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Der gelbe Faden 
ist wieder da!

Liebe Leserinnen und Leser,

der gelbe Faden ist wieder da und führt Sie 
auch in diesem Jahr durch die Geschäftsbe-
reiche der Akademie Deutscher Genossen-
schaften (ADG), weist den Weg durch die 
großen Themen der Bildung, des Lernens 
und der Befähigung von Führungskräften 
in Volksbanken und Raiffeisenbanken, in 
den Unternehmen der genossenschaftlichen 
FinanzGruppe sowie in kooperativen Unter-
nehmen und Organisationen. 

In bisher ungekannter Weise hat die Corona-
Pandemie im Frühjahr 2020 Gesellschaft und 
Wirtschaft in Deutschland herausgefordert – 
und auch die ADG auf dem Campus Schloss 
Montabaur vor große Aufgaben gestellt.  

Die Herausforderungen aus der mehr-
wöchigen Aussetzung des Bildungsbetriebes 
in Präsenz, aus der beschleunigten Digi-
talisierung diverser Veranstaltungsfor-
mate sowie die unabhängig davon bereits 
in  Umsetzung befindliche nachhaltige 

 modulare Neuausrichtung des Gesamtport-
folios der ADG-Gruppe aus Akademie, ADG 
Business School und genossenschaftlichem 
 Forschungsinstitut ADG Scientific - Center 
for Research and Cooperation haben alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mutig 
angenommen.  

Wir sind zuversichtlich, auch künftig 
 zukunftsfähige kooperative Bildungs- und 
 Befähigungsangebote in Wirkung zu brin-
gen. Die Ergebnisse unserer Denkschule 
und unserer Bildungsarbeit 2019 stellen wir 
Ihnen auf den nächsten Seiten vor.  

Folgen Sie gerne dem gelben Faden durch 
unseren Jahresbericht 2019/2020 – von dem 
wir hoffen, dass er Ihnen in digitaler Form 
genauso zusagt wie sein mehrfach national 
und international prämierter Vorgänger. 

Ihre

Akademie Deutscher Genossenschaften
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Die durch die Corona-Pandemie ausgelösten 
 großen Herausforderungen für Wirtschaft, 
Finanzsystem und Gesellschaft sind Stand heute 
in Summe noch nicht abzuschätzen. Sicher ist 
jedoch, die Corona-Krise hinterlässt Spuren im 
Leben jedes Einzelnen, in Familien, in der Wirt-
schaft, in Organisationen sowie in Gemeinschaf-
ten jeder Form. 

Nun gilt es, kluge und nachhaltige Entscheidun-
gen mit Weitblick zu treffen. Die Entscheidungs-
parameter verändern sich und erfordern von 
uns allen die Kraft, täglich neu zu reflektieren, 
nachzujustieren – ohne das große Ganze und die 
Verantwortung für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter aus dem Blick zu verlieren.

Wissen war auch schon vor Corona ein Mega-
trend. Heute zeigt sich für jeden sehr klar, wie 

Bildung – wichtiger denn je!
wichtig exzellente Bildung ist: In komplexen und 
volatilen Situationen benötigen Führungskräfte 
aktuelles und fundiertes Fachwissen, metho-
dische und soziale Kompetenzen sowie werte-
orientierte Grundsätze, um angemessene und 
sinnvolle Entscheidungen treffen zu können.

Wir leben in einem Land, in dem die Chancen auf 
Bildung und Förderung für jeden Einzelnen und 
damit auch für Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmern, in Unternehmen und Organisationen 
groß sind. Nutzen Sie diese Chancen! Sichern Sie 
mit kontinuierlichen Weiterbildungen koope-
rativer Prägung Ihre persönlichen Lebens- und 
Berufsentscheidungen ab – handeln Sie ent-
schlossen, nachvollziehbar und nachhaltig.

Mit den besten Wünschen für die Zukunft
Marija Kolak

Marija Kolak, Präsidentin Bundesverband der 
Deutschen  V  olksbanken und Raiffeisenbanken 
(BVR) und Aufsichtsratsvorsitzende der Akademie 
Deutscher Genossenschaften

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Die Zukunft 
 kooperativer 
 Bildung in der 
ökonomischen 
Zeitenwende 
Die ADGGruppe hat ihre Positionierung  
als tertiärer Bildungsanbieter gemäß der  
„International Standard Classification of 
 Education“ der UNESCO im Geschäftsjahr 
2019 weiter verfestigt. Mit dem Dreiklang aus 
 Akademie für die berufliche Weiterbildung, 
Hochschule für werteorientierte Ökonomik 
sowie Bildungstransferforschung auf dem 
 einzigartigen Campus Schloss Montabaur 
steht das Fundament für die Zukunft koopera
tiver Bildung in einer sich neu ausrichtenden 
 Gesellschafts, Wirtschafts und Finanzwelt.

