres Angebots
muss sich erst noch herumsprechen.“
Deshalb gehen der Marketingleiter und
seine Kollegen bei verschiedenen Veranstaltungen gezielt auf die Mitglieder zu.
„Wir stellen das Netzwerk auf dem iPad
vor und melden interessierte Personen
gleich an.“ Das hat sich bewährt, berichtet Kohn. „Manche brauchen nur einen
Impuls. Wenn man sie persönlich anspricht, dann machen sie gerne mit.“
Drei bis vier Stunden nimmt sich Kohn
in der Woche Zeit, um das Digitale Netzwerk zu pflegen. Und auch bei der Werbung der Mitglieder bleibt er am Ball.
„Im Herbst loben wir unseren zweiten
VR-Mitgliederförderpreis aus. Dann
wollen wir auch die Zahl der Teilnehmer
in unserem digitalen Mitgliedernetzwerk
auf mindestens 1.000 erhöhen.“ fc
|
Themenseite zu KundenFokus 2020
(für Mitglieder): www.gv-bayern.de/
kundenfokus-2020
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Promoterin Franziska Schlecht testet in der „Digitalen Erlebniswelt“ der Raiffeisenbank Straubing den Autosimulator (Bild re.). Angefeuert
wird sie von ihren Kolleginnen (v. li.) Miriam
Sembera, Nathalie Obermeier und Stefanie
Mandl. Weil die Möbel aus Karton sind, lässt
sich der Raum leicht umgestalten (Bild li.).

Ideen für das Banking der Zukunft
Die Raiffeisenbank Straubing lässt Mitarbeiter und Kunden in eine „Digitale Erlebniswelt“ eintauchen

I

n der Geraden tritt der Rennfahrer
das Gaspedal noch einmal durch und
peitscht den Wagen zur Höchstgeschwindigkeit. Vor der Haarnadelkurve bremst
er scharf ab. Doch er hat sich verschätzt:
Das Fahrzeug bricht aus, schlittert über
den Grünstreifen und knallt mit Wucht
gegen einen Reifenstapel. Der Fahrer
bleibt unversehrt: Er zuckt nur zusammen und nimmt seine Virtual-RealityBrille ab. Dann steigt er aus dem Autosimulator und ist wieder in der Realität
angekommen – in diesem Fall in den
Räumen der Raiffeisenbank Straubing.

Ein Raum voller Hightech
Um die Digitalisierung im Bankgeschäft
voranzutreiben, hat das Institut eine
rund 100 Quadratmeter große Galerie
im Obergeschoss der Hauptgeschäftsstelle in der Straubinger Innenstadt zur
„Digitalen Erlebniswelt“ umgebaut. Dafür nahm die Bank einen mittleren fünfstelligen Betrag in die Hand. Seitdem beherbergt der in weiß gehaltene Raum neben Virtual-Reality-Brillen und dem Autosimulator auch einen 3-D-Drucker, einen digitalen Spiegel, der Gesichter und
Emotionen erkennt, Amazons virtuelle
Assistentin Alexa sowie zahlreiche Tablets, Smartphones und Smartwatches.
Doch was hat ein Fahrsimulator mit
der Digitalisierung des Bankgeschäfts zu
tun? „Nur wer neue Technik ausprobiert
und davon begeistert ist, kann neue
Anwendungen entwickeln, die darauf
basieren“, erklärt Adolf Limmer, Abteilungsleiter für Unternehmensentwicklung und Kommunikation bei der Raiffeisenbank Straubing. Ein Beispiel sei
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etwa die Idee, Virtual-Reality-Brillen für
digitale Rundgänge durch Immobilien zu
nutzen, die die Bank vertreibt. In der Erlebniswelt sollen die Mitarbeiter daher
in Workshops neue Technologien spielerisch kennenlernen und die digitalen
Dienstleistungen der genossenschaftlichen FinanzGruppe erproben und weiterentwickeln. „Die digitale Revolution
setzt auch Genossenschaftsbanken unter
erheblichen Veränderungsdruck. Die
Kunden erwarten, dass sich ihr Institut
auf der Höhe der Zeit befindet“, erklärt
der Vorstandsvorsitzende Rainer Haas.
Betreut wird die Erlebniswelt von vier
sogenannten „Promoterinnen“. Sie entwickeln den Raum permanent weiter,
fungieren als Ansprechpartnerinnen und
leiten die Workshops. Diese beginnen
stets mit einem Überblick, wie weit die
digitale Entwicklung inzwischen vorangeschritten ist und wie Apple, Google,
Amazon und Co. das Privat- und Berufsleben schon heute beeinflussen. „Die
Workshop-Teilnehmer müssen zur Erkenntnis kommen, dass die Digitalisierung sie persönlich betrifft“, sagt die
Promoterin und Ausbildungsleiterin der
Bank, Stefanie Mandl.
Das wecke die Kreativität sowie die
Bereitschaft, die ausgestellten Geräte
und Anwendungen zu testen und über
die Einsatzmöglichkeiten im eigenen beruflichen und privaten Umfeld nachzudenken. Mit Erfolg: So gibt es Pläne, die
Abfrage des Kontostands über die digitale Sprachassistentin Alexa zu ermöglichen. Einige Privatkundenbetreuer hatten zudem die Idee, einen Getränkeautomaten ohne Münzschlitz in der Bank

aufzustellen, um Kunden an das kontaktlose Bezahlen heranzuführen.
In jedem Fall sind die Mitarbeiter nach
den Workshops offener für digitale
Dienstleistungen und Produkte. Das
geht aus den Fragebögen hervor, die am
Ende jeder Veranstaltung von den Promoterinnen verteilt werden. „Der Kulturwandel in der Bank ist wichtig, um die
Nutzungsquote von digitalen Angeboten
wie dem Online-Banking und der VRBankingApp zu steigern“, sagt Limmer.

Ansprechpartner für Unternehmer
Neben der eigenen Belegschaft öffnet die
Raiffeisenbank Straubing ihre Digitale
Erlebniswelt auch für Privatkunden, Unternehmen, Schulen sowie Verbundpartner und andere Genossenschaftsbanken.
Für jede der Gruppen bietet sie auf
Wunsch speziell zugeschnittene Workshops an. Teilnehmer aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe lernen beispielsweise die neuesten Trends der Branche kennen. Unternehmer dagegen erfahren, wie sie sich die digitale Transformation im Umgang mit ihren Kunden zunutze machen. Und Privatkunden schließlich können die neue Technik ausprobieren und sich die Angebote des Instituts für
Smartphone oder Tablet erklären lassen.
Damit verfolgt die Raiffeisenbank Straubing ein ehrgeiziges Ziel: „Wir wollen uns
in der Region als wichtiger Ansprechpartner und Vorreiter in Sachen Digitalisie|
rung positionieren“, sagt Limmer. aw
Mehr Informationen:
www.raiffeisenbank-straubing.de/
digitale_erlebniswelt/ueber-uns.html
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Hilfe aus der Ferne
Haben Kunden der VR-Bank Rottal-Inn Schwierigkeiten mit digitalen Angeboten
des Instituts, gibt es eine schnelle Lösung: Mitarbeiter schalten sich auf Wunsch
direkt auf PC, Smartphone oder Tablet auf und helfen, das Problem zu beheben

E

ben noch ruhte der Cursor in der
Mitte des Monitors. Dann beginnt er
über den Bildschirm zu tanzen, ohne
dass der Besitzer des PCs seine Maus angefasst hätte. Einen Augenblick später
erscheint die Webseite der VR-Bank
Rottal-Inn. Geöffnet hat sie Thomas
Dorfmeister, der den PC über das Internet fernsteuert. Der Leiter der Abteilung
für elektronische Bankdienstleistungen
(EBL) des Instituts ist gerade dabei, einem älteren Kunden zu zeigen, wie man
im Online-Banking eine Überweisung
ausführt.
Möglich macht das die FernwartungsSoftware FastViewer. Mit ihr können die
vier EBL-Berater des Instituts auf Rechner, Tablet oder Smartphone der Kunden zugreifen, sofern diese vorher zugestimmt haben. „Es ist erheblich leichter,
Kunden zu helfen, wenn wir sie nicht nur
am Telefon hören, sondern ihren Bildschirm vor Augen haben und ihnen darauf etwas zeigen können“, sagt Dorfmeister. Heute sei es außerdem nicht
mehr zeitgemäß, wenn die Nutzer bei
Problemen mit digitalen Anwendungen
noch in die Bank kommen müssten oder
der Berater zu ihnen nach Hause fahre.

Zugriff wieder beenden oder dem Berater den Zugang zu bestimmten Dateien
verwehren, ist das jederzeit möglich.
„Die einfache Handhabung und die volle
Kontrolle für unsere Kunden war einer
der wichtigsten Gründe, warum wir uns
für die Software FastViewer entschieden
haben“, sagt Dorfmeister. Darüber hinaus brauche das Programm nur wenig
Bandbreite. Die Wartung ist auch dann
möglich, wenn der Kunde eine schlechte
Internetverbindung hat.

Hohe Sicherheitsstandards
Rund 2.200 Kunden haben das Angebot
der Bank im vergangenen Jahr genutzt.
„Die meisten Anrufer melden sich, wenn
Aktualisierungen der Banking-Software
anstehen oder es Probleme gibt, eine
Online-Überweisung auszufüllen“, berichtet Dorfmeister. Oftmals rufen ältere
Menschen an, die sich erstmals an das
Online-Banking herantasten wollen. Dabei werde Hilfe dankbar angenommen.
Bedenken wegen der Sicherheit gab es
nach Angaben der Bank noch nie. „Das

Programm erfüllt höchste Sicherheitsstandards, die wir den Kunden gerne
erklären“, sagt Dorfmeister. Beispielsweise ist die Verbindung zwischen den
Geräten verschlüsselt, so dass ein Mitlesen durch Dritte ausgeschlossen ist. Zudem könnte sich der Berater nie selbst
Zugang zum Rechner des Kunden verschaffen, weil dieser erst freiwillig die
PIN eingeben muss, die der FastViewer
am Rechner des EBL-Beraters für diese
eine Sitzung generiert. Um den Service
revisionssicher zu machen, wird zudem
jede Sitzung aufgezeichnet und kann
später überprüft werden. Dass diese Sicherheitsmaßnahmen greifen, bestätigen
Zertifikate des TÜV und der Fiducia &
GAD IT.
Neben dem Serviceaspekt für die Kunden profitiert die VR-Bank Rottal-Inn
auch finanziell. Die Software-Lizenz
kostet sie einmalig 1.800 Euro und dann
300 Euro pro Jahr. Dafür müssen die
Mitarbeiter bei Problemen nicht mehr
wie früher zu den Kunden fahren. „Das
spart uns enorme Fahrtkosten“, sagt
EBL-Abteilungsleiter Dorfmeister. Um
den Umgang mit dem Programm zu
lernen, reiche es zudem, wenn angehende EBL-Berater erfahrenen Kollegen über die Schulter blicken. Das mache es für Volksbanken und Raiffeisenbanken jeder Größe interessant, ähnliche Angebote im eigenen Haus einzuführen. aw
|

Einfach zu bedienen
Möchten die Kunden bei Problemen im
Online-Banking eine Fernwartung, müssen sie dafür nur bei der Bank anrufen.
Die EBL-Berater bereiten dann auf ihrem Arbeitsrechner das Programm für
eine Sitzung vor und helfen dem Kunden
am Telefon, den FastViewer beispielsweise auf dem PC zu starten.
Das geht mit wenigen Klicks: Die Nutzer müssen auf der Seite der Bank die
Schaltfläche „FastViewer starten“ auswählen. Daraufhin öffnet sich ein Fenster, in dem der Kunde gefragt wird, ob er
das Programm öffnen möchte. Falls ja,
startet das Programm sofort, ohne dass
eine Installation nötig wäre. Sobald es
läuft, fordert es den Kunden auf, eine
sechsstellige Sitzungs-PIN einzugeben,
die er vom EBL-Berater erhält. Danach
baut sich zwischen den Geräten eine
Verbindung auf und die Fernwartung
kann beginnen. Möchte der Kunde den

Thomas Dorfmeister (li.) und sein Kollege Stefan Misliworski (re.) helfen einem Kunden, der Probleme mit dem Online-Banking hat. Dazu steuern sie dessen PC aus der Ferne.

Profil • 9. 2017

29

Profil_09-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 25.08.17 12:44 Seite 30

Kreditgenossenschaften

Mehr Falschgeld
in Deutschland

Mögliches Falschgeld nehmen die Mitarbeiter in den Filialen der Bundesbank genau unter die Lupe.
Bestätigt sich der Verdacht, kommen die Scheine umgehend zur Kriminalpolizei. Foto: Bundesbank

Der Weg des Geldes
Bargeld erfreut sich in Deutschland weiterhin hoher Beliebtheit. Damit genug
zur Verfügung steht, ist ein beträchtlicher Aufwand erforderlich.

W

ann die Geldtransporter kommen?
Geheim. Fotos von Maschinen und
Tresoren? Ausgeschlossen. Details zu den
Sicherheitsmaßnahmen? Undenkbar!
Wer sich dafür interessiert, wie die
Bundesbank die Bargeldbearbeitung abwickelt, stößt rasch an Grenzen. Das hat
sicherheitstechnische Gründe: Es geht
schließlich um immense Summen.
Jedes Jahr liefern die Banken im Freistaat rund zwei Milliarden Geldscheine
mit einem Nennwert von 65 Milliarden
Euro zur Prüfung an die Bundesbank.
Denn um entgegengenommenes Geld
wieder in den Wirtschaftskreislauf zurückführen zu dürfen, ist ein Check
durch die Zentralbank notwendig. Alternativ können die Banken die Prüfung
auch selbst durchführen. Doch das ist
nur mit kostspieligen Maschinen erlaubt.
Umgekehrt verlassen die bayerischen
Bundesbank-Filialen jedes Jahr 2,1 Milliarden neue und geprüfte Scheine im
Wert von 74 Milliarden Euro. Hinzu
kommen rund 1, 6 Milliarden Münzen im
Wert von 541 Millionen Euro.
„Solche Summen wecken Begehrlichkeiten. Daher gelten höchste Sicherheitsstandards“, sagt Karl Schnitzler. Er
ist Bereichsleiter Innen- und Filialbetrieb bei der bayerischen Bundesbank-
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Hauptverwaltung in München und unter
anderem dafür zuständig, die Banken in
der Region mit frischem Bargeld zu versorgen sowie alte Scheine und Münzen
aus dem Verkehr zu ziehen.
Im Großraum Rhein-Ruhr baut die
Bundesbank dazu bis 2019 einen zentralen „Super-Tresor“. Anders in Bayern:
Dort geschieht die Bargeldversorgung
dezentral über die Filialen in München,
Nürnberg, Augsburg, Regensburg und
Würzburg. An jedem der Standorte werden Scheine und Münzen nahezu vollautomatisch geprüft, sortiert, neu verpackt
und für die Belieferung von Banken vorbereitet. Das geschieht in abgeschirmten
Bereichen und unter den Linsen unzähliger Kameras.

Automatisierte Prozesse
Menschen müssen dabei nur an kritischen Stellen eingreifen. Ihre Aufgabe
bei der Prüfung ist etwa, die raumhohe,
türkisblaue Geldbearbeitungsmaschine
zu steuern, zu überwachen oder das angelieferte Geld korrekt in das Eingabefach
der Anlage einzulegen. Diese überprüft
mit Sensoren das Papiergeld auf Echtheit, Risse, Schmutz oder Knicke.
„Durchschnittlich kommt jeder Schein
drei- bis viermal im Jahr in eine Filiale

39.700 falsche Euro-Banknoten im Wert
von 2,2 Millionen Euro hat die Bundesbank
im ersten Halbjahr 2017 registriert. Das entspricht einem Anstieg von 8,7 Prozent gegenüber dem dem zweiten Halbjahr 2016.
Rein rechnerisch entfallen damit auf 10.000
Einwohner zehn Blüten pro Jahr. Besonders
beliebt bei den Fälschern waren 50-EuroNoten mit einem Anteil von 63 Prozent.
Durch die Einführung neuer Scheine rechnet die Bundesbank jedoch damit, dass dieser Anteil spürbar sinken wird Gestiegen ist
auch die Anzahl gefälschter Münzen.
18.500 Stück zog die Bundesbank aus dem
Verkehr. Im zweiten Halbjahr 2016 waren es
noch 14.340. Nachgemacht wurden auschließlich die drei größten Stückelungen,
insbesondere die Zwei-Euro-Münze.
|

der Bundesbank zur Prüfung“, sagt
Schnitzler. Nur wenn sie noch für Geldautomaten geeignet sind, dürfen sie zurück zu den Banken. Fällt ein Geldschein
durch die Prüfung, wird er umgeleitet
und in rund 800 Schnipsel geschreddert.
3 bis 4 Prozent der eingelieferten Scheine
ereilt dieses Schicksal. Rund 1,6 Jahre
dauert es im Schnitt, bis ein 10-EuroSchein vernichtet werden muss. Bei 500Euro-Noten sind es 20 Jahre. Münzen
halten hingegen bis zu 30 Jahre durch.
Sie werden wie die Scheine maschinell
geprüft.

Fast 40.000 Blüten
Bestehen Zweifel an der Echtheit einer
Banknote oder kann sie wegen eines
Knicks nicht sicher erkannt werden, wird
sie automatisch aussortiert und es kommen speziell geschulte Mitarbeiter ins
Spiel: Sie streichen Knicke und Eselsohren glatt und prüfen, ob es sich tatsächlich um eine Fälschung handelt. Bestätigt
sich der Verdacht, wandert die Blüte umgehend zur Kriminalpolizei. 39.700 falsche Euro-Banknoten waren es deutschlandweit allein im ersten Halbjahr 2017.
„Das zeigt, warum es so wichtig ist, die
Banknoten zu prüfen“, sagt Schnitzler.
Nur so lasse sich das Vertrauen der Bevölkerung in ihre Währung erhalten.
Das ist vor allem in Deutschland hoch,
wie im stationären Handel deutlich wird.
Dort werden Zahlungen nach wie vor zu
rund 79 Prozent in bar abgewickelt. Auch
die Menge des Euro-Bargelds im Umlauf wächst konstant an. Waren im Januar 2002 europaweit Banknoten im
Wert von rund 220 Milliarden Euro im
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Umlauf, waren es Ende 2016 bereits
1,126 Billionen – ein Plus von über 500
Prozent. „Das liegt auch daran, dass sich
der Euro zur weltweit gefragten Reservewährung gemausert hat“, sagt Schnitzler. Rund 200 Milliarden Euro werden
allein in deutschen Portemonnaies oder
Schließfächern verwahrt.

Täglich werden Mark getauscht
Bei den Bürgern schlummern außerdem
noch beträchtliche Bestände an D-Mark.
Rund 12,67 Milliarden D-Mark sind Berechnungen zufolge noch im Umlauf und
können bei der Bundesbank eingetauscht werden. Ein Angebot, das viele
Bürger nutzen: Allein im Juni haben
1.881 Menschen in Bayern rund 1,5 Millionen D-Mark umgetauscht. In der
Münchner Filiale der Bundesbank sind
es etwa 10.000 D-Mark täglich. Vor allem
bei Umzügen und in Nachlässen kommt
das Geld zum Vorschein.
„Gerade ältere Menschen hängen an
der Mark und haben in teils kuriosen
Verstecken Reserven deponiert“, sagt
Schnitzler. Es sei beispielsweise schon
vorgekommen, dass tausende Mark hinter Tapeten oder in unbenutzten Abfluss-

Karl Schnitzler, Bereichsleiter der Bundesbank
in der Hauptverwaltung München, steuert die
Bargeldlogistik im Freistaat.