Ökonomische Zeitenwende 
 erfordert Paradigmenwechsel 
Wer hätte noch im vergangenen Jahr  
 gedacht, dass durch eine Pandemie die Welt, wie 
wir sie kannten, aus den Fugen gerät? Binnen 
weniger Wochen hat das COVID-19-Virus im 
Frühjahr 2020 eine Wirtschaftskrise ausgelöst, de-
ren Folgen auch heute, in der „neuen, gelockerten 
Normalität“ in ihrer Tragweite noch nicht einzu-
schätzen sind. Fest steht, dass diese ökonomische 
Zeitenwende einen Paradigmenwechsel erfordert 
– einen tiefgreifenden technologischen, ökolo-
gischen, sozio-kulturellen, ökonomischen sowie 
politischen und gesellschaftlichen Wandel. 
 
Mehr denn je gilt es jetzt, eine stabile und resi-
liente Gesellschaft zu entwickeln, die in der Lage 
ist, die Wirtschafts-und Finanzwelt so  aufzustel-
len, dass sie zukunftsfähig ist und bleiben kann 
in der Volatilität, Ungewissheit, Komplexität und 
Ambiguität (VUKA) der heutigen Welt . 
 
Unternehmen und Organisationen aller Branchen 
stehen damit vor der Herausforderung, die Krise 
erfolgreich zu managen und sich parallel stra-
tegisch unter den veränderten Anforderungen 
proaktiv und flexibel zu transformieren. Voraus-
setzung dafür ist, das eigene Geschäftsmodell zu 
überprüfen und zu definieren, welcher nachhal-
tige Beitrag für die Gesellschaft und Wirtschaft 
geleistet werden kann.  Hilfreich ist es, die eigenen 
Stärken und Markenwerte zu bewahren: Sie sind 
das belastbare Fundament und geben verlässliche 
Orientierung bei der Ausrichtung „Post Corona“.  

Kein Gegensatz: Wirtschaft
licher Erfolg und werteorientierte 

nachhaltige Entwicklung 
Wichtig dabei ist, dass wir uns alle vergegen-
wärtigen, dass das bisherige klassische Gegen-
satz-Denken von wirtschaftlichem Erfolg und 
werteorientierter nachhaltiger Entwicklung nicht 
mehr gelten kann! 
 
Regierungen in aller Welt haben die 17 Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Natio-
nen (UN) (engl. Sustainable Development Goals, 
SDG) anerkannt. Die politischen Zielsetzungen 
sollen weltweit der Sicherung einer nachhaltigen 
Entwicklung auf ökonomischer, sozialer sowie 
ökologischer Ebene dienen. 

Wirtschaften und Gesellschaften aller Länder 
müssen also Maßnahmen ergreifen und Verant-
wortung übernehmen, um die zentralen Aspekte 
der Agenda „Transformation unserer Welt: Die 
Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ um-
zusetzen. Diese sind konkret das Voranbringen 
des Wirtschaftswachstums, die Reduzierung von 
Disparitäten im Lebensstandard, die Schaffung 
von Chancengleichheit sowie ein nachhaltiges 
Management von natürlichen Ressourcen, das 
den Erhalt von Ökosystemen gewährleistet und 
deren Resilienz stärkt.  
 
Wir sind also alle aufgefordert, Wirtschaft und 
Wachstum neu zu denken. Und das bedeutet 
auch: Genossenschaft modern zu interpretieren, 
das Innovationspotenzial der genossenschaft-

Dr. Yvonne Zimmermann,  
Vorstandsvorsitzende,  

Akademie Deutscher Genossenschaften
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lichen Idee zu nutzen, kooperativ zusammen-
zuarbeiten und zu handeln, um Innovation und 
Change zu ermöglichen.  
 