Noch immer tauschen Bürger D-Mark in Euro
ein. In der Filiale in der Münchner Leopoldstraße sind es im Schnitt 10.000 Mark pro Tag.

rohren entdeckt wurden. Dass sie sämtliche D-Mark Bestände zurückbekomme,
erwartet die Bundesbank nicht: Viel
Geld sei schlicht verloren gegangen oder
im Besitz von Sammlern und Menschen,
die noch immer auf ein Ende des Euro

spekulierten. Wer übrigens Münzen mit
Sammlerwert eintauschen will, bekommt
von den Mitarbeitern in den Filialen einen Hinweis, dass man bei Sammlern einen besseren „Wechselkurs“ in Euro bekommt. aw
|

IHR PLUS: KFZ-VERSICHERT
NACH IHREM GESCHMACK.
Service und Leistungen so individuell wie Sie.
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Ihr Auto ist für Sie nicht einfach nur ein Auto. Deshalb bieten wir Ihnen auch nicht einfach
nur irgendein Versicherungspaket für alles. Sondern: auf Sie zugeschnittene Versicherungslösungen
und Beratung, passend zu Ihren Wünschen und Bedürfnissen. Erfahren Sie mehr in den
Volksbanken Raiffeisenbanken, R+V-Agenturen oder auf www.ruv.de

on
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Aushängeschild
Geschäftsbericht
Ein Jahresbericht ist weit mehr als eine
Rechenschaft über das abgelaufene Geschäftsjahr. Er ist auch ein wesentliches
Aushängeschild für ein Unternehmen, das
Investoren, potenzielle Mitarbeiter und viele
andere Zielgruppen wahrnehmen. „Profil“
fasst einige Praxistipps zu Konzeption und
Gestaltung zusammen:
Ein übersichtliches Layout und eine klare
inhaltliche Gliederung sind für jeden Geschäftsbericht unabdingbar. Der Leser
sollte sich schnell und umfassend über das
Unternehmen informieren können. Die
Sprache sollte neutral und wenig werblich
sein. Gleiches gilt für die Bilderwelt, die
authentisch sein sollte: Eigene Aufnahmen
sind austauschbarem, gekauften FotoMaterial vorzuziehen.

Geschäftsberichte: Viele Unternehmen publizieren sowohl eine Print- als auch eine Online-Version.

Ein Jahresmotto kann die Publikation unverwechselbar machen. Das Titelmotiv sollte
es aufgreifen. Es sollte Lust machen, den
Geschäftsbericht in die Hand zu nehmen
und durchzublättern oder sich digital durchzuklicken. Auf der Innenseite des Umschlags bietet es sich an, die wichtigsten
Kennzahlen zusammenzufassen und grafisch aufzubereiten – beispielsweise mit
Piktogrammen. Zudem ist eine Begrüßung
der Leser angebracht, zum Beispiel durch
ein Vorwort des Vorstands.

Das Geschäftsjahr 2017 ist noch nicht vorbei, da läuft bei vielen
Genossenschaften schon die Planung für den Jahresbericht an.
Worauf kommt es an? Ein Experteninterview.

Der eigentliche Jahresabschluss beinhaltet
je nach Unternehmensgröße meist einen
Lagebericht, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie die Bilanz. Dieser Daten- und
Fakten-Teil steckt oft voller Tabellen, die
leserfreundlich gestaltet werden sollten –
zum Beispiel, indem Spalten und Zeilen
durch Farben oder Formatierungen voneinander abgehoben werden. Tabellenüberschriften geben Struktur und dem Leser
Orientierung.
Die Publikation kann über viele Kanäle verbreitet werden. Als Print-Broschüre, als
PDF-Datei zum Herunterladen aus dem Internet oder als interaktives PDF mit Bildergalerien und Videos. Am Ende zählt, ob das
Unternehmen seine Zielgruppen erreicht –
und wie groß das Budget ist. uw
|
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P

rint oder digital? Nur Zahlen oder
mit Image-Beiträgen? Unternehmen
haben viele Möglichkeiten, ihren Geschäftsbericht zu gestalten. Doch welche
Variante ist optimal? Mit diesen Fragen
beschäftigt sich Philipp Mann. Der
geschäftsführende Gesellschafter von
MPM Corporate Communication Solutions mit Sitz in Mainz berät Firmen zu
Geschäftsberichten. Im Gespräch mit
„Profil“ verrät er, wohin der Trend geht.
Profil: Herr Mann, was macht einen guten
Geschäftsbericht aus?
Philipp Mann: Die Anforderungen an das
Corporate Reporting sind in den vergangenen Jahren stark gestiegen. Gute Geschäftsberichte bedienen heute eine
breite Öffentlichkeit – vom Investor
über die Mitarbeiter bis hin zum Genossenschaftsmitglied. Sie alle fordern neben Finanzkennzahlen transparente Informationen zu Geschäftsstrategie, Zukunftsfähigkeit und gesellschaftlicher
Verantwortung. Gute Berichte sollten
zudem mit der Unternehmenskommunikation und dem Marketing verzahnt
sein, um möglichst viel Mehrwert für Unternehmen und Marke zu schaffen. Die
Lösungsstrategien sind dabei so unter-

schiedlich wie die Kommunikationsziele
der Unternehmen: Ein guter Geschäftsbericht ist daher einer, der auf einer klaren Beurteilung der Zielgruppen beruht
und für diese die richtigen Inhalte passend aufbereitet.
Profil: Welche Inhalte gehören auf jeden
Fall in einen Geschäftsbericht?
Mann: Die „eine“ Quelle mit allen Anforderungen zum Inhalt eines Geschäftsberichts gibt es nicht. Vielmehr sind es
verschiedene Regelwerke, die den Umfang der Berichtspflicht definieren –
auch bei Genossenschaften. Die Offenlegungspflichten des Handelsgesetzbuchs
legen je nach Unternehmensgröße und
Rechtsform bestimmte Pflichtbestandteile fest. Das reicht von einem simplen
Abschluss mit Gewinn- und Verlustrechnung sowie Bilanz bis hin zu Ergänzungen um Lagebericht, Testat des Wirtschaftsprüfers, Bericht des Aufsichtsrats
und Corporate Governance-Bericht.
Schließlich gibt es noch Berichtspflichten, die sich aus Mitgliedschaften in
Netzwerken und Verbänden ergeben.
Die Liste ließe sich fortsetzen – eine saubere Analyse ist also Grundvoraussetzung für eine gute Berichtsstruktur.

Foto: MPM Corporate Communication Solutions

Daran kann der „Imageteil“ anschließen,
der oft stärker gelesen wird als der sogenannte Pflichtteil. Hier sollte alles stehen,
was die gewünschte Wahrnehmung des Unternehmens untermauert. Für die vor Ort
verwurzelten Genossenschaften empfiehlt
es sich zum Beispiel, ihr soziales Engagement und ihre Verantwortung als Arbeitgeber in der Region hervorzuheben. Darüber
hinaus ist Platz, Kunden vorzustellen und
Fallbeispiele zu dokumentieren.

Imageträger
und Visitenkarte
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Mann: Sie lassen sich nicht alle gleichermaßen ansprechen. Das ist eine Illusion.
Wir empfehlen, für jede Zielgruppe den
passenden Inhalt eigenständig aufzubereiten und durch gutes Design und klare
Strukturen die Navigierbarkeit zu vereinfachen. Den künftigen Mitarbeiter
interessiert der emotional aufbereitete
Imageteil womöglich mehr, für das
potenzielle Genossenschaftsmitglied ist
vielleicht der Zahlenteil wichtiger.

Profil: Was sollte ein Geschäftsbericht über
die Dokumentation von Zahlen, Daten und
Fakten hinaus leisten?
Mann: Wer in seinem Geschäftsbericht
nur ein Zahlendokument sieht, verschenkt einen großen Teil der möglichen
Wirkung. Der Aufwand ist zu hoch, um
ihn nicht auch als Imageträger und Visitenkarte des Unternehmens zu nutzen.
Mit seiner Hilfe lassen sich beispielsweise Identifikation schaffen oder die
Unternehmenswerte erlebbar machen.
Das geschieht vornehmlich über einen
gut gemachten Imageteil, der dem Bericht entweder vorgelagert ist oder sogar
als separates Magazin aufgelegt wird.
Ein solcher Abschnitt bietet genug Platz,
um zur Identifikation beispielsweise Mitarbeiter zu einem bestimmten Thema zu
Wort kommen zu lassen oder um über
gut dargestellte Referenzen das eigene
Leistungsspektrum eindrucksvoll aufzuzeigen.

Profil: Welche Fehler gilt es bei der Erstellung zu vermeiden?
Mann: Neben einer klaren Definition der
Zielgruppen sollten von Anfang an alle
relevanten Medienkanäle gedacht werden, damit der Bericht hinterher konsistent ist. Das geht in der Praxis oft unter,
aber nur so kommt es zu dem gewünschten roten Faden, der sich durch das crossmediale Medienportfolio zieht.
Profil: Print oder digital? Wozu raten Sie?

Profil: Sie sagten schon, dass sich ein
Geschäftsbericht an unterschiedliche Zielgruppen richtet. Wie lassen sich alle ansprechen?

Mann: Wir analysieren seit mehreren
Jahren die DAX30-Geschäftsberichte.
Daraus geht hervor, dass es bei Print und

GESUNDHEITS
FAIR DIE PRIVATE
STABIL. STARK. ANPASSBAR.
SICHERUNG

p

ER
KRANKENV

Überzeugt im Bedarfsfeld „Gesundheit absichern“. Die neue Vollversicherung der SDK. Mit starken Argumenten,
wie zum Beispiel den besonders stabilen Beiträgen oder dem neuen modularen Tarifwerk. 15 frei kombinierbare
Bausteine und weitreichende Anpassungsoptionen ermöglichen die bestmögliche Tarifgestaltung. Perfekt für Ihre
genossenschaftliche Gesamtberatung – sprechen Sie hierzu gerne Ihren persönlichen SDK-Bankbetreuer an.
Gesundheit fair absichern. Jetzt informieren unter geno.sdk.de/dieprivate

Digital kein „Entweder-oder“, sondern
nur ein „Und“ gibt. 25 von 30 Unternehmen stellen eine Printversion ihres Berichts bereit und alle ein PDF. Alle nutzten also die Möglichkeit, per PDF wenigstens in Minimalform im Internet aufzutreten. Über ein PDF hinaus haben 17
der 30 DAX-Unternehmen einen richtigen Online-Bericht umgesetzt. Davon
sind wiederum 14 responsiv aufgebaut.
Das heißt, ihr Layout passt sich automatisch mobilen Endgeräten an. Zehn der
Unternehmen veröffentlichten einen
sogenannten Full-HTML-Bericht. Sie
nutzten die wichtigste Darstellungssprache des Internets für den kompletten Bericht. Sechs haben sich für eine TeilHTML-Umsetzung entschieden. Sie haben beispielsweise den Imageteil in
HTML erstellt und den Pflichtteil als
PDF. Auch eine kleinere Genossenschaft
sollte neben dem Printbericht zumindest
ein möglichst benutzerfreundlich aufbereitetes PDF auf ihrer Webseite bereitstellen. Noch besser wäre es, den Imageteil in HTML und Lagebericht sowie Abschluss als PDF zu publizieren.
Profil: Vielen Dank für das Interview! uw |
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Dieses Jahr erhielten Schnapsbrenner Jürgen Wiesinger (li.) und Dieter Popp von der Echt Brombachseer eG gut 75 Prozent weniger Kirschen als in den Jahren zuvor.

Vier bitterkalte Stunden

ges sind drei Wannen gefüllt: 1,2 Tonnen.
Das entspricht gerade einmal einem
Viertel der Ernte des Vorjahres.
Auch die Kirschbäume von Beate Volkert hat es voll erwischt. Um ihren Hof
zu erreichen, fährt der Besucher mit dem
Auto auf der Landstraße in Richtung
Spalt im mittelfränkischen Landkreis
Roth, immer bergauf. Irgendwann zweigt
ein Schotterweg ab und führt zum Hof.
Dort stehen 140 Süßkirschenbäume, es
ist der größte Betrieb dieser Art rund um
den Brombachsee. Einige der Bäume
sind über zehn Meter hoch und mehr
als 100 Jahre alt. Von der Anhöhe sieht
Kalbensteinberg mit seinem spitz zulaufenden Kirchturm in der Ortsmitte winzig aus.
Seit 40 Jahren betreibt Volkert zusammen mit ihrem Mann den Hof. „So miserabel wie dieses Jahr war die Ernte noch
nie“, schimpft sie. Neun von zehn Kirschen sind erfroren, dann kommen noch
faule und kaputte Früchte weg. Am
Ende bleiben gerade 300 Kilogramm.
Zum Vergleich: In den besten Jahren
waren es bis zu zehn Tonnen.
Einen Teil der Kirschen hat Volkert an
die Echt Brombachseer geliefert – die sie
unterstützen möchte. „Es ist gut, dass die
Genossenschaft unsere Kirschen überregional bekannt macht“, sagt die Hofbesitzerin. Zudem schätzt sie, dass sich die
eG für den Schutz der hochstämmigen
Kirschbäume einsetzt, die das Landschaftsbild in der Gegend prägen.

Handel lehnt alte Kirschsorten ab
Die Echt Brombachseer eG vermarktet Kirschprodukte aus dem Fränkischen
Seenland. Dieses Jahr muss die Genossenschaft allerdings mit einer kargen
Ernte auskommen. Viele Blüten sind dem späten Frost zum Opfer gefallen.

D

ieter Popp weiß noch genau, wie er
in der Nacht zum 21. April mit Bangen das Wetter verfolgt hat: Werden die
kalten Temperaturen den Kirschbäumen
im Brombachseer Hügelland schaden
oder kommen sie noch einmal davon?
„Es war eine wolkenlose und eiskalte
Nacht“, erzählt er. Für vier Stunden
stürzte das Thermometer schließlich auf
minus 10 Grad ab. Die Folgen für die
Kirschbäume rund um den Brombachsee waren verheerend: Im Frost erfror
der Großteil der Knospen. Nur dort, wo
Nebel den Temperatursturz etwas gedämpft hatte, überlebten einige Blüten.
Drei Monate später, an einem Wochenende im Juli: Popp steht in der Brennerei des Obst- und Gartenbauvereins
Kalbensteinberg und Umgebung. Heute
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ist der zentrale Termin für den Kirschenankauf der Echt Brombachseer eG. Aus
den süßen Früchten produziert die Genossenschaft vor allem Weine, aber auch
Sirup oder Senf. Popp hofft, dass möglichst viele Hofbesitzer ihre Ernte retten
konnten und liefern. Doch er wird enttäuscht.

100 Jahre alte Kirschbäume
Gerade einmal neun Obstbauern fahren
in den kommenden Stunden vor. Aus
Körben schütten sie ihre Kirschen auf
die Waage, 2,80 Euro gibt es für das Kilogramm. Anschließend lassen Popp und
Schnapsbrenner Jürgen Wiesinger die
Früchte in große, graue Wannen prasseln.
Davon stehen 20 Stück im Raum, in jede
passen 400 Kilogramm. Am Ende des Ta-

Die Region am Brombachsee ist wegen
ihrer Kirschvielfalt in Mitteleuropa einzigartig. Rund 30 verschiedene Süßkirschenarten wachsen hier, darunter viele
alte hochstämmige Sorten, die sich auf
den Streuobstwiesen sehr wohl fühlen.
Doch viele dieser Kirschen werden seit
einiger Zeit nicht mehr vom Handel angenommen. Der Grund: Sie verderben
schnell. Viele Besitzer wollten deshalb
ihre alten Kirschbäume aufgeben und sie
durch niederstämmige Plantagen ersetzen. Das würde jedoch das typische
Landschaftsbild zerstören und die Artenvielfalt gefährden.
Um den Kirschbauern neue Absatzwege zu eröffnen, gründeten die Stadt
Spalt, die Marktgemeinde Absberg sowie die örtlichen Obst- und Gartenbau-,
Heimat- und Tourismusvereine 2015 die
Echt Brombachseer. Sie stellt aus den
Kirschen Dessertweine, Rosés oder mit
Schokolade umhüllte Kirschen her. Zudem hilft die Genossenschaft dabei, die
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Erzeugnisse überregional bekannt zu
machen. Denn Marketing und Vertrieb
kann ein einzelner Hof alleine nur bedingt stemmen. Der Erfolg gibt der Genossenschaft Recht: Die Zahl der rund
80 Kirschhöfe im Brombachseer Hügelland rund um Spalt und Absberg ist seit
Gründung konstant. Nur von Bauern aus
diesem Gebiet bezieht die Echt Brombachseer ihre Früchte. „Die Nachfrage
nach unseren Kirschen ist in den letzten
Jahren exorbitant gestiegen“, sagt Dieter
Popp.

6.000 Besucher beim Kirschfest
Feinschmecker können aus einem breiten Sortiment an Produkten wählen. Um
ihnen die Angebotsvielfalt zu zeigen,
hat die Genossenschaft eine sogenannte
„Prunothek“ in einer ehemaligen Schule
in Absberg eingerichtet. Der Name leitet
sich vom lateinischen Namen der Süßkirsche, „Prunus avium“, ab.
In der Prunothek verkauft die Echt
Brombachseer ihre eigenen Erzeugnisse,
aber auch Schnäpse aus den umliegenden Höfen. Bisher öffnet das Geschäft
nur am Freitagnachmittag. Das soll sich
bald ändern. Denn die Genossenschaft
plant, in der Prunothek eine Kirschenausstellung zu präsentieren. Dort soll erzählt werden, wie die Kirsche aus den
Küstengebieten des Schwarzen Meers
nach Mitteleuropa kam, wie Kirschen
angebaut, geerntet und veredelt werden
und was die Genossenschaft zur Rettung
der Brombachseer Kulturlandschaft unternimmt. „Für diese Themen möchten
wir vor allem Touristen, aber auch Schüler aus der Region sensibilisieren“, sagt
Popp. Die Eröffnung ist für Mai kommenden Jahres geplant.
Bereits seit 2014 organisiert die Genossenschaft jährlich im Sommer ein
„Kirschhoffest“. Angelehnt an die Winzerfeste präsentieren die Betriebe ihre
Erzeugnisse, zusätzlich können die Gäste
einmal selbst Kirschen pflücken. 2017
fand das Kirschhoffest im Juli statt, es
kamen fast 6.000 Besucher. „An diesem
Tag verkauften die Bauern so viele Produkte wie sonst nie im Jahr“, sagt Popp.

Zur Not gibt es Apfelmost
Mit der diesjährigen Kirschenernte kann
die Echt Brombachseer zumindest wieder einen Vorrat an Glühwein produzieren. Der Verkaufsschlager macht 70
Prozent des Umsatzes aus. „Im Gegensatz zu industriell produzierten Glühweinen verursacht unserer kein Sodbrennen, weil er natürlich und ohne künstli-

Dieser Kirschbaum auf dem Hof von Familie Volkert in Kalbensteinberg ist rund zwölf Meter hoch
und über 100 Jahre alt. Heute pflanzen die meisten Bauern niedrigstämmige Sorten, die nur ein
Drittel so groß werden wie dieses Exemplar. Zum Ernten nutzen sie – wie früher – die Holzleiter.

che Aromastoffe hergestellt wird“, erläutert Popp. Deswegen akzeptieren die
Kunden auch einen höheren Preis.
Zumindest aus Marketinggründen kann
Popp der geringen Ernte etwas Positives
abgewinnen. Die Genossenschaft kauft
nämlich keine Kirschen aus anderen Gebieten an. Wenn ein Produkt ausverkauft
sein sollte, kann Popp auf die schlechte
Ernte verweisen: „So stellen wir unsere
Glaubwürdigkeit unter Beweis, dass es

bei der Echt Brombachseer nur echte
Brombachseer Kirschen gibt.“
Außerdem können die Kunden auf
den Apfelmost der Genossenschaft zurückgreifen. Den macht die Echt Brombachseer ausschließlich aus Äpfeln aus
der Region. Die positive Nachricht zum
Schluss: „Wir erwarten eine mittelgute
Apfelernte im Oktober und hoffen, auch
in diesem Jahr einen tollen Most produzieren zu können“, sagt Popp. cd
|
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Wie Landwirtschaft funktioniert
Die Erzeugergemeinschaft Südostbayern eG vermarktet jährlich 2,6 Millionen Schweine und Rinder.
Der Absatz wächst, nicht zuletzt dank der hohen Nachfrage aus dem Ausland.

ragt man Hans Auer, wie sich die Arbeit der Erzeugergemeinschaft Südostbayern eG in den vergangenen Jahren
verändert hat, muss er nicht lange überlegen: „Die Mitglieder stellen immer
höhere Anforderungen an uns“, sagt
der Vorstandsvorsitzende der Genossenschaft. Das liegt auch daran, dass sich die
Schweine- und Rindermäster stark professionalisiert haben. „Die großen Betriebe verstehen das Einmaleins der Produktion. Sie fragen heute viel speziellere
Dienstleistungen als früher nach“, sagt
Auer.
Kernaufgabe der Erzeugergemeinschaft ist es nach wie vor, das Nutz- und
Schlachtvieh der rund 8.500 Mitglieder
zu vermarkten. Doch die Landwirte, die
Anteile gezeichnet haben, bauen mittlerweile auch in vielen weiteren Bereichen
auf die Unterstützung ihrer Genossenschaft. Etwa bei der Tiergesundheit: So
werden die Rinder und Schweine vor
und insbesondere während der Schlachtung von Tierärzten eingehend untersucht. Auf dieser Basis erhebt die Erzeugergemeinschaft aussagekräftige Daten
über den Gesundheitszustand der Tiere.

Diese werden den Landwirten zur Verfügung gestellt. Sie erkennen damit mögliche Krankheiten bei Tieren, die noch im
Stall stehen, aber auch Defizite in der
Produktionstechnik.

Datenservice für die Mitglieder
Ein Beispiel sind Lungenprobleme bei
Schweinen. Diese treten auf, wenn die
Lüftung der Ställe nicht einwandfrei
funktioniert. Solche inneren Krankheiten können Landwirte kaum selbst diagnostizieren. Sind die Probleme festgestellt, lassen sie sich häufig schnell beheben: Eine Lüftung lässt sich mit wenig
Aufwand optimieren. Als besonderen
Service stellt die Erzeugergemeinschaft
den Landwirten anonyme Vergleichswerte anderer Mitglieder zur Verfügung.
Damit können sie einschätzen, wie gesund ihre Tiere im Vergleich zum Durchschnitt sind.
Die Erzeugergemeinschaft Südostbayern gibt es seit 2007. Sie ist aus acht
ehemals selbstständigen Genossenschaften hervorgegangen, die sich im Lauf
der Zeit zusammengeschlossen haben.
Heute umfasst das Geschäftsgebiet ganz

Am Steuer: Hans Auer, Vorstandsvorsitzender der Erzeugergemeinschaft Südostbayern eG, ist selbst
Schweinemäster. Zu seinem Betrieb gehören 800 Mastplätze.
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Niederbayern, zudem gibt es Mitglieder
in der Oberpfalz sowie im oberbayerischen Mühldorf am Inn. Die Erzeugergemeinschaft beschäftigt 103 Mitarbeiter
und vermarktete 2016 rund 1,1 Millionen
Schweine, 1,4 Millionen Ferkel, 60.000
Rinder sowie 40.000 Kälber.
Vorstandsvorsitzender Hans Auer betreibt selbst einen Hof auf 40 Hektar und
eine Schweinemast mit 800 Mastplätzen.
Er sieht es als großen Vorteil an, den
Alltag der Genossenschaftsmitglieder zu
kennen. Denn so weiß er genau, wo der
Schuh drückt. „Die täglichen Sorgen und
Nöte der Landwirte spüre ich am eigenen Leib“, sagt Auer.

Verbraucher besser informieren
2016 hat die Erzeugergemeinschaft Südostbayern einen Umsatz von 340 Millionen Euro eingefahren. Damit ist Auer
zufrieden. Er betont, dass sich der Markt
für Schweine und Rinder zuletzt gut entwickelt hat. Unter anderem essen die
Deutschen immer mehr Rindfleisch. Bei
den Schweinen treibt der Export den
Absatz an. Die meisten für das Ausland
bestimmten Schweine gehen nach Italien
und Österreich. Aber auch die Chinesen
fragen immer mehr Schweinefleisch aus
Deutschland nach. Außerdem hält die
Genossenschaft Minderheitsbeteiligungen an zwei Schlachthöfen seit den
1990er Jahren. Auf diese Weise ist die Erzeugergemeinschaft in den kompletten
Verwertungsprozess vom Hof bis zum
fertigen Produkt eingebunden.
Ein aktuelles Anliegen der Genossenschaft ist es, den Verbrauchern zu zeigen,
wie Landwirtschaft heute funktioniert:
„Wir haben es versäumt, der Öffentlichkeit ein realistisches Bild von unseren
Betrieben zu vermitteln. Das war ein
Riesenfehler“, sagt Auer selbstkritisch.
Um das zu korrigieren, wurde 2016 der
Verein „Unsere bayerischen Bauern“
gegründet, in den sich die Erzeugergemeinschaft einbringt. Auf der Webseite
des Vereins stellt zum Beispiel Schweinebauer Michael Wittmann, der seine Tiere
über die Genossenschaft vermarktet, seinen Betrieb vor. Mit den Videos und
Begleittexten sollen die Verbraucher die
Arbeit der Landwirte kennenlernen. cd |

Foto: Claudia Jacobs/Vion
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Den Wissenstransfer vereinfachen
Früher teilten die Mitglieder der genossenschaftlichen Klinik-Kompetenz-Bayern eG ihr Know-how mit E-Mails.
Seit einigen Wochen nutzen sie dafür das neu aufgebaute Intranet. Das ist praktischer und kommt recht gut an.

A

uf der Jahrestagung der Klinik-Kompetenz-Bayern eG (KKB), bei der
neben den Geschäftsführern und Vorständen auch die Pflegedirektoren und
Ärztliche Direktoren der Mitgliedskliniken teilnehmen, wurde unter anderem
über die Optimierung des Wissenstransfers und Informationsflusses zwischen
den Mitgliedern diskutiert. Für den
KKB-Vorstand ist die Kommunikation
mit und unter den Mitgliedern sehr wichtig und trägt entscheidend zum Erfolg
der KKB bei.
Auch Andrea Dembowski dachte
schon länger darüber nach, die Mitgliederkommunikation zu optimieren. Die
KKB-Referentin verantwortet die Vernetzung der Geschäftsstelle mit den Mitgliedern der Genossenschaft. Täglich
verschickte sie zahlreiche E-Mails, vor
allem an die 14 KKB-Arbeitskreise. In
denen tauschen sich die Spezialisten
der Krankenhaus-Abteilungen untereinander aus, erarbeiten Standards oder
planen gemeinsame Aktivitäten. Auch
Dembowski erhielt massenhaft E-Mails,
die häufig an alle Mitglieder des Arbeitskreises gingen: „Die Flut an elektronischer Post hatte überhandgenommen.“

J

/

Ein kompletter Neustart
Die KKB entschied sich vor diesem Hintergrund für einen Neustart der internen
Kommunikation. Nach intensiven Beratungen mit den Mitgliedern beschloss
der Vorstand, ein Intranet aufzubauen.
„Für einen Klinikverbund, dessen Mitglieder in ganz Bayern verteilt sind,
ist eine elektronische Plattform mit
Social-Media-Komponenten eine unbedingte Voraussetzung für einen effizienten und nachhaltigen Informationsaustausch“, sagt Vorstand Jürgen Winter.
Im Mittelpunkt standen dabei vor allem die Bedürfnisse der Arbeitskreise, die
sich dort beispielsweise über neue gesetzliche Vorschriften austauschen oder Marketing-Maßnahmen erarbeiten sollen.
Die Umsetzung übernahmen die KKBReferentinnen Andrea Dembowski und
Jana Sporschill. Zusammen mit Vertretern der Arbeitskreise sowie Professor
Michael Müller von der Hochschule Ansbach ermittelte sie die Anforderungen:

Andrea Dembowski betreut das Intranet der Klinik-Kompetenz-Bayern eG.

Auf dem System sollten sich die Mitglieder schnell und umfassend über Neuigkeiten und Termine informieren und austauschen können.
Die KKB entschied sich für die Software „Confluence“ des IT-Dienstleisters
Atlassian. „Uns hat vor allem die hohe
Anwenderfreundlichkeit überzeugt“, sagt
Dembowski. Anfang 2017 startete die
Umsetzung. Die Projektkosten liegen im
unteren fünfstelligen Bereich, hinzukommen jährliche Lizenzkosten im vierstelligen Bereich. Intern wird das Intranet als Kommunikations- und Informations-Management (KIM) bezeichnet.
Dembowski passte das System an die
Bedürfnisse der einzelnen Arbeitskreise
an. „Das war eine Herausforderung, da
sich jedes Team anders organisiert“, sagt
die Referentin. Einige Arbeitskreise
brauchten vor allem Zugriff auf Dateien,
andere wollten ein Diskussionsforum.
Aus den Ansprüchen baute Dembowski
für jede Nutzergruppe eine passende
Oberfläche, die sie bei Sitzungen der einzelnen Arbeitskreise vorstellte. Die Teilnehmer konnten das System sofort testen, Fragen stellen und Verbesserungswünsche mitteilen.
Loggen sich Mitglieder der KKB-Arbeitskreise ins Intranet ein, haben sie
Zugriff auf drei verschiedene Bereiche:
Im geschlossenen Bereich kommunizieren sie mit den anderen Kollegen des jeweiligen Arbeitskreises. Im offenen Be-

reich verschaffen sie sich einen Überblick über die Tätigkeit anderer Arbeitskreise. Das hilft, Doppelarbeiten zu vermeiden. Drittens gibt es einen Bereich,
in dem sich die Mitglieder über Workshops informieren können. Auch ein Kalender mit wichtigen Terminen ist dort
integriert.

Ziel: Nutzungsquote erhöhen
Mittlerweile sind zehn der 14 Arbeitskreise mit insgesamt 500 Teilnehmern an
das Intranet angebunden. Während die
Mitglieder früher alle Informationen gebündelt per E-Mail erhielten, müssen sie
sich diese nun selbst besorgen. „Das erfordert ein Umdenken bei den Teilnehmern. Dafür haben wir dem Wunsch
Rechnung getragen, gezielt diejenigen
Informationen zur Verfügung zu stellen,
die benötigt werden“, sagt Dembowski.
Die meisten Mitglieder haben den
Umstieg problemlos geschafft. Zentrale
Herausforderung für die Genossenschaft
ist es nun, die Nutzungsquote zu erhöhen. Bisher beteiligen sich wenige Teilnehmer aktiv an den Diskussionen; die
meisten nutzen das KIM nur passiv.
Nach und nach möchte Dembowski weitere Funktionen wie ein Expertenverzeichnis hinzufügen. Dembowski ist optimistisch: „So eine Veränderung braucht
Zeit. Doch wer einmal mit unserem Intranet gearbeitet hat, der möchte es nicht
mehr missen“, sagt sie. cd
|
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„Deutsche Aktien bleiben gefragt“
Investments in heimische Unternehmen lohnen sich nach wie vor, erklärt Michael Muders von Union Investment

eit Ende März dieses Jahres notiert
der Deutsche Aktienindex (DAX)
konstant über 12.000 Punkten. Lohnt
sich bei diesem Niveau für Anleger noch
ein Einstieg? Darüber sprach „Profil“
mit Michael Muders, Aktien-Experte bei
Union Investment.
Profil: Herr Muders, der DAX bewegt sich
seit einigen Monaten nahe seinem Allzeithoch bei 12.000 Punkten und mehr. Sehen
Sie noch Luft nach oben?

Michael Muders: Auf jeden Fall, denn
auch wenn geopolitische Unsicherheiten
immer wieder das Kapitalmarktbild trüben, bleiben deutsche Aktien gefragt. Seit
Jahresbeginn haben DAX-Anleger über
6 Prozent gewonnen, seit Anfang 2016
sind es sogar fast 14 Prozent. Und auch
für die kommenden Monate sehe ich weiter Potenzial: Die Weltwirtschaft befindet
sich im synchronen Aufschwung und vor
allem in Europa brummt die Konjunktur.
Das treibt die Gewinne, insbesondere
auch der starken deutschen Exportunternehmen. Zudem ist die Bewertung in
Europa insgesamt günstiger und der Aufschwung noch nicht so weit fortgeschritten wie etwa in den USA. So hat der
DAX Chancen, in den kommenden Monaten die 13.000er-Marke zu knacken.
Profil: Für Anleger ist ein Einstieg also noch
interessant?

Muders: Definitiv! Vor allem, wenn man
berücksichtigt, dass der deutsche Aktienmarkt eben nicht beim DAX aufhört.
Denn mit Investments in die zweite Unternehmensreihe ließ sich in diesem Jahr
sogar noch deutlich mehr Geld verdienen: Der SDAX notiert knapp 20 Prozent im Plus, die heimischen Technologiekonzerne im TecDax legten sogar um
über 25 Prozent zu. Die hier vertretenen
kleineren und damit auch häufig etwas
flexibleren Unternehmen profitieren in
Aufschwungphasen noch stärker als die
großen „Dickschiffe“. Auch sind Gewinn- und Bewertungsdynamik noch
nicht ausgereizt. Es gibt also auf jeden
Fall noch Potenzial.
Profil: Wie bewerten Sie die Lage am
europäischen Aktienmarkt angesichts des
anziehenden Wachstums?
Muders: Auch für den gesamten Kontinent sehe ich weiter Chancen. Die Eurozone steuert auf das stärkste Wachstum
seit 2010, dem Jahr vor Beginn der Schuldenkrise, zu. Und einige Sorgenkinder
von damals sind inzwischen echte
Wachstumslokomotiven. In Spanien
dürfte die Wirtschaft etwa in diesem Jahr
um über 3 Prozent zulegen. Kein Wunder
also, dass der spanische Leitindex IBEX
mit einer bisherigen Jahresperformance
von rund 11 Prozent in der europäischen
Spitzengruppe liegt. Ähnlich erfolgreich

sind die Unternehmen aus dem italienischen MIB-Index. Und das, obwohl das
Land in der Krisenbewältigung deutlich
hinterherhinkt. Ein Blick über den deutschen Tellerrand lohnt sich also in jedem
Fall.
Profil: Erste Anzeichen deuten darauf hin,
dass sich die Europäische Zentralbank (EZB)
auf die geldpolitische Wende vorbereitet.
Wie wird sich das auf den Aktienmarkt
auswirken – und vor allem wann?
Muders: Die Wende in der Geldpolitik
wird kommen, allerdings dürfte die EZB
dabei sehr behutsam vorgehen. Wir rechnen mit einem schrittweisen Herunterfahren der Anleihekäufe ab Anfang
2018. Eine echte Zinserhöhung wird allerdings noch deutlich länger auf sich
warten lassen. Dennoch dürften etwa europäische Banken über den allmählichen
Anstieg ihrer Zinsmarge schon früher
profitieren: Beim Gros der Geldhäuser
kann ein einprozentiger Zinsanstieg zu
Gewinnsteigerungen von rund 10 Prozent führen. Zwar sind im Zuge der
schrittweisen Normalisierung der momentan extrem lockeren Geldpolitik
auch kurzfristige Rücksetzer bei Risikoassets möglich. Eine generelle Eintrübung des fundamental positiven Bildes
für Aktien erwarten wir aber nicht.
Profil: Welche Fonds würden Sie Anlegern
vor dem Hintergrund der aktuellen Situation
empfehlen?
Muders: Das hängt natürlich stark vom
Anlagehorizont, der Portfoliozusammenstellung und der Risikoneigung des
Anlegers ab. Wir bieten deshalb verschiedene Lösungen an: So besteht die
Möglichkeit, beispielsweise direkt an der
Entwicklung deutscher Nebenwerte zu
partizipieren oder auf ein konzentriertes
Portfolio aus rund 50 europäischen TopTiteln zu setzen. Auch breiter gestreute
Fondskonzepte mit dem Schwerpunkt
Europa haben wir im Angebot. So können Anleger in verschiedener Form vom
Wirtschaftsaufschwung auf dem Kontinent profitieren.

Bulle an der Deutschen Börse in Frankfurt: Weil das Tier für steigende Aktienkurse steht, wird es
nach Einschätzung von Michael Muders seinen Kontrahenten Bär noch eine Weile dominieren.

38

Profil • 9. 2017

Profil: Vielen Dank für das Interview! fc
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Sonderaktion
„Ein Ass im Ärmel“
Spielen Sie Ihre Trümpfe aus und sichern Sie
sich regionale Zinsabschläge
Dank WL RegioFlex können Sie Ihren Kunden bis zum 17. November 2017 einen regionalen Zinsabschlag von
bis zu 0,20 % einräumen! WL RegioFlex gilt über alle Zinsbindungsfristen bei Neuzusagen und Prolongationen ab
2 % jährlicher Tilgung. Der Abschlag hängt vom Standort des Beleihungsobjektes ab und kann ganz einfach auf
der Seite www.wlbank.de/wlregioflex abgefragt werden.
Wir unterstützen Sie bei der aktuellen Aktion wie gewohnt mit einem umfangreichen Paket aus Print- und OnlineMedien. Weitere Informationen erhalten Sie im VR-BankenPortal und über Ihre WL BANK-Regionaldirektoren.
Die WL BANK ist seit langem strategischer Partner der Volksbanken Raiffeisenbanken in der genossenschaftlichen
FinanzGruppe. Wir unterstützen Ihr Angebot im Privatkundensegment des Immobilienfinanzierungsgeschäfts, im
Kommunalgeschäft und in der gewerblichen Immobilienfinanzierung.

g /J

info@wlbank.de
www.wlbank.de/wlregioflex
www.vr-bankenportal.de

Repräsentanz
München:
Christian Biskupek
Mobil +49 172 1475195

Vertriebsstandort
Schwäbisch Gmünd:
Werner Roos
Mobil +49 175 6147057

Hauptsitz:
Sentmaringer Weg 1
48151 Münster

Münster I Berlin I Düsseldorf I Hamburg I München
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Ein Klick, großer Schaden
Cyberangriffe können für Unternehmen existenzielle Folgen haben. Eine neue R+V-Police bietet dagegen Schutz.