Aus den Zielen der Agenda 2030 zum Erhalt von 
Ökosystemen können wir ebenfalls folgerichtig 
ableiten, dass (Kredit)Genossenschaften system-
relevant sind. Sie schaffen und sichern als Schar-
niergelenk und Enabler regionale Ökosysteme. 
Dieses Selbstverständnis zu leben und in erster 
Linie eigenverantwortlich ihre Mitglieder und 
ihre Region zu stärken, ist die Basis für nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolg von Genossenschafts-
banken und kooperativen Unternehmen. 

Nachhaltigkeit passiert nicht einfach 
Nachhaltigkeit passiert nicht einfach. Sie muss in 
der Geschäftsstrategie eines jeden Unternehmens 
und einer jeden Organisation qualitativ verankert 
und dann auch operativ quantitativ festgelegt 
werden. Dies gelingt nur, wenn entlang der kom-
pletten Wertschöpfungsketten Prioritäten und 
Ziele gesetzt und diese auch im Unternehmen 
und der Unternehmenskultur verankert sind und 
gelebt werden. Die Kommunikation nach innen 
wie nach außen spielt dabei eine wichtige Rolle. 
Einerseits um bei Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern Verständnis, Zustimmung und Unterstüt-
zung zu generieren, andererseits um zielführende 
Partnerschaften und Kooperationen mit Gleich-
gesinnten aufsetzen zu können. 

Beyond Corona. Beyond Banking. Beyond Euro. 
Werteorientierte Ökonomik als Antwort
Über die zukünftige strategische Ausrichtung 
der Kreditgenossenschaften ist bereits vor der 
Corona-Krise viel diskutiert worden. Im Span-
nungsfeld von niedrigen und negativen Zinsen, 
Eigenkapitalanforderungen  aus immer stren-
geren regulatorischen – auch nachhaltigkeits-
bezogenen – Auflagen und digitaler Transforma-
tion sowie neuen Wettbewerbern müssen auch 
Genossenschaftsbanken ihre Geschäftsmodelle 
überdenken. 

Digital und nachhaltig muss  das Beyond Ban-
king sein. Strategische Antworten zu finden und 
gleichzeitig dem operativen Handlungsdruck  
ausgesetzt zu sein, ist nicht einfach. In dieser 
Ambiguität braucht es Resilienz und Lösungs-
kompetenz, die bisher in dieser Ausprägung nicht 
gefordert war. Hier greift  die kooperative Idee 
des gemeinsamen Lernens und Entwickelns: „Was 
einer alleine nicht kann, das schaffen viele!“
 
Hierin liegt der Schlüssel für eine neue Manage-
ment- und Leadership-Qualifizierung, welche 
werteorientierte Unternehmensführung als 
Zielsetzung  Beyond Euro erkennt. Eigeninitia-
tives Handeln in Souveränität und Kooperation 
vermittelt einem stabilen regionalen Ökosystem, 
den Aufwind, der jetzt benötigt wird. Genossen-
schaftlich agierende Netzwerke sollten der trei-
bende Nukleus auch der Beyond Corona Zeit sein. 

Nachhaltiges Finanzwesen  
Die Basis dafür, dass dies gelingt, ist eine werte-
orientierte Ökonomik, wie sie in zwei neuen 
Studiengängen ab dem Wintersemester 2020 an 
der ADG Business School gelehrt werden wird. 
Nachhaltiges Finanzwesen (Sustainable Finan-
ce) bezieht sich auf jede Form von Aktivität, die 
ökonomische, ökologische und soziale Kriterien 
(ESG-Kriterien) ausgewogen in die Geschäfts-
oder Investitionsentscheidungen einer Bank in-
tegriert. Dies geschieht zum dauerhaften Nutzen 
aller Stakeholder, d.h. sowohl der Eigentümer/
Mitglieder (Kunden), Mitarbeiter, Kooperations-
partner als auch der Gesellschaft – ein absolut 
zeitgemäßer Ansatz also. 

Mit seinen Überlegungen, wie ein ökonomisches 
System erfolgreich gelingt und was denn über-
haupt als ‚erfolgreich‘ bezeichnet werden kann, 
unterstreicht der New Yorker Professor, Philo-
soph und Finanzmathematiker Nassim Nicholas 
Taleb aktuell die Diskussionen um Werteorien-
tierung und ökonomische Ziele. Laut Taleb sind 
globale Pandemien unvermeidbar und ihre 

wirtschaftlichen Folgen umso gravierender, je 
größer die internationale Verflechtung und die 
Optimierung in Systemen angelegt sind. Ökono-
mische Systeme sind nach Taleb fragil, wenn sie 
effizient und optimiert sind, aber unter plötz-
lichen Veränderungen nicht mehr funktionieren. 
Robuste Systeme überleben eine gewisse Zeit 
durch systemimmanente Redundanzen. So-
genannte antifragile Systeme überleben jedoch 
besser – durch Überkompensation getreu dem 
Motto „Not macht erfinderisch“. 
 