E

Modularer Schutz
Doch nicht nur Hacker bedrohen ein
Unternehmen. Bei einem sogenannten
„Fake-President-Fraud“ zum Beispiel
geben sich Betrüger als Firmenchef aus
und verschicken E-Mails mit gefälschten
Überweisungsanordnungen. Manchmal
sind es aber auch die eigenen Mitarbeiter, die Geschäftsgeheimnisse verraten
oder Daten missbrauchen. Schutz bietet
in diesen Fällen die Internet- und Wirtschaftskriminalitäts-Police (IuW) von
R+V. Der Baustein Wirtschaftskriminali-
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Cyberattacken können in Unternehmen enorme Schäden verursachen. Diese deckt die R+V nun mit
einer eigenen Police ab. Zur Versicherung gehört auch ein telefonischer Notdienst rund um die Uhr.

tät ersetzt unter anderem die hierdurch
entstandenen Vermögensschäden. Zusammen mit der CyberRisk-Versicherung kann sich der Kunde auf diese
Weise bestmöglich vor kriminellen Eingriffen in seinen Betrieb schützen. Da
die IuW-Police modular aufgebaut ist,
kann der Kunde Internetkriminalität optional abwählen und den Baustein Wirtschaftskriminalität behalten. „Das ist bei
Kunden sinnvoll, die unsere CyberRiskPolice abschließen und sich zugleich
gegen Wirtschaftskriminalität absichern
wollen“, erläutert R+V-Mann Minth.

Beispiele helfen bei der Beratung
Firmenkundenberater Thiele von der
VR-Bank Würzburg und Minth von der
R+V beraten die Kunden gemeinsam
und klären sie über Cyberattacken auf.
Im Fokus stehen besonders kleine und
mittlere Betriebe, denn diese Zielgruppe
ist verstärkt von IT-Angriffen bedroht.
„Im Sinne unserer Beratungsphilosophie
ist es unser Selbstverständnis, alle Kunden auf die Relevanz des Themas aufmerksam zu machen, mit ihnen über die
Risiken zu sprechen und eine Gesamtlösung anzubieten“, sagt Thiele.
Schadenbeispiele und einiges Basiswissen rund um das Thema Internetkriminalität parat zu haben, helfe beim Beratungsgespräch, sagt Minth. Er hat die
Erfahrung gemacht, dass die Kunden sogar gezielt nach Beispielen fragen: „Wir

zeigen anonymisierte Praxisfälle, etwa
von einem Betriebsunterbrechungsschaden nach einem Virenangriff.“
Die VR-Bank Würzburg veranstaltete
jüngst einen Unternehmerabend, um
verstärkt auf das Thema Internetkriminalität aufmerksam zu machen. Der
Würzburger IT-Spezialist Adrian Bartel
sprach vor 40 Unternehmern aus verschiedenen Branchen über digitale Sicherheit in Firmen. Nico Schönfeld, Leiter der Konzernsicherheit bei R+V, wies
auf Gefahren in der digitalen Welt hin.
Außerdem informierte Michael Minth
zu den Möglichkeiten der Absicherung.
„Die Resonanz der Teilnehmer war
durchweg positiv“, fasst Firmenkundenbetreuer Thiele zusammen.
„Solche Unternehmerabende werden
sehr gut angenommen. Daher haben wir
bei R+V ein Konzept entwickelt, das aus
mehreren Themenbausteinen und Referenten besteht“, erläutert Minth. So soll
ein „Live-Hack“ zeigen, wie schnell sicher geglaubte Daten in die Hände von
Kriminellen geraten können. Geplant ist,
künftig auch digitale Kundenveranstaltungen in Form von Webinaren anzubieten. „Uns geht es darum, Firmenkunden
zu informieren, ihnen die Risiken durch
Cyber- und Wirtschaftskriminalität vor
Augen zu führen und ihnen deutlich zu
machen: Das könnte auch ein Thema bei
ihnen sein“, sagt Minth. Katja Schuld,
R+V Versicherung
|
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s war nur eine E-Mail. Nur ein Klick
auf den infizierten Anhang, der die
EDV im gesamten Unternehmen eine
Woche lang lahmlegte. Keine Materialbestellung. Keine Auftragsbearbeitung.
Keine Rechnungsstellung. Das zeigt: Ein
durch Cyberkriminelle verursachter Betriebsausfall wie dieser kann teuer werden, in manchem Fall sogar existenzielle
Folgen haben.
„Informationstechnologien bestimmen
immer mehr Geschäftsprozesse von Unternehmen aller Branchen und Größen“,
sagt Michael Minth, Leiter Vertriebsteuerung für das Firmenkundengeschäft
in der Vertriebsdirektion Süd-Ost der
R+V-Versicherung. Deshalb ist das
Thema Internetkriminalität bei Unternehmern sehr präsent, stellt er fest. „Die
Sensibilität ist hoch. Schließlich vergeht
kaum ein Tag, an dem nicht über neue
Cyberangriffe berichtet wird.“
Dennoch wüssten die Firmenkunden
kaum darüber Bescheid, welche Folgen
eine Cyberattacke für ihr Unternehmen
haben kann, ergänzt Michael Thiele, Firmenkundenbetreuer bei der VR-Bank
Würzburg: „Häufig verlassen sie sich auf
ihren EDV-Ansprechpartner.“
Mit wachsender Gefährdung steigt
auch das Interesse an einer Absicherung
gegen Cyberkriminalität. Seit Januar dieses Jahres bietet R+V deshalb die CyberRisk-Versicherung an. Die Police deckt
Gefahren aus dem Internet ab, die bei
der Nutzung von elektronischen Daten
auf Informations- und Telekommunikationsgeräten entstehen. Zur Versicherung gehören auch Unterstützungsleistungen, etwa ein telefonischer Notdienst,
der rund um die Uhr Soforthilfe bietet.
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Der Ball liegt bei den Tarifpartnern
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz will die betriebliche Altersversorgung fördern. Was heißt das für Genossenschaften?

A

nfang Juli hat der Gesetzgeber
das Betriebsrentenstärkungsgesetz
(BRSG) beschlossen. Das Gesetz
kommt einem Paradigmenwechsel in der
betrieblichen Altersversorgung gleich:
Künftig müssen Arbeitgeber unter bestimmten Voraussetzungen nicht mehr
für ihre Versorgungszusagen haften. Das
Gesetz tritt zum 1. Januar 2018 in Kraft.
Thomas Schätz, Vorstand der Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation,
fasst die wichtigsten Änderungen für die
bayerischen Genossenschaften und ihre
Arbeitnehmer zusammen:

p

/

g

Reine Beitragszusage
Waren die Leistungen eines Versorgungsträgers nicht ausreichend, so haftete bisher in Deutschland immer der
Arbeitgeber, selbst wenn dieser zur Altersversorgung lediglich einen bestimmten Beitrag zugesagt hat (Subsidiärhaftung). Das ändert sich mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz: Es schafft mit
der reinen „Beitragszusage“ nach der
„Leistungszusage“, der „beitragsorientierten Leistungszusage“ und der „Beitragszusage mit Mindestleistung“ eine
weitere Grundlage für Betriebsrenten.
Bemerkenswert an reinen Beitragszusagen ist, dass der Arbeitgeber bei dieser
Variante – außer der Beitragszahlung an
die Versorgungseinrichtung – keinen weiteren Verpflichtungen unterliegt und von
jeglicher Haftung ausgenommen ist („pay
and forget“). Diese Beitragszusagen unterliegen sogar einem Garantieverbot.
Nachdem weder der Arbeitgeber noch
die durchführende Einrichtung Garantien aussprechen dürfen, wird das Anlagerisiko ausschließlich auf die begünstigten
Arbeitnehmer abgewälzt. Diese dürfen in
letzter Konsequenz nicht einmal darauf
vertrauen, zu Beginn des Leistungsbezugs
zumindest die eingezahlten Beiträge zurückzuerhalten.
Ob diese Form der Zusage in der betrieblichen Altersversorgung ihren Platz
findet, bleibt abzuwarten. Denn sie steht
unter Tarifvorbehalt. Arbeitgeberverband und zuständige Gewerkschaft müssen per Tarifvertrag festlegen, ob diese
Zusageart gewollt ist, welche Vertragskonditionen zugrundeliegen sollen und
welche Versorgungseinrichtungen diese

Beitragszusage dann entsprechend anbieten dürfen.

sem Zeitpunkt bereits bestehen, gilt eine
Übergangsfrist von vier Jahren.

Sozialversicherungsbeiträge

Opting Out

Wenn eine reine Beitragszusage gewählt
wird und ein Beschäftigter zugunsten
von Versorgungslohn auf Barlohn verzichtet (Entgeltumwandlung), hat der
Arbeitgeber die dadurch eingesparten
Sozialversicherungsbeiträge in pauschalierter Form zu mindestens 15 Prozent an
die durchführende Versorgungseinrichtung weiterzuleiten.
Wurde keine reine Beitragszusage gewählt, so fordert das Gesetz dennoch die
Weitergabe der Sozialversicherungsersparnis an die durchführende Versorgungseinrichtung, wenn nicht bereits
eine tarifvertragliche Regelung hierzu
besteht. Für Neuverträge gilt dies bereits
ab dem 1. Januar 2019. Für Entgeltumwandlungsvereinbarungen, die zu die-

Neu ist die Möglichkeit des sogenannten
„Opting Outs“ in der betrieblichen Altersversorgung. Dadurch können die
Tarifpartner vereinbaren, dass Arbeitnehmer automatisch in die Entgeltumwandlung aufgenommen werden, sofern
sie dieser nicht aktiv widersprechen.

Fördermodell für Geringverdiener
Damit mehr Bezieher niedriger Einkommen in den Genuss einer Betriebsrente
kommen, sollen Arbeitgeber einen staatlichen Zuschuss für die Betriebsrente direkt von der abzuführenden Lohnsteuer
einbehalten können. Arbeitgeber müssen allerdings jährlich mindestens 240
und höchstens 480 Euro in das jeweilige
Versorgungswerk einzahlen. Der Zuschuss beträgt 30 Prozent des Beitrags
und liegt somit bei maximal 144 Euro.
Als Geringverdiener gelten Beschäftigte
mit einem Monatseinkommen von
höchstens 2.200 Euro.

Dotierungsrahmen

Thomas Schätz

Die Pensionskasse
Die Pensionskasse der Genossenschaftsorganisation VVaG mit Sitz in München bietet
betriebliche Altersversorgung für genossenschaftliche Unternehmen an. Sie verwaltete
im Geschäftsjahr 2016 ein Gesamtvermögen von rund 462 Millionen Euro. Das ist
gegenüber dem Vorjahr ein Plus von knapp
5 Prozent. Die Verzinsung der Kapitalanlagen vor Steuern betrug nach eigenen Angaben 4,7 Prozent. Im vergangenen Jahr
schlossen 890 Arbeitnehmer neue Verträge
mit der Pensionskasse ab. Die Zahl der
Rentenempfänger lag bei 4.765 Personen.
Diese erhielten Rentenzahlungen in Höhe
von insgesamt 11,8 Millionen Euro.
|

Künftig können 8 Prozent der Beitragsbemessungsgrenze zur Rentenversicherung (BBG) West steuerfrei in das Versorgungswerk eingezahlt werden. Die
bisherige Grenze von 4 Prozent wie
auch der Aufstockungsbetrag in Höhe
von 1.800 Euro entfallen. Die Pauschalbesteuerungsmöglichkeit wird weiterhin
beibehalten, allerdings auf die Grenze
von 8 Prozent angerechnet. Der sozialversicherungsfreie Höchstbetrag von
4 Prozent wird nicht angehoben.

Erste Würdigung
Es ist zu begrüßen, dass der Gesetzgeber
den Weg für eine bessere Verbreitung
der betrieblichen Altersversorgung freigemacht hat. Da jedoch mit der reinen
Beitragszusage Kernpunkte des neuen
Gesetzes Tarifexklusivität besitzen, bleibt
abzuwarten, welche Einigungen die Tarifpartner im genossenschaftlichen Bereich erzielen werden. Gleiches gilt für
die Frage, ob Öffnungsklauseln für nicht
tarifgebundene Unternehmen zugelassen werden.
|
Profil • 9. 2017
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Wer bestimmt den Haushalt?
Leben junge Arbeitnehmer noch bei ihren Eltern, können sie einen Zweitwohnsitz nicht automatisch steuerlich absetzen

D

urch die sogenannte doppelte Haushaltsführung will der Gesetzgeber
Steuerpflichtige entlasten, die aus beruflichen Gründen eine Zweitwohnung benötigen. Zur Milderung der finanziellen
Mehrbelastung akzeptiert die Finanzverwaltung, dass die Aufwendungen für die
Zweitwohnung im Rahmen der Einkommensteuererklärung als Werbungskosten
angesetzt werden können und somit die
Steuerbelastung reduziert wird.

Finanzamt prüft Voraussetzungen
Die Anerkennung einer doppelten
Haushaltsführung im steuerlichen Sinn
ist jedoch an einige Voraussetzungen gekoppelt: So muss diese erstens beruflich
veranlasst sein. Zweitens muss der Steuerpflichtige am Beschäftigungsort beziehungsweise in dessen Nähe eine Zweitwohnung unterhalten. Und drittens muss
der Steuerpflichtige am angestammten
Wohnort einen eigenen Hauptwohnsitz
unterhalten. Bei der Prüfung durch das
Finanzamt hat insbesondere die dritte
Voraussetzung eine hohe Bedeutung.
Einen eigenen Hausstand können verheiratete und alleinstehende (geschiedene, dauernd getrennt lebende) Arbeitnehmer unterhalten. Auch hier müssen

einige Merkmale erfüllt sein: So muss
der Steuerpflichtige über eine seinen
Lebensbedürfnissen entsprechend eingerichtete komplette Wohnung verfügen.
Und er ist an den Kosten der Lebensführung, also an den laufenden Kosten der
Haushaltsführung, finanziell beteiligt. Er
kann diese Wohnung als Eigentümer,
Mieter oder Untermieter nutzen. Außerdem muss die Wohnung den Lebensmittelpunkt des Arbeitnehmers darstellen.
Es ist nicht ausreichend, wenn die
Wohnung nur gelegentlich zu Besuchszwecken oder für Urlaubsaufenthalte
bereitgehalten wird. Darüber hinaus
muss der Steuerpflichtige in der Wohnung einen eigenständigen Haushalt führen – das heißt, er muss die Haushaltsführung bestimmen oder wesentlich mitbestimmen.

Eingliederung in fremden Haushalt
In diesem Zusammenhang blieb bisher
offen, inwieweit die Eingliederung in einen fremden Haushalt, zum Beispiel bei
jüngeren Arbeitnehmern in jenen der
Eltern, für die Geltendmachung einer
steuerlichen doppelten Haushaltsführung berücksichtigt werden kann. In der
Vergangenheit verneinte die Finanzver-

Dürfen volljährige Arbeitnehmer ihren Zweitwohnsitz steuerlich absetzen, wenn sie ihren Lebensmittelpunkt noch bei den Eltern haben? Der Bundesfinanzhof gibt dazu keine klare Linie vor.
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waltung in diesem Fall einen anerkennungswürdigen eigenen Hausstand mit
der Begründung, dass die Haushaltsführung nicht wesentlich mitbestimmt werden kann. In der Folge wurden die Kosten der doppelten Haushaltsführung
nicht zum Abzug zugelassen.

Ältere und jüngere Arbeitnehmer
Der Bundesfinanzhof in München hat in
seinem Beschluss vom 1. März 2017 (Aktenzeichen VI B 74/16) die bisherige
höchstrichterliche Rechtsprechung zu
diesem Thema aufgegriffen und bei der
doppelten Haushaltführung auf die Differenzierung von „älteren“ und „jüngeren“ Arbeitnehmern hingewiesen.
Demnach besteht nach ständiger
höchstrichterlicher Rechtsprechung bei
„älteren Arbeitnehmern“ die Regelvermutung, dass bei erwachsenen, wirtschaftlich selbstständigen und berufstätigen Kindern eine maßgebliche Mitbestimmung der Haushaltsführung anzunehmen ist. Ihnen kann daher dieser
Haushalt als eigener Hausstand zugerechnet werden, sodass die zusätzlichen
Kosten der doppelten Haushaltsführung
als Werbungskosten abziehbar sind. Das
gilt insbesondere für den Fall, dass die
steuerliche Zweitwohnung des Steuerpflichtigen am Beschäftigungsort nur
eine reine „Schlafstätte“ ist.
Im Gegensatz dazu wird bei „jüngeren
Arbeitnehmern“, die nach der Beendigung ihrer Ausbildung weiterhin im elterlichen Haushalt ein Zimmer bewohnen, angenommen, dass sie dort regelmäßig keinen anerkennungswürdigen eigenen Hausstand unterhalten, da sie die
Haushaltsführung nicht wesentlich mitbestimmen können.
Der Bundesfinanzhof weist darauf hin,
dass Arbeitnehmer mit dem Eintritt ihrer Volljährigkeit nicht automatisch als
„ältere Arbeitnehmer“ zu qualifizieren
sind und somit in den Anwendungsbereich der Regelvermutung fallen. Das
Gericht legte auch eine anderweitige Altersgrenze nicht fest, sodass es weiterhin
von den Umständen des jeweiligen Einzelfalls abhängt, inwieweit ein vorhandener eigener Hausstand angenommen
werden kann. Tobias Kasperczyk, Bereich Rechtsberatung
|

Profil_09-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 25.08.17 12:44 Seite 43

Ratgeber

Garantie mit Tücken
Bürgschaften können unter Umständen als unzulässige Beihilfe angesehen werden. Worauf Banken achten sollten.

E

ine unzulässige Beihilfe liegt vor,
wenn eine Bürgschaft, die durch eine
Kommune oder eine Förderbank zugunsten eines Unternehmens gewährt
wird, mit dem gemeinsamen Markt nicht
vereinbar ist. Grundlage dafür ist Art.
107 Abs. 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUVertrag): So sind aus staatlichen Mitteln
gewährte Beihilfen mit dem gemeinsamen Markt unvereinbar, wenn sie durch
die Begünstigung bestimmter Unternehmen den Wettbewerb verfälschen, soweit
hierdurch der internationale Handel beeinträchtigt wird.
Dies hat die Nichtigkeit der Beihilfe
zur Folge. Von dieser Nichtigkeit kann
auch eine kreditgebende Bank betroffen
sein. Grundsätzlich richtet sich die Zulässigkeit einer Bürgschaft nach der sogenannten „Bürgschaftsmitteilung“ der
EU-Kommission vom 20. Juni 2008.
Nicht alle Bürgschaften müssen sich allerdings an dieser Mitteilung messen lassen. Denn es gibt Ausnahmen:

Foto: Gerichtshof der Europäischen Union

De-Minimis-Verordnung
Fällt eine staatliche Bürgschaft in den
Anwendungsbereich der sogenannten
De-Minimis-Verordnung vom 18. Dezember 2013, muss sie die Anforderungen der Bürgschaftsmitteilung nicht erfüllen, weil die Beihilfe aufgrund ihres
geringen Umfangs den Wettbewerb nicht
verfälscht. Die EU-Verordnung mit der
Nr. 1407/2013 normiert einen Höchstbetrag zulässiger Beihilfemaßnahmen in
Höhe von 200.000 Euro an ein Unternehmen im Zeitraum von drei Steuerjahren. Bürgschaften dürfen nicht an insolvenzreife Unternehmen gewährt werden. Eine Bürgschaft darf sich auf einen
Anteil von höchstens 80 Prozent des zugrunde liegenden Darlehens beziehen
und einen Höchstbetrag von maximal
1,5 Millionen Euro bei einer Laufzeit
von fünf Jahren beziehungsweise 750.000
Euro bei einer Laufzeit von zehn Jahren
aufweisen (vergleiche Art. 4 Abs. 6 lit a, b
der Verordnung).

DAWI-Beschluss
Besonderheiten bestehen außerdem,
wenn eine Leistung an ein Unternehmen
erbracht wird, welches mit der Erbrin-

gung von „Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse“
(DAWI) betraut ist. Darunter versteht
der Gesetzgeber Tätigkeiten, die dem
Gemeinwohl dienen und ohne staatliche
Eingriffe am Markt überhaupt nicht
oder in Bezug auf Qualität, Sicherheit,
Bezahlbarkeit und Gleichbehandlung
nur zu anderen Standards durchgeführt
würden. Näheres regeln der sogenannte
DAWI-Beschluss vom 20. Dezember
2011 und die EU-Verordnung 360/2012
vom 25. April 2012. Eine Einzelbeihilfe
ist jedenfalls dann zulässig, wenn die
Bürgschaft höchstens 80 Prozent des zugrunde liegenden Darlehens beträgt, der
Kreditnehmer solvent ist und der verbürgte Teil des Darlehens 3.750.000 Euro
nicht übersteigt.

tin stellte darauf ab, dass eine Bürgschaft
nicht in Anspruch genommen werden
kann, wenn die Bank selbst als Begünstigte der Beihilfe anzusehen ist.
Ein Fall der direkten Begünstigung der
Bank liegt unter anderem dann vor,
„wenn für eine bereits eingegangene
finanzielle Verpflichtung des Hauptschuldners im Nachhinein eine staatliche
Garantie übernommen wird, ohne dass
die Konditionen des Kredits oder der
finanziellen Verpflichtungen entsprechend angepasst werden, oder wenn ein
Kredit dazu benutzt wird, um einen anderen, nicht garantierten Kredit an dasselbe Kreditinstitut zurückzuzahlen“
(vergleiche insofern Ziffer 2.3 der Bürgschaftsmitteilung).

Bürgschaftsmitteilung
Greifen die De-Minimis-Verordnung beziehungsweise der DAWI-Beschluss nicht,
richtet sich die Zulässigkeit einer staatlichen Bürgschaft nach der bereits erwähnten Bürgschaftsmitteilung. Eine
staatliche Bürgschaft ist nur zulässig,
wenn der Kreditnehmer solvent ist, der
Umfang der Bürgschaft zum Zeitpunkt
der Übernahme ermittelt werden kann,
sie höchstens 80 Prozent der ausstehenden Verpflichtung abdeckt und ein
auf einer Risikobewertung beruhendes
marktübliches Entgelt (Avalprovision)
gezahlt wird (Ziffer 3 der Mitteilung).
In der Regel wird eine Kreditgenossenschaft kaum überprüfen können, ob
eine unzulässige Beihilfemaßnahme vorliegt. Eine konkrete Nachfrage bei der
Rechtsaufsichtsbehörde im Falle einer
kommunalen Bürgschaft oder bei der
bürgenden Förderbank bietet sich an.

Konsequenzen bei Nichtigkeit
Eine rechtswidrige Beihilfe ist vom Begünstigten (Kreditnehmer) zurückzuzahlen. Nicht geklärt ist, was daraus für
das Verhältnis zwischen Bank und Bürge
folgt, insbesondere ob das Kreditinstitut
trotz Rechtswidrigkeit der Beihilfe die
bürgende Stelle in Anspruch nehmen
kann. Der Europäische Gerichtshof
(Urteil vom 8. Dezember 2011, Az.
C 275/10 „Residex“) hat den Fall nicht
abschließend geklärt. Die Generalanwäl-

Sitzungssaal des Europäischen Gerichtshofs in
Luxemburg: Ob Banken trotz Rechtswidrigkeit
der Beihilfe die bürgende Stelle in Anspruch
nehmen können, ließen die EuGH-Richter offen.

Ungeklärt ist die Frage, ob eine Bank,
welche nicht durch die Beihilfe begünstigt wird, den Bürgen trotz Europarechtswidrigkeit der Beihilfe in Anspruch nehmen kann. In der Literatur
wird überwiegend vertreten, dass sich die
Nichtigkeit, ist die Bank nicht selbst begünstigt, nicht auf das Verhältnis zur
Bank bezieht, sodass die Bürgschaft gegenüber dem Kreditinstitut weiterhin
gilt (vergleiche Soltesz, Pfeffer, Wagner
in: Wertpapier-Mitteilungen. Zeitschrift
für Wirtschafts- und Bankrecht (WM)
2013, Seite 831 ff. sowie Kropf in: WM
2014, Seite 1853 ff.). Frank Pape, Bereich
Rechtsberatung
|
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Eine Bühne für Raiffeisens Erben
Zahlreiche Aktionen rund um den 200. Geburtstag des Gesellschaftsreformers im kommenden Jahr sollen die
genossenschaftliche Idee stärken. Auch in Bayern wird gefeiert. Was ist geplant und wo gibt es Informationen?

A

m 30. März 2018 jährt sich der Geburtstag Friedrich Wilhelm Raiffeisens zum 200. Mal. Dieses Ereignis nimmt
die Deutsche Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft zum Anlass, das Jubiläum
zu feiern. Dabei sollen möglichst viele
Menschen für die Genossenschaftsidee
begeistert werden. „Profil“ erklärt, was
geplant ist und wie sich die bayerischen
Genossenschaften beteiligen können.

Festakt zum 200. Geburtstag Raiffeisens
am 11. März 2018 im Kurfürstlichen
Schloss zu Mainz. Geplant sind aber auch
Aktionen vor Ort für Mitarbeiter, Kunden oder Schüler. Einige Veranstaltungen
finden auch schon im laufenden Jahr statt.
Alle zentralen Termine stehen unter raiffeisen2018.de/raiffeisen-jahr-2018. Der Kalender wird fortlaufend aktualisiert.

Wie können bayerische Genossenschaften
das Raiffeisenjahr vor Ort mit Leben füllen?

Was ist das Ziel der GeburtstagsKampagne?
Unter dem Motto „Mensch Raiffeisen.
Starke Idee!“ erinnert die Deutsche
Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Gesellschaft
an einen der Väter der Genossenschaftsidee. Das Jubiläum bietet die
Chance, diese Idee in das öffentliche
Bewusstsein zu rücken. Immer mehr
Menschen erleben Genossenschaften
heute als moderne Dienstleister, Arbeitgeber und bedeutenden Wirtschaftsfaktor.
Das Jubiläumsjahr soll deshalb auch eine
Bühne bieten für Raiffeisens Nachfahren
in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Die
Anerkennung der Genossenschaftsidee
durch die Unesco als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit unterstreicht das
Anliegen des Jubiläumsjahres, weil sie das
Wirken der Genossenschaften würdigt
und einen wertvollen Impuls für deren
weitere Arbeit gibt.
Wie können sich bayerische Genossenschaften und ihre Mitglieder schon heute
über das Raiffeisen-Jahr 2018 informieren?
Das Raiffeisen-2018-Organisationsbüro
ist der Ansprechpartner in allen Fragen
rund um das Raiffeisen-Jahr 2018. Auf der
Seite www.raiffeisen2018.de, auf Facebook
und Twitter sowie per Newsletter informiert das Büro über alle Aktivitäten rund
um das bevorstehende Jubiläumsjahr.
Auch der GVB macht in seinem Mitgliedernetz auf Aktionen aufmerksam.
Was ist genau geplant?
Das Jubiläumsjahr 2018 soll in Deutschland in einer Vielzahl von Formaten gefeiert werden, zum Beispiel mit einem
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seite bekannt geben. Ziel der gesamten
Kampagne ist es, dass sich die Genossenschaftsorganisation in allen ihren Facetten präsentiert. Deshalb lädt die Raiffeisen-Gesellschaft auch alle Genossenschaften im Freistaat ein, das Jubiläum
mit eigenen Initiativen und Veranstaltungen zu begehen.

Welche Aktivitäten sind in Bayern geplant?
Der aus der Harald-Schmidt-Show bekannte Wanderer und Buchautor Manuel Andrack wird auf seiner genossenschaftlichen Deutschlandreise an mehreren Orten in Bayern Station machen und
Genossenschaften besuchen. Das Organisationsbüro wird Stationen und Termine per Newsletter und auf der Web-

Das Raiffeisen-2018-Organisationsbüro unterstützt die Genossenschaften mit Werbematerial und
PR-Hilfen für die eigene Kommunikation vor Ort. Das Partnermaterial wie Flyer, Plakate, ein lebensgroßer Raiffeisen-Aufsteller sowie
das Kampagnen-Magazin „gemeinsam“ kann beim DG Verlag unter
www.genobuy.de bestellt werden. Die Bestellfrist wurde bis 8. September verlängert. Zusätzlich hat der Deutsche Raiffeisenverband (DRV) weitere Plakate mit
regionalen Motiven initiiert.
Außerdem konzipiert das Raiffeisen2018-Organisationsbüro eine Wanderausstellung, die Leben und Werk Raiffeisens
genauso thematisiert wie das Wirken der
Genossenschaften gestern, heute und
morgen. Die Ausstellung wird rund zehn
aufrollbare Leinwände umfassen und
kann von März bis Oktober 2018 ausgeliehen werden. Das Organisationsbüro bittet
Genossenschaften darum, den gewünschten Zeitraum der Ausleihe (drei bis sechs
Wochen) per E-Mail an andreas.eder@
raiffeisen2018.de vormerken zu lassen.
Zudem werden auf der Webseite ein
PR-Handbuch und ein CD-Manual für
die Kommunikation vor Ort zum kostenlosen Download bereitgestellt. Sie enthalten unter anderem Muster-Pressemitteilungen, Inhalte für Soziale Medien,
Faktenblätter, Aktionsvorschläge und
|
Vorlagen für Werbebanner.
Kontakt und Informationen:
www.raiffeisen2018.de
facebook.com/raiffeisen2018
twitter.com/raiffeisen2018
instagram.com/raiffeisen2018
Newsletter abonnieren:
raiffeisen2018.de/kontakt/newsletter
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„Spenoki“ überzeugt
Die Azubis der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing haben eine Spenden-App
entwickelt und damit den Bankfachklasse-Award 2017 gewonnen

A

ls Markus Adler beim Durchblättern
des Magazins „Bankfachklasse“ auf
die Ausschreibung des BankfachklasseAwards 2017 stieß, wusste der angehende Bankkaufmann der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing sofort: Das
könnte ein interessantes Projekt für ihn
und seine Azubi-Kollegen Jessie-Mina
Lindl, Antonio Sotera und Andreas Hütter sein. Das Magazin hatte alle Nachwuchs-Banker in Deutschland aufgerufen, eine digitale Anwendung zu entwickeln, die Bankdienstleistungen und gesellschaftliches Engagement vereint.
Die Azubis aus Holzkirchen nahmen
die Herausforderung an. Ergebnis ist die
App „Spenoki“. Ihr Name setzt sich aus
den Begriffen „Spende“ und „(H)oki“
zusammen. Hoki steht bei der örtlichen
Jugend für Holzkirchen. In der App können regionale Vereine und Initiativen
ihre Projekte vorstellen und um Spenden
bitten. Angeboten werden die Kategorien Umwelt, Region und Mensch.
Der Clou: Die Nutzer können nicht nur
Geld spenden, sondern die Projekte auch
persönlich unterstützen, indem sie zum
Beispiel ihre Mitarbeit anbieten. „Junge
Menschen haben oft wenig Geld, aber sie
wollen sich sozial engagieren. Mit unserer
App geben wir ihnen die Möglichkeit
dazu“, sagt Adler. Die Nutzer können sich
mit einem eigenen Profil anmelden, aber
auch anonym spenden. Für jede Spende

erhalten sie Punkte, für persönliches Engagement gibt es Bonuspunkte.
Die Unterstützer mit der höchsten
Punktzahl werden in einer Bestenliste
präsentiert und am Ende von der Bank
belohnt – ein Anreiz zum Beispiel für
Unternehmen, sich sozial zu engagieren
und dadurch öffentliche Aufmerksamkeit zu erreichen. „Wir wollen so allen
Bürgern und Unternehmen die Chance
bieten, durch soziales Engagement die
Heimat zu fördern“, erklärt Adler.

Professionelle Gestaltung
Die vierköpfige Jury des Wettbewerbs
war von „Spenoki“ überzeugt: Im Finale
Ende Mai in Frankfurt teilten sich Adler
und seine Mitstreiter den ersten Platz
mit den Azubis der Sparkasse Herford.
Auf den Plätzen folgten die Teams der
Volksbank Gera Jena Rudolstadt und
der Volksbank Düsseldorf Neuss. Die
Jury lobte vor allem die professionelle
Gestaltung der App (siehe Foto). Das
Konzept sei zudem leicht in die Praxis
umzusetzen.
„Unsere Azubis haben viel Zeit und
Herzblut in das Projekt gesteckt. Umso
mehr freut es mich, dass ihre Arbeit von
der Jury belohnt wurde“, sagt Konrad
Buckel, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing. Zudem passe die App perfekt zur Vision
der Bank, das einfachste, fairste, transpa-

Die „Spenoki“-Macher und ihr Chef (v. li.): Konrad Buckel, Vorstandsvorsitzender der Raiffeisenbank
Holzkirchen-Otterfing, mit den Azubis Markus Adler, Jessie-Mina Lindl, Antonio Sotera und Andreas
Hütter. Die App will Projekte in den Kategorien Umwelt, Region und Mensch mit Spendern vernetzen (re.). Für jede Spende gibt es Punkte. Die Unterstützer mit der höchsten Punktzahl werden in
einer Bestenliste präsentiert.

renteste und nachhaltigste Kreditinstitut
der Region zu werden.
Wann und ob „Spenoki“ tatsächlich an
den Start geht, ist allerdings noch ungewiss. „Die App zu entwickeln, war nur
der kleinere Teil der Arbeit. Viele Fragen
müssen wir erst noch klären“, erklärt
Niklas Schönstein. Der ehemalige Praktikant der Raiffeisenbank HolzkirchenOtterfing hat die Anwendung für die vier
Azubis programmiert. Auf welchen Servern werden die Daten der „Spenoki“Nutzer hinterlegt? Welche Bezahlverfahren werden in die App eingebunden, damit die Teilnehmer ihre Spende gleich
überweisen können? Ist der Datenschutz
gewährleistet? „Das will alles durchdacht sein. Da wartet noch viel Entwicklungsarbeit auf uns, bevor die App anwendungsreif ist“, sagt Schönstein.
Die Arbeit bisher hat sich aber in jedem Fall gelohnt: „Wir haben Unternehmergeist bewiesen und gelernt, wie man
in einer Bank ein digitales Projekt umsetzt“, sagt Adler. Nun wollen er und
seine Mitstreiter die Idee reifen lassen
und weitere Unterstützer für deren Realisierung suchen. Denn der Bedarf für
Anwendungen wie „Spenoki“ sei da, ist
der Azubi überzeugt: „Es gibt viele tolle
soziale Projekte. Und es gibt viele Menschen, die diese unterstützen wollen.
Man muss sie nur zusammenbringen.
Unsere App kann das leisten.“ fc
|
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D

er März dieses Jahres bleibt vielen
Europäern wegen des historischen
Antrags Großbritanniens auf Austritt
aus der Europäischen Union in Erinnerung. Eine Ironie der Geschichte.
Schließlich feierte Europa im selben Monat die Unterzeichnung der Römischen
Verträge vor 60 Jahren. Die Römischen
Verträge legten den Grundstein für die
heutige Europäische Union und das
Herzstück der europäischen Integration:
den gemeinsamen Binnenmarkt.
Nach der wechselseitigen Anerkennung von Normen, Standards und anderen Marktzugangsregeln trieb die EU
seit den 90er Jahren auch den Binnenmarkt für Kapital, konkret für Finanzdienstleistungen, voran. Es folgten die
netzabhängigen Märkte wie Energie und
Telekommunikation. Schließlich regelte
die EU die Freizügigkeit von Personen
und das europäische Beschaffungswesen.
Mit der Schaffung der Wirtschafts- und
Währungsunion und der Einführung des
Euro 1999 ergänzten wir Europäer den
Binnenmarkt um eine gemeinsame Währung.

Was für die Briten und andere als notwendiges Übel gesehen wurde, ist in der
heutigen globalisierten Welt von unschätzbarem Wert. Mit gut 500 Millionen
Verbrauchern und rund 21 Millionen
Unternehmen ist der EU-Binnenmarkt
einer der größten Märkte der Welt. Rund
15 Prozent der weltweiten Exporte und
knapp 14 Prozent der Importe gehen auf
das Konto der EU – bei etwa sieben Prozent der Weltbevölkerung. Nur durch
den Binnenmarkt kann Europa mit den
USA und aufstrebenden Wirtschaftsmächten wie China oder Indien auf Augenhöhe agieren.
Doch Größe allein ist kein Gütezeichen. In keinem anderen überstaatlichen
Raum sind je derart hohe Standards für
den Umwelt- und Verbraucherschutz, die
Wettbewerbsordnung oder den Arbeitnehmerschutz vereinbart worden. Die
EU ist einzigartig, irgendwo zwischen
Staatenbund und Bundesstaat, in jedem
Fall jedoch ein Gebilde mit extrem hoher
interner Freiheit. Derzeit habe ich gelegentlich das Gefühl, dass einigen politischen Kräften in nahezu allen Mitgliedsstaaten dieser Raum der Freiheit und Solidarität unheimlich geworden ist.
Für die deutsche Industrie ist der Binnenmarkt der Heimatmarkt: Fast 60 Prozent der deutschen Ausfuhren gehen in
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„Es ist Zeit, die Regeln
Mittelstand und Kreditgenossenschaften sind in Deutschland eng verbunden.
Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI).
Eigenverantwortung zulässt – für ein starkes Europa mit funktionierenden

EU-Länder. Wir profitieren von einer
europäischen Arbeitsteilung mit grenzüberschreitenden Wertschöpfungsketten
und Innovationsprozessen. Die europäischen Institutionen haben die Aufgabe,
für die richtigen Rahmenbedingungen
zu sorgen. Nur so können unsere Unternehmen im Binnenmarkt ihr volles Potenzial entfalten. Dazu zählen: ein verlässlicher Rechtsrahmen, eine freiheitsverbürgende Wettbewerbsordnung, soziale Marktwirtschaft, eine stabile Währung, eine gut ausgebaute Infrastruktur
und sichere europäische Außengrenzen.