In der einwöchigen ADG-Online-Konferenz 
#BeyondCorona Ende Mai 2020 – einem binnen 
kürzester Zeit konzipierten und vermarkteten 
neuen digitalen Format – habe ich zusammen mit 
meinen Vorstandskollegen Peter Rausch und  
Dr. Guido Pfeifer einen Ausblick darauf gege-
ben, wie sich die ADG-Gruppe künftig in dieser 
Zeit der Transformation weiterentwickelt: Das 
Angebot der ADG wird modular, aufeinander auf-
bauend und  mit einem ECTS (European Credit 
Transfer and Accumulation System) Punkte-Sys-
tem für die akademischen als auch die Executive- 
Abschlüsse versehen sein. Somit kann der Exe-
cutive oder Studierende sich lebenslang gemäß 
seiner beruflichen Anforderung überfachlich 
weiterqualifizieren.   
 
Konkret wollen wir mit unseren digitalen Lern-
formaten und den wieder in Präsenz möglichen, 
persönlichen kleinen Erfahrungs- und Lernaus-
tauschen auf dem Campus Schloss Montabaur 
folgende  Fragen beantworten:  
 •  Wie können wir erstens branchenübergreifend, 

Menschen in führenden Rollen befähigen, 
damit sie in ihren kooperativen Unternehmen 
und Organisationen im ersten operativen 
Schritt ein verantwortungsbewusstes Krisen-
management umsetzen können?  

 • Und zweitens, welches Wissen, welche Fähig-
keiten und Methoden benötigen sie, um die 
Transformation strategisch nachhaltig zu ge-
stalten? 

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Bildung: was kommt wann und wie in Wirkung? 
Der Campus Schloss Montabaur spielt weiterhin 
eine wesentliche Rolle als Ort für Bildung und 
Vernetzung. 

Um branchenübergreifend Menschen in führen-
den und gestaltenden Rollen eine durchgängige 
und in sich logische Weiterbildung in einer 
passenden Mischung aus digitalen und Präsenz-
Formaten (blended) zu ermöglichen, ist in den 
vergangenen Jahren konsequent ein Dreiklang-
Konzept aufgebaut worden aus Forschung, akade-
mischer Lehre und beruflicher Weiterbildung.  

So wurde im Jahr 2018 das genossenschaftliche 
Forschungsinstitut ADG Scientific – Center 
for Research and Cooperation e. V. (ARC) ge-
gründet. Kernaufgaben des Forschungsinstituts 
unter Leitung von Dr. Viktoria Schäfer sind die 
Erforschung von Leadership-Kompetenzen, 
Trend- und Hintergrundforschung zu  genossen-
schaftlichen/kooperativen Unternehmen und 
Organisationen sowie Bildungs- und Transferfor-
schung im kooperativen Umfeld. 

Die immer engere Verzahnung der Unternehmen 
der ADG-Gruppe am Standort Montabaur wurde 
im Jahr 2019 auch untermauert mit einer Neuord-
nung der ADG Business School. So hat die Akade-

mie ihren Anteil an der ADG Business School  auf 
48 Prozent aufgestockt und mit Dr. Guido Pfeifer 
einen Geschäftsführer berufen, der sich zum Ziel 
gesetzt hat, entscheidende Akzente  in der Weiter-
entwicklung des akademischen Lehrangebotes 
hin zu einer Hochschule für werteorientierte 
Ökonomik zu setzen. Die Anerkennung als offi-
zieller Hochschulstandort der Steinbeis-Hoch-
schule im Frühjahr 2020 rundet die im Rahmen 
des eigenen Transformationsprozesses gesetzte 
strategische Ausrichtung der ADG-Gruppe ab. 
 