Keine neue Regulierungswut
Die Finanzkrise hat schmerzhaft gezeigt,
dass die Vertiefung des Binnenmarkts
noch weiter gehen muss. Bei Finanzdienstleitungen beziehungsweise der Kapitalmarkt- und der Bankenunion müssen wir auf einen gemeinsamen europäischen Nenner kommen. Keineswegs je-

doch darf dieses Bestreben zu einer neuerlichen Regulierungswut führen. Nach
der Finanzkrise, die vor zehn Jahren ausbrach, wurden mehr als 50 Regulierungsvorhaben auf den Weg gebracht. Für sich
betrachtet ergeben die meisten Maßnahmen durchaus Sinn, unser Finanzsystem
ist jetzt stabiler als vor der Krise. Das
hilft uns allen. Die Eigenkapitalquoten
sind gestiegen und lagen im vergangenen
Jahr bei über 13 Prozent. Probleme bereiten jedoch Inkonsistenzen und überbordende Auslegungen.
Immer mehr Genossenschaftsbanken
fragen sich, ob marktorientierte Regulierung teilweise nicht sogar planwirtschaftliche Züge annimmt: Realwirtschaftliche
Unternehmen werden mit ihren Tätigkeiten teilweise als Schattenbanken klassifiziert. Industrietypische Absicherungen mit Derivaten führen zu enormen
Berichtspflichten und Kapitalkosten.
Kapitalanforderungen der Banken ver-

Foto: picture alliance/Westend61

Gemeinsamer Binnenmarkt
statt Zwergendasein
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Ich weiß, dass die dritte Säule der Bankenunion – die europäische Einlagensicherung – auf wenig Gegenliebe stößt.
Die Risiken der nationalen Bankensektoren sind nach wie vor sehr unterschiedlich. Es ist nicht verwunderlich, dass die
Brüsseler Verhandlungen zur europäischen Einlagensicherung stocken. Ich
denke aber sehr wohl, dass nach entsprechenden nationalen Hausaufgaben und
Risikoreduktionen eine europäische Lösung anzustreben ist.

Demokratische Kontrolle statt
zunehmender Behördenmacht

kritisch zu hinterfragen“
Doch die Regulierungsflut in Europa bedroht diese Partnerschaft, schreibt
Er fordert von der EU einen Ordnungsrahmen, der mehr Verhältnismäßigkeit und
Genossenschaftsbanken und erfolgreicher Realwirtschaft.

Eine Entwicklung ist mit großer Sorge
zu betrachten: Die Banken-, Wertpapier- und Versicherungsaufsichtsbehörden übernehmen zunehmend die Aufgaben des Gesetzgebers. Das geschieht eher
unfreiwillig. Wird sich der Gesetzgeber
nicht einig, lagert er die politischen Konflikte auf die Behördenebene aus. Das
Ergebnis ist bekannt: Die Europäische
Kommission und die Aufsichtsbehörden
vertreten unterschiedliche Auffassungen
und fechten Kompetenzstreitigkeiten
aus. Die Koordination zwischen europäischer und nationaler Aufsicht läuft stockend. In unterschiedlichen Mitgliedsstaaten gibt es unterschiedliche Auslegungen der Standards. Glücklicherweise
sind diese Probleme in Brüssel bekannt:
Die EU-Kommission hat im Frühjahr
eine Konsultation dazu gestartet.

Realwirtschaft statt Realitätsferne

teuern Mittelstandskredite. Nach dieser
Phase der Regulierung halte ich nun die
Zeit für gekommen, die neuen Regeln
kritisch zu hinterfragen. Für die Industrie ist das Thema von großer Bedeutung.
Vor allem unsere kleinen und mittelständischen Unternehmen sind mit genossenschaftlichen Kreditinstituten eng verbunden. Diese Partnerschaft hat die
Krise gut überdauert: Kreditklemmen
wie in anderen EU-Mitgliedsstaaten gab
es nicht. Aber damit das so bleibt,
braucht es mehr Verhältnismäßigkeit
statt Überregulierung.

p

/

Mehr Eigenverantwortung
statt Zentralisierung
Die Geschichte hat uns gelehrt, dass der
Finanzsektor einen stabilen Ordnungsrahmen braucht. Ziel ist, Informationsasymmetrien und Anreize für exzessive
Risiken zu vermeiden. Erst dann kann
ein Finanzmarkt effektiv und effizient

für die Gesellschaft arbeiten. Für stark
international tätige Institute muss es
gleiche Marktbedingungen und ganz klar
einen einheitlichen Aufsichtsmechanismus geben. Das ist die erste Säule der
Bankenunion. Kleinere Institute – wie
jene des genossenschaftlichen Sektors –
müssen hingegen dezentral von den jeweiligen nationalen Aufsehern betreut
werden.
Auch die zweite Säule der Bankenunion – der einheitliche Abwicklungsmechanismus – zielt auf mehr Markt und weniger Staat ab. Die Abwicklung der Banco
Popular in Spanien zeigt, dass Marktlösungen ohne Steuergelder möglich sind.
Die jüngsten Fälle der beiden venezianischen Banken illustrieren jedoch, dass die
Bankenunion noch weiter zu stärken ist.
Die Abwicklung nach dem italienischen
Insolvenzrecht war juristisch in Ordnung
und in Anbetracht der vertrackten Lage
besser als keine Lösung.

Wo gehobelt wird, da fallen bekanntlich
Späne. So ist es auch bei der Banken- und
Kapitalmarktpolitik der EU. Im Gesamtblick zeigt sich: Der Finanzmarkt hat profitiert. Unser Finanzsystem ist sicherer
geworden, und die europäische Integration der nationalen Märkte nimmt weiter
zu. Mit der Kapitalmarktunion soll sich
dieser Trend verstärken, etwa durch gemeinsame Verbriefungsmärkte oder Vorsorgeprodukte. Aus unzähligen fragmentierten nationalen Märkten einen integrierten europäischen Markt zu machen:
Das erfordert durchaus auch mal etwas
Planung. Dabei geht es weniger um den
Gegensatz zwischen Markt und Plan,
sondern um einen ausgewogenen Plan
für möglichst viel Markt.
Ich bin mir sicher: So bleibt der gemeinsame europäische Finanzmarkt weniger
als Regulierungswahnsinn in Erinnerung – sondern als klug genutzte Chance
für ein besseres und stärkeres Europa,
mit funktionierenden Genossenschafts|
banken und erfolgreicher Industrie.
Profil • 9. 2017
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•Stabilisierung der Euro-Zone ohne Vergemeinschaftung von Schulden
•Schrittweise Reformen mit Unterstützung Frankreichs
•Schaffung eines eigenen europäischen
Währungsfonds
•Ablehnung von Eurobonds
•Ablehnung einer gemeinsamen europäischen Einlagensicherung
•Abkehr von der Nullzinspolitik zum
Schutz der deutschen Sparer

Europäische Wirtschafts- und Währungsunion

Sonstige

•Keine „Verschlechterung“ der Erbschaftsteuer
•Länder sollen über Höhe der Erbschaftsteuer entscheiden
•1.200 Euro „Baukindergeld“ pro Jahr
(je Kind für zehn Jahre)
•Wiedereinführung der degressiven
Abschreibung im Mietwohnungsbau
•Freibeträge bei der Grunderwerbsteuer
•Steuerliche Förderung der energetischen Modernisierung

•Keine erzwungenen Euro-Austritte
•Etablierung eines „Eurozonen-Parlaments“ im EU-Parlament
•Einrichtung einer europäischen Wirtschaftsregierung mit EU-Wirtschaftsund Finanzminister
•Schaffung eines gemeinsamen Eurozonen-Budgets (finanziert aus Besteuerung der Finanzmärkte)
•Weiterentwicklung des ESM zu einem
europäischen Währungsfonds

•Einkommensteuersenkung um rund 15 •Entlastung von kleinen und mittleren
Milliarden Euro für Familien, ArbeitnehEinkommen sowie von Familien
mer, Handwerk und den Mittelstand
•Spitzensteuersatz erst ab einem
Einkommen von 60.000 Euro
•Abschaffung des „Soli“ ab 2020
•Abschaffung der Abgeltungssteuer
•Abschaffung der Abgeltungssteuer
und Rückkehr zur individuellen Beund Rückkehr zur individuellen Besteuerung
steuerung, wenn internationaler Informationsaustausch zwischen Finanzbehörden funktioniert
•Einführung einer Finanztransaktions- •Einführung einer Finanztransaktionssteuer
steuer
•„Stabilisierung“ der Gewerbesteuer

Erbschaftsteuer

Finanztransaktionssteuer
Gewerbesteuer

Abgeltungssteuer

Einkommensteuer

Inklusive Bayernplan der CSU (blau markiert)

•Mehr Investitionen statt Austerität
•Stärkung des EU-Parlaments bei Entscheidungen der Eurozone (bspw. Einrichtung eines „Ausschusses für EuroFragen“)
•Wahl des EU-Kommissars für Wirtschaft und Währung als Präsidenten
der Eurogruppe
•Umwandlung des ESM in einen europäischen Währungsfonds (kontrolliert
vom EU-Parlament)

Europa

•Abschaffung von steuerlicher Subventionierung (bspw. von Dienstwagen
und Diesel)
•Reform der Kfz-Steuer: Einführung
eines Bonus-Malus-Systems für den
CO2-Ausstoß von Neuwagen

•Einführung einer Finanztransaktionssteuer
•Höherer Freibetrag für KMU
•Einführung einer kommunalen Wirtschaftssteuer

•Abschaffung der Abgeltungssteuer
und Rückkehr zur individuellen
Besteuerung

•Entlastung von kleinen und mittleren
Einkommen
•Abschaffung des Ehegatten-Splittings
•Deckelung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Abfindungen

Steuern

Am 24. September wird ein neuer Bundestag gewählt. Die Parteien haben ihre Wahlprogramme bereits
verabschiedet. Viele politische Forderungen sind für die bayerischen Genossenschaften relevant.
„Profil“ stellt die unterschiedlichen Standpunkte kurz und knapp gegenüber.
Scannen Sie den QR-Code, um zu einer
umfassenderen Übersicht zu gelangen:
www.gv-bayern.de/wahlprogramme

•Absicherung der staatlichen Kreditaufnahme durch eine gemeinsame
Haftung
•Aktuelle Rettungspolitik zerstört die
Gemeinschaftswährung
•Keine Erpressung von Euroländern
durch drohenden Ausschluss aus der
Eurozone
•Schuldenschnitt für Griechenland

•Umwandlung der Gewerbesteuer in
eine Gemeindewirtschaftsteuer

•Keine gemeinschaftliche Haftung
•Nichtbeistandsklausel im europäischen Recht stärken
•Schaffung eines Verfahrens zur geordneten Staatsinsolvenz und einem
geregelten Euro-Austritt
•Automatische Sanktionen bei Verstößen gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt
•Keine monetäre Staatsfinanzierung
•Beendigung der Niedrigzinspolitik

•500.000 Euro Freibetrag bei Grunderwerbsteuer

•Keine „Verschärfung“ der Erbschaftsteuer

•Verdopplung des Freibetrags bei der
Gewerbesteuer

•Gesonderte Reichensteuer: 60 Prozent •Steuerliche Belastungsgrenze von
auf Einkommen oberhalb von 260.000
50 Prozent im Grundgesetz
Euro und 75 Prozent auf den Teil ober- •Abschaffung der Kalten Progression:
halb einer Million Euro
Regelmäßige Korrektur der Steuertarife
•Abschaffung des „Soli“
•Vereinfachung der Steuererklärung

Richtungsentscheid für Deutschland
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Energiewende

Landwirtschaft

•Fortführung der Systemintegration der •Förderung neuer Technologien und
erneuerbaren Energien
des Strukturwandels in der Energie•Bau neuer Erneuerbare-Energiewirtschaft
•Förderung von Bürger-EnergiegenosAnlagen ohne Flächenausgleich
senschaften
•Bau von Übertragungsnetzen mit
Erdverkabelung
•Bezahlbarer Strom für Unternehmen
und private Verbraucher

•Förderung bäuerlicher, genossenschaftlicher und ökologischer Landwirtschaft anstatt Agrarkonzerne

•Vollständiger Umstieg auf erneuerbare •Bürgerenergie-Genossenschaften solEnergien durch Anhebung der Ausbau- len gleichberechtigten Zugang zum
ziele
Ausbau erneuerbarer Energien erhal•Endgültiges Ende der Atomkraft
ten
•Umstellung von Verkehr und Wärme- •Energiegenossenschaften und Beversorgung auf natürliche Energietriebe sollen Kaufrecht für von ihnen
quellen
genutzte Netze erhalten
•Wiedereinführung der BrennelementeSteuer

Energie

•Unterstützung der Gemeinsame Agrar- •Keine Ausrichtung der landwirtschaft- • „Agrarwende“ durch Beendigung der
industriellen Landwirtschaft
politik (GAP) der EU
lichen Produktion auf den Export
•Fortführung von Direktzahlungen
•Unterstützung der Vermarktung von
•Förderung einer fairen Lieferkette mit
regionalen Produkten
Marktverantwortung von Verarbei•Neue Kennzeichnungspflichten: Nährtungsebene und Handel
wert-Ampel
•Auslaufen der Russland-Sanktionen

Landwirtschaft

Mittelstand

•Ausbau der unabhängigen Finanzberatung
•Einführung eines Finanz-TÜV
•Rechtsanspruch auf kostenfreies
Girokonto
•Begrenzung der Dispo-Zinsen: Max.
5 Prozent oberhalb EZB-Zins

•Fortführung des Bürokratieabbaus
•Aktive Unterstützung des Mittelstands •Einführung der „haftungsbeschränk•Befreiung von Statistik-, Buchfühund der „one-in, one-out-Regel“
im Bereich Datenschutz- und IT-Sicher- ten Kooperationsgesellschaft“ im
rungs- und Aufzeichnungspflichten für
•Beseitigung von Bürokratie für Selbstheit
Unternehmen
Genossenschaftsrecht
ständige
•Gründung regionaler Innovationsagen•Firmenübergang in die Hand der
•„Bürokratie-TÜV“ bei neuen Gesetzturen zur Unterstützung des digitalen
Beschäftigten als ProduktivgenossenWandels und Wissensaustauschs
schaften
gebungsverfahren
•Bürokratieabbau in der EU
•Bürokratieabbau im Wohnungsbau

•Verbot der Provisionsberatung, Umstieg auf Honorarberatung
•Verbot „schädlicher“ und intransparenter Anlageprodukte
•Begrenzung der Dispo-Zinsen
•Gruppenklagen für Verbraucher ermöglichen

Mittelstand

•Stärkung der Rechte von Finanzkunden: Bspw. Stärkung der Honorarberatung, Kontrolle von Finanzvermittlern
durch BaFin
•Deckelung von Bankautomaten-Gebühren
•Einführung eines „Dispo-Deckels“

•Nein zur Abschaffung von Bargeld

•Neustart der Energiewende:
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
mit Einspeisevorrang und -Vergütung
beenden
•Senkung der Stromsteuer
•Vollendung des europäischen Energiebinnenmarkts

•Stärkung der kartellrechtlichen Missbrauchs- und Fusionskontrolle durch
Reform des Genossenschaftsgesetzes
•Keine pauschalisierenden Verbote
neuer Technologien wie Gentechnik

•Vereinfachung des Steuer-, Sozialversicherungs- und Arbeitsrechts für
KMU
•Überprüfung von Rechtsnormen hinsichtlich deren Einfluss auf KMU
•Ausbau der Behörden zu „One-StopShops“
•„one in, two out“-Regel

•Betriebliche und private Altersvorsorge durch mehr Verbraucherfreundlichkeit und Vergleichbarkeit der Produkte attraktiver gestalten

•Banken und Versicherungen sowie
•Beendigung der regulatorischen
weitere Schlüsselindustrien in öffentliBevorzugung von Staatsanleihen
che (oder genossenschaftliche) Hand •Erprobung von Englisch als ergän•Geschäftsbanken sollen auf Gemeinzende Verkehrs- und Arbeitssprache
wohl verpflichtet werden
in der öffentlichen Verwaltung
•Automatische Meldepflichten für Banken bei Steuerflucht

Finanzieller
Verbraucherschutz

Finanzmarktregulierung
•Differenzierung der Regulierung nach •Weniger bürokratischer Aufwand für
Größe einer Bank
kleine, regional agierende Kreditinsti•Stärkere Regulierung des Schattentute
bankensektors und Derivatehandels
•Stärkere Regulierung des Schatten•Unterstützung des Prinzips der Gläubibankensektors
gerhaftung („Bail-in“) bei der Banken- •Trennung des Einlagen- und Handelsabwicklung
geschäfts bei Großbanken

•Mitgestaltung der internationalen
Finanzmarktregulierung auf Basis
eines starken und wettbewerbsfähigen Finanzplatzes

Banken
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Genogramm

Datev profitiert von Digitalisierung

Präsentierten gute Zahlen bei der Jahrespressekonferenz (v. li.): Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Eckhard Schwarzer, die Vorstände Jörg
Rabe von Pappenheim und Diana Windmeißer, der Vorstandsvorsitzende
Robert Mayr sowie Vorstand Peter Krug.

Die Datev eG profitiert von
der steigenden Nachfrage nach
digitalen Lösungen für Kanzleien und Unternehmen. Wie
die Genossenschaft aus Nürnberg bekannt gab, stieg der
Umsatz im ersten Halbjahr

2017 um 4,6 Prozent auf 485,2
Millionen Euro (Vorjahr: 463,7
Millionen Euro). Der Vorstand
erwartet auch für das Gesamtjahr eine stabile und nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung.
|

KKB richtet Personalforum aus

Auf der Tagung (v. li.): KKB-Vorstand Jürgen Winter, Katrin Lengert und Ina
Mai von der Hochschule Ansbach sowie Manfred Wagner.

Inspiration für die Zukunft der
Arbeitswelt im Krankenhaus
– das war das Ziel und Leitmotiv des ersten Personalforums der Klinik-KompetenzBayern eG (KKB). Daran
nahmen rund 60 Vertreter von
KKB-Mitgliedern teil. Sie hörten zahlreiche Fachvorträge,
beispielsweise von Manfred
Wagner, dem Medizinischen

Direktor im Klinikum Fürth,
über „Positive Führung in der
Expertenorganisation Krankenhaus“. Ina Mai, Professorin
für Betriebswirtschaft an der
Hochschule Ansbach, stellte
den Zertifikatslehrgang „Führung im Gesundheitswesen“
vor, den das KrankenhausNetzwerk gemeinsam mit der
Hochschule entwickelt hat. |

Austausch mit Abgeordneten
Bank vergibt erneut Kunstpreis
Der Maler Tobias Stutz (li.) hat den
Kunstpreis der VR-Bank ErlangenHöchstadt-Herzogenaurach erhalten. Bereits zum neunten Mal hat
das Kreditinstitut den mit 2.000
Euro dotierten Preis in Kooperation
mit dem Kunstverein Erlangen vergeben. Laudatio und Preisverleihung übernahm Vorstandsmitglied
Hans-Peter Lechner (re.).
Vertreter der Volksbanken und Raiffeisenbanken im GVB-Bezirksverband
Mittelfranken haben sich mit Politikern aus Landtag und Bundestag ausgetauscht. Thema der Gesprächsrunde in den Räumlichkeiten der Raiffeisenbank Altdorf-Feucht waren unter anderem Bankenregulierung und Verbraucherschutz. Die Teilnehmer (v. li.): Der stellvertretende GVB-Bezirkspräsident Gerhard Walther, GVB-Bezirkspräsident Manfred Göhring, der
ehemalige Bundestagsabgeordnete Hansgeorg Hauser, der Landtagsabgeordnete Norbert Dünkel, die Bundestagsabgeordneten Marlene Mortler
und Ralph Brinkhaus, GVB-Regionaldirektor Markus Graßer sowie der
stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Altdorf-Feucht,
Walter Engelhardt. Foto: Christian Geis

Dingolfing wird Banken-Meister

Golfen für einen guten Zweck
Beim 1. Energy Golf Cup kamen Spenden in Höhe von
11.200 Euro zusammen. Das
Geld kommt der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München zugute. Die Veranstaltung wurde vom Radiosender
Energy München und dem
Golfpark Aschheim angestoßen. Die VR Bank München
Land spendete als Premiumpartner der Veranstaltung
5.000 Euro.
|
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So sehen Sieger aus: Die Mannschaft aus Dingolfing zusammen mit
Markus Eichenseer (li.) und Vorstand Thomas Pohl (re.) vom VR Gewinnsparverein Bayern.