ADGGruppe als tertiärer Bildungsanbieter 
Seit vielen Jahren legt die erfolgreiche Aufstiegs-
fortbildung des Bildungsverbunds die Basis für 
alle Weiterbildungsmaßnahmen von Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern in der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe. Darauf bauen die Angebote 
der ADG-Gruppe auf. So werden in den „Interna-
tional Standard Classification of Education“ der 
UNESCO die Levels für das Bildungsniveau wie 
folgt festgelegt: Level 6 für Bachelor-Abschlüsse, 
Level 7 für Master und Promotionen sowie Level 
5 als Zugang zu den tertiären akademischen Pro-
grammen durch Modularisierung der Akademie-
Formate mit ECTS-Äquivalenten (europäisches 
System zur Übertragung und Akkumulierung von 
Studienleistungen – European Credit Transfer 
and Accumulation System).

Durch die enge und wechselseitige Verzahnung 
der Akademie Deutscher Genossenschaften, der 
Steinbeis-Hochschule ADG Business School und 
dem Forschungsinstitut ARC kann die ADG-
Gruppe optimal auf die sich zunehmend kom-
plexer gestaltende Bildung von Führungs- und 
Nachwuchskräften eingehen und eine ganzheit-
liche,  kohärente und blended Angebotsentwick-
lung (digital und Präsenz-Formate) sicherstellen. 
Durch den modularen Aufbau der Bildungsan-
gebote ist gleichzeitig die Anschlussfähigkeit für 
eine praxisbezogene Umsetzung in regionalen 
Ökosystemen und auch der Transfer in Bildungs- 
und Befähigungsangebote weltweit durch den 
Geschäftsbereich ADG International gegeben.  

Ich bedanke mich bei allen Dozenten, Professoren 
und Förderern auch im Namen aller Kolleginnen 
und Kollegen für die gute Zusammenarbeit in 
2019. Lassen Sie uns gemeinsam und kooperativ 
weiter lernen. Jeden Tag. 

Beste Wünsche – bleiben Sie gesund! 
 
Dr. Yvonne Zimmermann  
Vorstandsvorsitzende  
Akademie Deutscher Genossenschaften

Stehen für zukunftsfähige 
 koopera tive Bildung auf dem 
 Campus Schloss Montabaur: 
Dr. Guido Pfeifer, Geschäftsführer 
ADG Business School, Dr. Yvonne 
Zimmermann, Vorstandsvorsitzende 
Akademie Deutscher Genossen-
schaften, Peter Rausch, Mitglied 
des Vorstands Akademie Deutscher 
 Genossenschaften, Dr. Viktoria 
Schäfer, Vorstandsvorsitzende ADG 
Scientific – Center for Research und 
Transformation (v. l. n. r.)
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Wechsel im 
 Vorstand

Nach rund 16 Jahren engagierter Gestaltung 
der Akademie Deutscher Genossenschaften 
als  Mitglied des Vorstands  gibt Arno Marx den 
 Staffelstab an seinen Nachfolger Peter Rausch 
weiter.

„Die Gestaltung der Zukunft und die Weiterent-
wicklung von Kunden und Mitarbeitern waren 
für Arno Marx täglich Antrieb und Herzensan-
liegen zugleich“, so fasst die Vorstandsvorsitzende         
Dr. Yvonne Zimmermann die enge Zusammen-
arbeit mit ihrem ausgeschiedenen Vorstandskol-
legen zusammen. 

Im kontinuierlichen Austausch Antworten zu 
finden für die Bedürfnisse von Vorständen und 
Führungskräften, die ADG  in mehreren großen 
Transformationsprozessen gemeinsam mit Kol-
leginnen und Kollegen kooperativ immer wieder 
zu erneuern – Arno Marx hat seit seinem Eintritt 
im Jahr 1998 maßgeblich dazu beigetragen, die 
ADG zu einer der bedeutendsten Management-
akademien in Deutschland zu entwickeln. Seit 
2004 gestaltete er als Mitglied des Vorstands die 
Strategieprozesse und Marken-Positionierungen 
„Kunden zu Fans machen“ und „Ihr Erfolg ist 
unsere Motivation“. 

Innovationskraft und Qualitätsanspruch waren 
seine Erfolgstreiber. 

Wichtige weitere Meilensteine waren die 
 Gründung der ADG Business School an der 
Steinbeis-Hochschule, die Erschließung neuer 
 Geschäftsfelder wie zum Beispiel ADG Inter-
national und ADG Individual sowie die Grün-
dung des genossenschaftlichen Forschungs-
instituts ADG Scientific und die agile Gestaltung 
des noch laufenden Transformationsprozesses 
der ADG.

„Mein persönliches Highlight war, mit meiner 
Arbeit und gemeinsam mit den Menschen in der 
ADG einen spürbaren Beitrag für die Zukunfts-
sicherung der genossenschaftlichen Organisation 
zu leisten.“

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Seit 1. März 2020 ist Peter Rausch Mitglied des 
Vorstands und gestaltet gemeinsam mit der Vor-
standsvorsitzenden Dr. Yvonne Zimmermann die 
Zukunft der ADG. „Ich bin überzeugt, mit Peter 
Rausch einen Vorstandskollegen gewonnen zu 
haben, der mit seiner Managementexpertise und 
Führungserfahrung den Transformationsprozess 
der ADG mit hoher Kundenorientierung gemein-
sam mit mir weiter voranbringen wird.“

Für Rausch ist die ADG kein Neuland. Seit 2006 
referiert er unter anderem im Genossenschaft-
lichen Bank-Führungsseminar (GBF). Zudem 
engagierte er sich in den letzten Jahren in meh-
reren Projekten des BVR. Der gelernte Bankkauf-
mann und studierte Betriebswirtschaftler war 
seit 2001 Bereichsleiter Personalmanagement und 
Prokurist bei der Volksbank Mittelhessen eG und 

seit 2004 als Direktor Personalmanagement auch 
Mitglied des Managementteams. Er zeichnete 
verantwortlich für die Ausgestaltung einer
mitarbeiterorientierten Unternehmenskultur 
und für die Gründung der hauseigenen Volks-
bank Akademie.

Dass er bereits kurz nach seinem Start in Mon-
tabaur Mitglied des ADG-Corona-Krisenstabs 
werden würde und eine seiner ersten Amtshand-
lungen die COVID-19-bedingte Aussetzung des  
Bildungsbetriebs auf dem Campus Schloss  
Montabaur sein würde, hatte er sich ganz sicher 
so nicht vorstellen können. Mitte März 2020 
konnte Rausch den Teilnehmern des 474. GBF ihre 
Abschlussurkunden überreichen – ein sehr emo-
tionaler Moment. Denn tagelang war aufgrund 
von COVID-19 unklar, ob und wie die Prüfungen 

zum geplanten Termin noch abgeschlossen wer-
den konnten. 

„Anschließend begann für mich selbst eine 
mehrwöchige Einarbeitungsphase, die geprägt 
war von mobilem Arbeiten. COVID-19 ist in  
meinen Augen der CDO (Chief Digital Officer) 
of The Year 2020: Unzählige MS-Teams-Be-
sprechungen, Zoom-Meetings, GoToMeetings, 
Telefonkonferenzen und Austausche via Adobe 
Connect ließen mich zu einem großen Fan virtu-
eller Formate werden. Ein Freund der Digitalisie-
rung war ich seit jeher. In dieser Zeit durfte ich 
erkennen, dass die ADG bereits gut aufgestellt 
ist – und wir in der Lage waren, unseren Mit-
gliedern und Kunden ad hoc aktuelle attraktive 
und interaktive digitale Weiterbildungsformate 
anzubieten.“

Herzlich willkommen,  Peter Rausch!
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Alle Kolleginnen und Kollegen der 
ADG, der ADG Business School, von 
ADG Scientific und des Hotels Schloss 
 Montabaur sagen: DANKE!
Tschüss – und alles Gute für Ihre  
persönliche und berufliche  Zukunft!

„Ich wünsche der ADG für die 
 Zukunft, dass sie ihre Vordenker-
funktion innerhalb der genossen-
schaftlichen Orga nisation weiter 
ausbaut und mit ihren hoch  
motivierten und qualifizierten 
Mitarbeitern als Basis auch unter 
sich ändernden Rahmen- 
bedingungen erfolgreich ist.“
Arno Marx