Spendenübergabe (v. li.): Stiftungsvorstand Christine Bronner, der Geschäftsführer von Energy München
Michael Hambrock und der Vorstandsvorsitzende der VR Bank
München Land Anton Lautenbacher.

Die Volksbank Raiffeisenbank
Dingolfing hat in Altenkunstadt die dritte bayerische Fußballbankenmeisterschaft gewonnen. Das Team aus Niederbayern setzte sich im Finale
gegen den Vorjahressieger, die
Raiffeisenbank Obermain
Nord, durch. Den dritten Platz
belegte die Hallertauer Volks-

bank. Das Turnier wird vom
VR Gewinnsparverein Bayern
sowie dem jeweiligen Vorjahressieger organisiert. Heuer
nahmen elf Banken mit über
150 Mitarbeitern teil. Sie erspielten Spendengelder in
Höhe von 15.000 Euro, die regionalen Organisationen und
Vereinen zugutekommen. |
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VW up! geht an Sozialstation

Auf dem Rad über die Alpen

Die Raiffeisenbank Donaumooser Land hat einen VW up! an die Sozialstation Donaumooser Land der Diakonie Ingolstadt gespendet. Das Fahrzeug
übergaben der Vorstandsvorsitzende Andreas Schwinghammer (li.) und
Vorstand Bernhard Meier (re.) an Robert Kiefer (Mitte), den Leiter der
Sozialstation und sein Team.

Bei der Übergabe: Bankkauffrau Julia Guggenbichler (2. v. li.), der Geschäftsstellenleiter Franz Schlechter (3. v. li.), Schulrektor Johannes Zeitel
(4. v. li.) sowie Projektkoordinator Werner Poebling (re.)

Autospende zum 125. Jubiläum

Die Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim-Chiemsee hat der
„Mountainbike AG“ der
Grund- und Mittelschule
Grassau fünf Mountainbikes
im Wert von insgesamt 5.000
Euro gespendet. Zusätzlich
spendierte die Bank einen

dreijährigen Servicevertrag für
die Räder bei einem örtlichen Fahrradhändler. Mit den
Mountainbikes wollen Schüler
und Lehrer die Alpen überqueren. Das Geld für die Fahrräder stammt aus Mitteln des
Gewinnsparens.
|

Juniorcars für mehr Bewegung

Anlässlich ihres 125. Jubiläums hat die Raiffeisenbank Ebrachgrund einen
VW up! an die Diakoniestation Drei-Franken-Eck in Thüngfeld gespendet.
Das Geld stammt aus den Mitteln des VR Gewinnsparvereins Bayern.
Übergeben wurde das Fahrzeug vom inzwischen verabschiedeten Vorstandsvorsitzenden Georg Mönius (2. v. re.) sowie den Vorständen Harald
Wehner (re.) und Stefan Gebhardt (3. v. li.).

Caritas in Nabburg bleibt mobil

Die Volksbank Raiffeisenbank Bayern Mitte hat Kindergärten in ihrem Geschäftsgebiet insgesamt 30 Juniorcars sowie einen Kinderbus gespendet.
Finanziert wurde die Anschaffung mit Mitteln des Gewinnsparens. Bei der
Übergabe mit Kindern und Vertretern der Kindergärten: Von der Bank Regionalleiter Rainer Müller (hintere Reihe, 3. v. li.) und Helmut Kundinger,
Mitglied der Geschäftsleitung (2. Reihe, re.) sowie Reinhard Heinrich, Bürgermeister der Gemeinde Reichertshausen (3. Reihe, re.), Hans Prechter,
Altbürgermeister der Stadt Pfaffenhofen (3. Reihe, 2. v. re.), Brigitte Wallner,
Zweite Bürgermeisterin der Gemeinde Ilmmünster (2. Reihe, 3. v. re.) und
Manfred Sterz, Bürgermeister der Gemeinde Scheyern (3. Reihe, Mitte).

Chefökonom gibt Konjunkturausblick

Dank der Raiffeisenbank im Naabtal bleibt die Caritas-Sozialstation Nabburg mobil. Das Kreditinstitut hat der Einrichtung einen VW up! übergeben. Das Fahrzeug hilft den Mitarbeitern der Caritas, ihren Aufgaben in
der ambulanten Pflege von alten und kranken Menschen nachzukommen.
Das Geld für die Spende stammt aus den Mitteln des VR Gewinnsparvereins Bayern. Vorstandssprecher Bernhard Werner (li.) und Vorstand
Christian Seidl (re.) übergaben den VW an Kerstin Neidl (2. v. li.) und
Gerhard Eilers (3. v. li.) von der Sozialstation.

Allianz-Chefvolkswirt Michael
Heise (re.) hat auf der Mitgliederversammlung des Verbands Genossenschaftlicher Geschäftsleiter in
Bayern über Konjunktur und Finanzmärkte gesprochen. Zudem
berichtete der Verbandsvorsitzende Reinhold Nastvogel (li.),
zugleich Vorstand der RaiffeisenVolksbank Haßberge, über die
Schwerpunkttätigkeiten in den
vergangenen zwei Jahren. Die
Organisation fördert und vertritt
die rechtlichen, beruflichen und
wirtschaftlichen Interessen seiner
Mitglieder.
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Ehrenurkunde zum Geburtstag

Kaminabend für den Mittelstand

Bei der Urkunden-Übergabe (v. li.): Der Aufsichtsratsvorsitzende Volker
Eckhardt, Vorstand Horst Klumb, Bereichsleiter Matthias Plath von der
IHK Würzburg, der Vorstandsvorsitzende Hendrik Freund sowie der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Henry Warmuth.

Führten zahlreiche Gespräche (v. li.): Karlheinz Assenbaum von der DZ
Bank, die Firmenkundenbetreuer Thomas Beil und Gerhard Enzenhöfer,
der Geschäftsführer der Zoells GmbH Hans Zoells, Carsten Krauß, Stefan
Zeidler sowie Uwe Feser, Geschäftsführer der Feser-Graf Gruppe.

Für ihre „besonderen Verdienste um die mainfränkische Wirtschaft“ hat die Raiffeisenbank im Grabfeld zu
ihrem 125. Jubiläum eine
Ehrenurkunde der IHK Würz-

Vor welchen Herausforderungen steht der Mittelstand?
Darüber diskutierten auf Einladung der Raiffeisenbank
Roth-Schwabach 20 Unternehmer aus der Region mit
Vertretern der genossenschaft-

burg erhalten. Das Institut
hat seine Ursprünge im Darlehenskassen-Verein Ober- und
Untereßfeld, der am 24. Januar 1892 von 32 Bürgern gegründet wurde.
|

lichen FinanzGruppe bei einem Kaminabend. Mit dabei
waren Carsten Krauß, Vorstandsvorsitzender der Bank,
sowie Stefan Zeidler, Firmenkundenvorstand bei der DZ
|
Bank.

So viele Blutspender wie noch nie
5.000 Euro für Lernprojekte

Bei der Preisverleihung (v. li.): Die stellvertretende Landrätin des Landkreises Erlangen-Höchstadt Gabriele Klaußner, Vorstand Reiner Lang und die
stellvertretende Landrätin des Landkreises Forchheim, Rosi Kraus, mit
Vertretern der Preisträgerschulen.
Mit dem Blutspendemobil (v. li.): Marktbereichsleiter Hans-Peter Huber,
der Leiter Privatkundenbank Thorsten Wallner, der Leiter Gesamtbankcontrolling und Finanzen Josef Greil, Hauptorganisatorin Karin Reiser,
die Redaktionsleiterin der Landauer Zeitung Monika Bormeth, der Leiter
Vertrieb und Marketing Robert Kettl sowie der Landauer Bürgermeister
Helmut Steininger.

Bereits zum fünften Mal hat
die VR-Bank Landau eine
Blutspendeaktion organisiert.
An verschiedenen Orten im
Geschäftsgebiet konnten Mit-

arbeiter und Kunden des Instituts Blut spenden. Zum Auftakt auf dem Marienplatz in
Landau kamen 73 Spender –
so viele wie noch nie.
|

Die Vereinigten Raiffeisenbanken Gräfenberg-Forchheim-Eschenau-Heroldsberg
haben in Zusammenarbeit mit
den Staatlichen Schulämtern
in den Landkreisen Forchheim
und Erlangen-Höchstadt zum
zehnten Mal den Förderpreis „Neue Lernkultur“ vergeben. Der von der Kreditgenossenschaft gestiftete Preis

ist mit insgesamt 5.000 Euro
dotiert und soll Lernprojekte
fördern, die im traditionellen Schulbetrieb nicht vorgesehen sind. Den ersten Platz
mit einem Preisgeld von
2.000 Euro belegte in diesem Jahr das Gymnasium
Eckental mit einem Förderprogramm für leistungsfähige
Schüler.
|

Dritter Platz bei Mathe-Wettbewerb

Job-Räder für die Mitarbeiter

Das dreiköpfige Team der Grundund Mittelschule Deiningen (Foto)
hat beim Team-Wettbewerb Mathematik der Regierung von Schwaben den dritten Platz belegt. Dazu
gratulierten der Vorsitzende des
GVB-Kreisverbands Donau-Ries
Paul W. Ritter, der Vorstandsvorsitzende der Raiffeisen-Volksbank
Wemding Wilhelm Feil und Michael
Kruck, Vorstandssprecher der
Raiffeisen-Volksbank Donauwörth.

Die Raiffeisenbank Main-Spessart
bietet ihren Mitarbeitern durch
eine Kooperation mit dem Unternehmen LeaseRad GmbH sogenannte Job-Räder (Foto: JobRad) an.
Das sind Dienst-Fahrräder, die Mitarbeiter beim Kooperationspartner
bestellen und im Anschluss durch
Gehaltsumwandlung bezahlen. Die
Mitarbeiter entscheiden selbst, ob
sie ein Rennrad, ein Stadtrad oder
ein Mountainbike fahren wollen.
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Messe-Spielzeug geht an Kinder

Verdienstkreuz für Josef Spanner

Nach ihrer zentralen Messe im
Frühjahr veranstaltet die Nürnberger Spielwarenmesse eG traditionell eine Aktion, bei der Aussteller
einen Teil der Exponate für einen
guten Zweck spenden. 2017 übergaben die Unternehmen über
30 Europaletten an Spielsachen.
Diese kommen sowohl 30 SOSKinderdörfern als auch sieben
lokalen Einrichtungen und Initiativen zugute. Darunter sind auch
die Kinder der Nürnberger Kita
Sandreuth (Foto).

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Mengkofen-Loiching, Josef Spanner (li.), hat
vom Staatssekretär im bayerischen
Kultusministerium, Bernd Sibler
(re.), das Verdienstkreuz am Bande
des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Als
Begründung nannte Sibler das jahrzehntelange berufliche und ehrenamtliche Engagement Spanners in
zahlreichen Vereinen und Institutionen. Dieser hatte sich unter anderem als Bankvorstand sowie als
Vorsitzender des Fördervereins der
Grund- und Mittelschule Mengkofen für die Ausbildung junger Men-

19 Azubis freigesprochen

schen eingesetzt. Außerdem war er
Mitglied des Kreistags DingolfingLandau sowie der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer für Niederbayern.

Abschied nach 44 Jahren

19 Auszubildende der Volksbank Raiffeisenbank Rosenheim-Chiemsee haben ihre Ausbildung zum Bankkaufmann erfolgreich beendet. Dazu gratulierte ihnen der stellvertretende Vorstandssprecher Mirko Gruber (re.) bei
der Freisprechungsfeier. Aktuell bildet die Bank 51 junge Menschen aus.

Festakt für BMI-Aufsichtsrat Karl Beck

Nadelübergabe (v. li.): Vorstand Johann Luber, Josef und Helene Kressirer,
Vorstand Josef Kern, Alexander Büchel sowie der Aufsichtsratsvorsitzende
Michael Geser.

Die VR-Bank Erding hat ihren langjährigen Vorstand
Josef Kressirer in den Ruhestand verabschiedet. Kressirer
begann seine genossenschaftliche Laufbahn vor 44 Jahren
in der ehemaligen Raiffeisenbank Finsing-Neuching-Ottenhofen. 29 Jahre lang war er
als Hauptamtliches Vorstandsmitglied tätig. Darüber hi-

naus engagierte er sich zwölf
Jahre als stellvertretender
Kreisverbandsvorsitzender sowie als Aufsichtsratsmitglied
der Raiffeisen-Waren GmbH
Erdinger Land. Bereits 2014
erhielt Kressirer die Goldene
Raiffeisennadel des DRV,
jetzt erhielt er von GVB-Vorstand Alexander Büchel eine
|
GVB-Ehrenurkunde.

Vier Jahrzehnte Genossenschaft
Auf dem Festakt (v. li.): Der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Thomas
Obersojer, Ilse und Karl Beck, der neue Aufsichtsratsvorsitzende Heinz
Saalfrank sowie der Vorstandsvorsitzende Peter Hartmann.

Die Bayerische Milchindustrie
eG (BMI) hat ihren langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Karl Beck mit einem
Festakt auf der Landshuter
Burg Trausnitz verabschiedet.
Unter den Ehrengästen war
auch GVB-Vorstand Alexander Büchel. Beck, der einen
landwirtschaftlichen Betrieb
führt, engagierte sich bei der
BMI erstmals 1994 als Auf-

sichtsrat. Ab 1995 wurde er
zum stellvertretenden Vorstandsvorsitzenden berufen.
2002 wechselte er zurück in
den Aufsichtsrat. Für seine
Verdienste erhielt Beck bereits die Goldene Raiffeisennadel des DRV sowie die
Staatsmedaille des Bayerischen Staatsministeriums für
Landwirtschaft und Forsten
in Bronze.
|

40 Jahre Genossenschaftswesen,
davon 32 im Vorstand – dafür erhielt der Vorstandsvorsitzende der
Raiffeisenbank Wald-Görisried,
Reinhard Kleinhenz (re.), von GVBOberrevisor Frank Burbrink (li.) die
Goldene Raiffeisennadel des DRV.
Seine Karriere begann Kleinhenz
1977 bei einem Vorgängerinstitut
der heutigen VR Bank KaufbeurenOstallgäu. Zwei Jahre später wechselte er zu einem Vorläuferinstitut
der heutigen Raiffeisenbank Südliches Ostallgäu. Von dort kam er
1982 zur damaligen Raiffeisenbank
Wald bei Marktoberdorf, in deren
Vorstand er 1985 berufen wurde.

Im Zuge der Fusion zur heutigen
Raiffeisenbank Wald-Görisried im
Jahr 1991 übernahm Kleinhenz
schließlich den Vorstandsvorsitz.
Diesen hat er noch bis zu Beginn
seines Ruhestands im Oktober
inne.
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Goldene Raiffeisennadel übergeben

Ehrennadel für 40 Jahre

Bei der Verabschiedung (v. li.): Die Vorstände Bernhard Hopfner und
Robert Sauer, Jürgen Gros, Reinhold Hochstädter sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Martin Miller.

Zum Dank für sein langjähriges Engagement hat GVB-Präsident Jürgen Gros den Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank Unteres Zusamtal,
Reinhold Hochstädter, mit der
Goldenen Raiffeisennadel des
DRV ausgezeichnet. Anlass war

der Abschied Hochstädters in
den passiven Teil der Altersteilzeit. Der Geehrte stand insgesamt 28 Jahre im Dienst der
Genossenschaftsorganisation,
davon 25 Jahre als Vorstand. Ab
2008 führte er die Bank als Vor|
standsvorsitzender.

Urkunde für Edwin Hofstetter
49 Jahre lang war der Vorstandsvorsitzende
Edwin
Hofstetter der Raiffeisenbank
Ehekirchen-Oberhausen verbunden, 37 Jahre davon im
Führungsgremium des Instituts. Jetzt wurde er in den
Ruhestand verabschiedet. Als
Anerkennung für seine langjährige Arbeit erhielt er eine GVB-Ehrenurkunde von
GVB-Regionaldirektor Anton
Kandler. Für den langjährigen
Einsatz dankten die Vorstände
Leonhard Sedlmair und Bernd

Bei der Verleihung (v. li.): Franz Penker, Aufsichtsrat Max Meier, Erich
Mertl, Aufsichtsrat Franz Nebl, Ehefrau Christa Mertl, der Aufsichtsratsvorsitzende Alois Stockinger sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Georg Spannbauer.

Für 40 Jahre Einsatz in der Genossenschaftsorganisation hat
GVB-Regionaldirektor Franz
Penker dem Vorstandsvorsitzenden der Raiffeisenbank
am Dreisessel, Erich Mertl,
die Goldene Raiffeisennadel
des DRV verliehen. Der Kreditgenossenschaft ist Mertl
stets treu geblieben: Bei dem
Institut startete er 1977 mit

einer Ausbildung. Seit 17 Jahren ist er im Vorstand. Zusätzlich engagiert sich Mertl seit
2001 als stellvertretender Vorsitzender des GVB-Kreisverbands Freyung-Grafenau sowie seit 2002 im Hauptausschuss der Arbeitgebervereinigung der bayerischen Kredit- und Warengenossenschaften.
|

Georg Mönius verabschiedet
Urkunde für den Geehrten (v. li.):
Mathias Wintermayr, das Ehepaar
Edwin und Julianna Hofstetter.

Reißner sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Mathias Wintermayr.
|

Ehrennadel für 25 Jahre

Insgesamt 48 Jahre lang engagierte sich Georg Mönius (re.) in
der Genossenschaftsorganisation.
Jetzt wurde der langjährige Vorstandsvorsitzende der Raiffeisenbank Ebrachgrund mit einer Feierstunde in den Ruhestand verabschiedet. Der Aufsichtsratsvorsitzende Friedrich Gleitsmann sowie
die Vorstandskollegen Harald Wehner und Stephan Gebhard bedankten sich für die gute Zusammenarbeit. Auch GVB-Regionaldirektor
Roland Streng (li.) würdigte das Engagement und überreichte Mönius

eine Ehrenurkunde. Für seine Verdienste hatte er bereits 1996 die
Silberne Ehrennadel des GVB und
2012 die Goldene Raiffeisennadel
des DRV erhalten.

30 Jahre im Aufsichtsrat

Gruppenfoto mit (v. li.) Vorstand Bernd Schnabel, dem stellvertretenden
Aufsichtsratsvorsitzenden Josef Hauke, Hannelore und Hermann Klug
sowie Jürgen Handke.

Jürgen Handke, Vorstandsvorsitzender der VR Bank Bayreuth-Hof, hat Hermann Klug
für sein 25-jähriges Engagement im Aufsichtsrat die Silberne Ehrennadel des GVB
verliehen. In der damals noch
selbstständigen Raiffeisenbank
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Töpen wurde der Landwirtschaftsmeister 1992 erstmals in
das Ehrenamt gewählt. Nach
der Fusion mit der VR Bank
Hof im Jahr 2010 blieb Klug im
Aufsichtsrat. Auch dem Kontrollgremium der VR Bank
Bayreuth-Hof gehört er an. |

Im Rahmen ihrer diesjährigen Vertreterversammlung hat die Freisinger Bank eG Volksbank-Raiffeisenbank ihren Aufsichtsrat Korbinian
Huber (2. v. li.) nach 30-jähriger Zugehörigkeit zu dem Gremium feierlich verabschiedet. Als Anerkennung für sein Engagement überreichte ihm der Aufsichtsratsvorsitzende Richard Bauer (re.) die Silberne Ehrennadel des GVB und bedankte sich gemeinsam mit dem
Vorstandsvorsitzenden Reinhard
Schwaiger (li.) sowie Vorstand Karl
Niedermaier (3. v. li.) für die langjährigen Dienste.
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Ehrung und Abschied

Ehrenurkunde zum Abschied

Gruppenfoto (v. li.): Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Werner
Schorr, Aufsichtsrat Dieter Walter, Rudolf Groß, Konrad Schickert sowie
Stefan Engelhardt.

Verabschiedung (v. li.): Regionaldirektor Werner Schartel, Aufsichtsratsvorsitzende Vera Feustle, Vorstand Ingo Eberhardt, Friedrich Baumeister
sowie die Vorstände Stefan Bosch und Alexander Jall.

Für 25 Jahre Tätigkeit im Aufsichtsrat der Raiffeisenbank
Seebachgrund hat Konrad
Schickert die Silberne Ehrennadel des GVB erhalten. Die
Auszeichnung übergab Vorstandsvorsitzender Edmund
Kainer in seiner Funktion als
Vorsitzender des GVB-Kreisverbands Erlangen-HöchstadtFürth. Darüber hinaus verab-

Die VR-Bank Donau-Mindel
hat ihren stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden Friedrich Baumeister verabschiedet.
Insgesamt wirkte er über 30

schiedete Kainer zusammen
mit seinem Vorstandskollegen
Horst Amon und dem Aufsichtsratsvorsitzenden Rudolf
Groß das Aufsichtsratsmitglied Ernst Englmayr, der
nach neun Jahren in dem
Gremium mit Erreichen der
Altersgrenze ausschied. Sein
Nachfolger ist Stefan Engelhardt.
|

Jahre in dem Gremium. Von
GVB-Regionaldirektor Werner
Schartel erhielt Baumeister für
seine Verdienste eine GVB-Eh|
renurkunde.

Goldene Raiffeisennadeln des DRV
Franz Stohl, Raiffeisenbank Schrobenhausener Land
Erich Mertl, Raiffeisenbank am Dreisessel

Goldene Ehrennadel des DGRV
Silberne Ehrennadel für Hans Werner

Maximilian Zepf, Raiffeisenbank Schwandorf-Nittenau

Silberne Ehrennadel des GVB
Hans Wehr, Frankenmilch-Verwertung
Langenfeld-Uffenheim eG

|

Milchliefergenossenschaft Apfeldorf u. Umgebung eG
in Liquidation
Gratulierten Hans Werner (Mitte) zur Ehrennadel (v. li.): Gerhard Winkler,
Ehefrau Monika Werner, die Vorstandsvorsitzende Christine Sengenberger
sowie der stellvertretende Vorstandsvorsitzende Andreas Rittmayer.

Weil er die Altersgrenze erreicht hat, hat die Raiffeisenbank Uehlfeld-Dachsbach ihren langjährigen Aufsichtsratsvorsitzenden Hans Werner
verabschiedet. Er gehörte dem
Aufsichtsgremium seit 1993 an,

seit 2000 als Vorsitzender. Für
dieses Engagement erhielt
Werner von seinem Nachfolger und bisherigen Stellvertreter Gerhard Winkler
die Silberne Ehrennadel des
GVB.
|

Liquidations-Eröffnungsbilanz zum 1. Juli 2017
Aktivseite

Euro

Finanzanlagevermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Umlaufvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kassenbestand, Bankguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.222,43
4.685,39
18.569,34
30.477,16

Passivseite

Euro

Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reinvermögen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.147,46
25.850,37
0,00
2.479,33
30.477,16

Auszeichnung für 25 Jahre

Milchliefergenossenschaft Apfeldorf u. Umgebung eG
in Liquidation
Thomas Schertich

Die Liquidatoren:
Claus Walster

Michael Beinhofer

Bekanntmachung
Die Generalversammlung (vom 3. Mai 2017) hat die Auflösung
der Genossenschaft zum 1. Juli 2017 beschlossen.
Im Rahmen ihrer Vertreterversammlung hat die Raiffeisenbank Volkach-Wiesentheid ihrem Aufsichtsrat Hans Meyer (Mitte) für 25 Jahre ehrenamtliche
Arbeit gedankt. Der Vorstandsvorsitzende Roland Rößert (2. v. li.) überreichte ihm einen Präsentkorb sowie eine Ehrenurkunde. Darüber hinaus erhielt Meyer von GVB-Oberrevisor Bernhard Fledering (re.) die Silberne Ehrennadel des GVB. Dazu gratulierten der stellvertretende Vorstandsvorsitzende
Martin Weber (li.) sowie der Aufsichtsratsvorsitzende Ernst Hey (4. v. li.).

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

Milchliefergenossenschaft Apfeldorf u.
Umgebung eG in Liquidation
Thomas Schertich

Die Liquidatoren:
Claus Walster

Michael Beinhofer
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Bekanntmachung
Wahl der Vertreterversammlung
Gemäß § 26 e der Satzung in Verbindung mit § 4 Ziffer 2 der
Wahlordnung zur Vertreterversammlung geben wir Ihnen hiermit
bekannt, dass die Wahl vom 16. Oktober 2017 bis 27. Oktober
2017 in allen Geschäftsstellen der Bank während der üblichen
Schalteröffnungszeiten stattfindet.
Wahlvorschläge mit 150 Unterschriften (§ 11 e der Satzung) von
Mitgliedern und Bewerbungen können bis Dienstag, 19. September 2017, 24 Uhr persönlich während der Geschäftszeiten
oder mittels Brief in allen Geschäftsstellen eingebracht werden.

VR Bank München Land eG
Der Wahlausschussvorsitzende

Bekanntmachung
Laut Beschluss der Vertreterversammlung vom 27. Juni 2017
wurde der § 2 der Satzung (Zweck und Gegenstand) geändert,
wonach die Satzung der VR-Bank Landau eG als Konzernmuttergesellschaft um die im Konzern betriebenen Geschäfte durch
die Tochtergesellschaften ergänzt wird.
Satzungsänderung (im Text kursiv geschrieben):
§ 2 Zweck und Gegenstand
(1) Zweck der Genossenschaft ist die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder.
(2) Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von
banküblichen und ergänzenden Geschäften, insbesondere
a) die Pflege des Spargedankens, vor allem durch Annahme
von Spareinlagen;
b) die Annahme von sonstigen Einlagen;
c) die Gewährung von Krediten aller Art;
d) die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen Gewährleistungen sowie die Durchführung von Treuhandgeschäften;
e) die Durchführung des Zahlungsverkehrs;
f) die Durchführung des Auslandsgeschäfts einschließlich
des An- und Verkaufs von Devisen und Sorten;
g) die Vermögensberatung, Vermögensvermittlung, Vermögensverwaltung und Immobiliengeschäfte aller Art;
h) der Erwerb und die Veräußerung sowie die Verwahrung
und Verwaltung von Wertpapieren und anderen Vermögenswerten;
i) die Vermittlung oder der Verkauf von Bausparverträgen
und Reisen sowie die Vermittlung und die Verwaltung von
Versicherungsverträgen;
j) die Vermietung und Verpachtung von Immobilien, die
Übernahme von Haus- und Mietverwaltungen und das
Facility Management;
k) Durchführung von Geld- und Werttransporten;
l) der Betrieb des Warengeschäfts und die Durchführung
von Speditionsgeschäften im Nahverkehr sowie der überregionale Vertrieb von Waren im Bereich erneuerbare
Energien;

VR-Bank Landau eG

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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Brennereigenossenschaft Irl eG
in Liquidation
Liquidationseröffnungsbilanz zum 1. August 2017
Aktivseite
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Sachanlagen
1. Grundstücke, grundstücksgl. Rechte u. Bauten
einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
2. Technische Anlagen und Maschinen
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung . 261,00
4. Geleistete Anzahlungen, und Anlagen im Bau . . . . . . . . . . .
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften . . . . . . . 294,00
3. Sonstige Finanzanlagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anlagevermögen insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,45
2. Unfertige Erzeugnisse, Leistungen
3. Fertige Erzeugnisse und Waren
4. Geleistete Anzahlungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen . . . . . . . 0,00
2. Sonstige Vermögensgegenstände . . . . . . . . . . . . 14.828,45
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks . . . . . . . . . . . . .
C. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euro
0,00

261,00

294,00
555,00

1,45

14.828,45

105.772,03
0,00
121.156,93

Passivseite
Euro
A. Eigenkapital
I. Geschäftsguthaben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rückständige fällige Pflichteinzahlungen
auf Geschäftsanteile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
II. Ergebnisrücklagen
1. Gesetzliche Rücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45.060,92
2. Andere Ergebnisrücklagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,00
III. Gewinnvortrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146,01
Eigenkapital/Abwicklungsvermögen insgesamt . . . . . . . . . . . .
B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen . . . . . . . . . . . . . . . .
C. Rückstellungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
D. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
3. Verbindlichkeiten auf Lieferungen und Leistungen . . . .0,00
4. Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener
Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel
5. Sonstige Verbindlichkeiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,00
E. Rechnungsabgrenzungsposten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Euro
72.450,00

45.206,93
117.656,93
0,00
3.500,00

0,00
0,00
121.156,93

Brennereigenossenschaft Irl eG
Irl 18, 93055 Regensburg
in Liquidation
Erwin Kiefner

Die Liquidatoren:
Robert Böhm

Josef Strenzl

Bekanntmachung
Die Brennereigenossenschaft Irl eG, Irl 18, 93055 Regensburg,
eingetragen im Genossenschaftsregister des Amtsgericht Regensburg, GenR 503 ist durch Generalversammlungsbeschluss
vom 20. Februar 2017 aufgelöst.
Die Gläubiger der Genossenschaft werden aufgefordert, sich bei
ihr zu melden.

Brennereigenossenschaft Irl eG
Irl 18, 93055 Regensburg
in Liquidation
Erwin Kiefner

Die Liquidatoren:
Robert Böhm

Josef Strenzl
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Anzeigen

Die VR Bank Fürstenfeldbruck eG ist eine erfolgreiche Genossenschaftsbank im Westen von München.
Eine gesunde Mischung aus genossenschaftlichen Werten, regionaler Verbundenheit und Leistungsdenken zeichnet uns aus.
Wir sind erfolgreich, weil sich unsere rund 250 Mitarbeiter mit großem Engagement um unsere 60.000
Kunden kümmern. Flache Hierarchien sowie günstige Personal- und Sachkostenquoten führen zu einem
guten Betriebsergebnis und sehr guten Eigenkapitalkennziffern.
Wir sind uns der Chancen und Herausforderungen der Zukunft bewusst! Unser attraktives und wirtschaftsstarkes Geschäftsgebiet bietet hervorragende Entwicklungsmöglichkeiten. Wir arbeiten täglich
mit großem Engagement daran, die Bilanzsumme von ca. 1,6 Mrd. Euro und das betreute Kundenvolumen von ca. 3,3 Mrd. Euro weiter auszubauen. Die Mitarbeit der Vorstände im Tagesgeschäft der Bank
gehört zur Strategie und ist deshalb für uns unabdingbar.
In absehbarer Zeit wird unser langjähriger Vorstandsvorsitzender in den Ruhestand gehen. Mehr als
20 Jahre hat er die Entwicklung der Bank mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement entscheidend geprägt.
Der Aufsichtsrat unserer Bank möchte schon jetzt die Nachfolge regeln. Wir suchen deshalb zum
1. Januar 2019 eine/einen

Vorsitzende(n) des Vorstands (m/w)
Im Team mit zwei weiteren Vorstandskollegen soll sie/er unsere Bank in die Zukunft führen!
Wir wünschen uns
– Praktische und vielseitige Vorstandserfahrung in möglichst allen Bankbereichen,
vor allem aber im Markt- und Kundengeschäft
– die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Mitarbeit im operativen Geschäft
der Bank und zur Öffentlichkeitsarbeit
– Offenheit und Mut zum Klartext
Was wir uns nicht wünschen sind Eigenschaften wie Statusdenken und extreme Theorieorientierung.
Wir bitten um Verständnis: Vorstandserfahrung und die formale Bankleiterqualifikation gemäß § 25c
KWG sind Grundvoraussetzungen. Die Bereitschaft, Ihren Lebensmittelpunkt in unser Geschäftsgebiet zu
verlegen, setzen wir ebenfalls voraus.
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme! Für Vorabinformationen steht Ihnen unser Vorstandsvorsitzender, Herr Walter Müller, gerne zur Verfügung.
Cordula Ernst
Vorsitzende des Aufsichtsrates der
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG,
Dachauer Str. 10, 82256 Fürstenfeldbruck
Profil • 9. 2017
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… eine von uns

Vorschau
„Profil – das bayerische Genossenschaftsblatt“ im Oktober

Die Dorfladen Alerheim eG

Titelthema: Künstliche Intelligenz
Was schon heute möglich ist
Chancen und Risiken
An welchen Angeboten die Fiducia & GAD IT arbeitet
Weitere Themen:
AnaCredit: Was zu tun ist
Craftbier-Trend: Aromahopfen aus der Hallertau

Impressum
In ihrem Dorfladen bekommen die Alerheimer alle Artikel des täglichen
Bedarfs – vorzugsweise aus regionaler Produktion.

Erst schließt der Supermarkt, dann der Wirt. Bald ziehen auch
die ersten Menschen weg. Dieses Szenario hatte Simone Gerstmeyr aus der schwäbischen 1.500-Seelen-Gemeinde Alerheim
vor Augen, als 2014 die Betreiberin des örtlichen Lebensmittelgeschäfts aus Altersgründen aufgab. „Sobald der letzte Laden
zumacht, geht es in vielen Orten abwärts“, sagt Gerstmeyr. So
weit wollten es die Alerheimer nicht kommen lassen. Sie gründeten einen Arbeitskreis und überlegten, wie sich das Problem
einer fehlenden Einkaufsmöglichkeit im Ort lösen lässt.
Im April 2016 fassten sie den Entschluss, die Sache selbst in
die Hand zu nehmen und einen Dorfladen aufzumachen. Die
Gemeinde versprach 25.000 Euro Zuschuss und 40.000 Euro als
Kredit. Dafür stellte sie jedoch Bedingungen. Der Laden sollte
von einer eG getragen werden und die Initiatoren vor der
Gründung Zusagen für Geschäftsanteile im Wert von 40.000
Euro einsammeln. Eine leichte Hürde: In nur drei Monaten sagten die Bürger zu, 440 Geschäftsanteile für 66.000 Euro zu kaufen. Gerstmeyr wählten sie zur Vorstandsvorsitzenden der eG.
Im November 2016 eröffnete der Dorfladen in den Räumen
des früheren Supermarkts. „Wir sind mit der Entwicklung sehr
zufrieden. Damit sich das Geschäft trägt, müssen wir im Schnitt
10.000 Euro Umsatz pro Woche machen. Das schaffen wir“, sagt
Gerstmeyr. Auch die Rechtsform trägt zur Akzeptanz bei: „Die
Mitglieder sind motiviert, in ihrem Laden einzukaufen“, berichtet die Vorsitzende. Zu dem gehört auch ein kleines Café, das
den Dorfladen zum Bürgertreffpunkt macht. „Die Menschen
kommen gerne“, so Gerstmeyr.
Beim Sortiment setzen die Vorsitzende und ihre Mitstreiter
auf regionale Produkte, um sich von der Konkurrenz der Discounter abzusetzen. Zudem wurde die Genossenschaft Teil des
Dorfladennetzwerks Donau-Ries, in dem sich aktuell zehn genossenschaftliche Dorfläden zusammengeschlossen haben. Gemeinsam verhandeln sie mit Lieferanten. „Das verschafft uns
Einkaufsvorteile. Außerdem können wir unsere Werbung bündeln und erreichen so zusammen deutlich mehr Menschen“,
sagt Gerstmeyr. Darüber hinaus arbeitet die Vorsitzende, die
hauptberuflich in der IT-Branche tätig ist, an einem WhatsAppBestellservice. Voraussichtlich ab Jahresende können die Kunden via Smartphone Waren bestellen und diese dann fertig gepackt abholen.
„Damit die Kunden gerne in den Dorfladen kommen, müssen
wir uns immer wieder etwas Neues einfallen lassen“, sagt Gerstmeyr. „Schließlich soll der Laden noch lange ein beliebter Dorfmittelpunkt sein.“ aw
|
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Unsere Initiativen für mehr Kundennähe:
Beratung vor Ort. Expertise weltweit.
Mit der Kraft der Gemeinschaft stärkt die DZ BANK das Geschäft von 1.000
Genossenschaftsbanken in ganz Deutschland. So verbinden wir regionale
Kundennähe mit globaler Finanzmarktexpertise und bieten ein flächendeckendes Allfinanzangebot. Mehr erfahren Sie unter dzbank.de

Profil_09-2017.qxp_0 Standardseite-3spaltig,qxd 25.08.17 12:44 Seite 60

Warum hatte man früher eigentlich
Sparstrümpfe zum Sparen?

Wir können nicht alles erklären, aber wie Ihre
Kunden heute zeitgemäß Geld ansparen können,
schon
• Schrittweise: Ihre Kunden können mit einem Fondssparplan bereits
ab 25,– Euro im Monat für große oder kleine Wünsche ansparen
• Flexibel: Der Sparbetrag kann jederzeit gesenkt, erhöht oder ausgesetzt werden.
Das Geld ist bewertungstäglich verfügbar
• Aussichtsreich: Wir haben die Finanzmärkte stets im Blick, damit Ihre Kunden die
bestmöglichen Ertragschancen nutzen können. Bitte beachten Sie das Risiko marktbedingter
Kursschwankungen
Vorausschauend handeln. Bedürfnisse richtig einschätzen. Seit nunmehr 60 Jahren
ist es unser Anspruch, das Vermögen der Anleger zu vermehren und das in uns gesetzte
Vertrauen zu bestätigen.
Geld anlegen

klargemacht

Beachten Sie dabei: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass am Ende der Ansparphase weniger Vermögen zur Verfügung steht, als insgesamt
eingezahlt wurde. Bei Anlagen in Offene Immobilienfonds sind gesetzliche Fristen zu beachten. Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die
wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos in deutscher Sprache 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 telefonisch unter 069 58998-5450.
Stand: 21. Juni 2017.