Sie haben zuletzt über 19 Jahre bei der Volksbank 
Mittelhessen das Personalmanagement ver
antwortet. Inwiefern werden die ADG und ihre 
Kunden von dieser langjährigen Bankenexperti
se profitieren?
Die Volksbank Mittelhessen ist eine große und 
moderne Genossenschaftsbank mit anspruchs-
vollen Zielen. Mich hat es immer angetrieben, aus 
dem Personalmanagement heraus werthaltige 
und innovative Beiträge zum Unternehmenser-
folg zu liefern. In den Handlungsfeldern Strategie, 
Struktur und Kultur bringe ich zudem vielfältige 
Erfahrungen mit. In den zurückliegenden 19 Jah-
ren war die ADG stets wichtiger Weiterbildungs-
partner für mich. Mit Sicherheit war ich in dieser 
Zeit einer der anspruchsvollen Kunden der ADG. 
Dabei konnte ich die ADG mit Blick aus der Kun-
denbrille intensiv kennen lernen. Ich sehe für die 
ADG künftig in der Outside-In-Betrachtung einen 
tiefen Sinn und setze auf Kundenzentriertheit. 

Welche Ziele haben Sie sich für Ihren Vorstands
bereich gesetzt?
Entscheidend für den Erfolg der ADG ist für mich 
für die Menschen im Unternehmen eine Sinn-
haftigkeit - neudeutsch purpose - zu vermitteln. 
Wichtig ist mir persönlich ein gutes Teamwork im 
Vorstand und eine enge und fokussierte Zusam-
menarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in 
den führenden Rollen.

„Leistungsstarker 
Bildungspartner 
im Relevant Set 
unserer Kunden“

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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„Die ADG ist aufgrund ihrer besonderen Rolle in 
der genossenschaftlichen Welt und Bildungsland-
schaft prädestiniert dafür, branchenübergreifend 
 Impulsgeber zu sein und auf ihrem Campus Raum 
zu geben für den Austausch über innovative Ideen, 
Geschäftsmodelle und Kooperationen. Trans-
formation wird in Zukunft eine Daueraufgabe sein. 
Die Genossenschaftswelt kann dabei in puncto 
Mindset, Methodik und Wissen nicht gut genug 
 aufgestellt sein. Die ADG-Gruppe ist der Partner  
für Leadership und Transformation.“
Peter Rausch, Mitglied des Vorstands, Akademie Deutscher Genossenschaften

Welche Herausforderungen sehen Sie in den 
kommenden Jahren bei Kundenbetreuung und 
Kundenorientierung auf die ADG zukommen?
Das Veränderungstempo in den genossenschaftli-
chen Unternehmen wird sich weiter erhöhen. Die 
ADG sollte in der Lage sein, ihre Kunden in deren 
Transformationsphase zu verstehen, um ihnen 
passgenaue Lösungsangebote in Weiterbildung 
und Befähigung in Leadership und Transforma-
tion unterbreiten zu können. Und sie sollte sich 
mit ihren Kunden gleichermaßen transformieren 
und dort wo es erfolgversprechend ist, immer 
wieder neu erfinden. Eine intensivere Kundenbe-
treuung, die sowohl auf persönliche Beratung als 
auch auf digitale Services setzt, wird diesen Weg 
unterstützen. 

Wird sich die Rolle der ADG verändern?  
Und wenn ja, in welche Richtung?
Ganz sicher wird sich die Rolle der ADG verän-
dern. In der genossenschaftlichen FinanzGruppe 
ist insgesamt sehr viel in Bewegung. Die ADG 
hat vor diesem Hintergrund sicherzustellen, 
dass sie als leistungsstarker Bildungspartner im 
sogenannten „Relevant Set“ der Kunden wahr-
genommen wird. Die ADG ist aufgrund ihrer be-
sonderen Rolle in der genossenschaftlichen Welt 
prädestiniert dafür, den Genossenschaften als 
Impulsgeber, Wissensplattform und Campus für 
innovative Geschäftsideen oder Kooperationen 
zur Verfügung zu stehen.

Was bedeutet das für die Wahrnehmung der ADG 
– sollte diese auch über die Genossenschaftswelt 
hinausgehen? Und wenn ja, wie sehen Sie da die 
Chancen?
Ich halte es für intelligent, wenn die ADG in der 
Lage wäre, auch die Kunden der ADG-Kunden 
mit Produkten und Leistungen zu versorgen. 
Damit hätten die ADG-Kunden die Möglichkeit, 
regionale Ökosysteme aufzubauen, attraktiv 
auszugestalten und für die mit ihnen vernetzten 
Kunden Mehrwerte zu liefern sowie die Kunden-
bindung zu erhöhen. Grundsätzlich sehe ich für 
derartige Ökosysteme eine gute Chance, da durch 
die Digitalisierung die Welt insgesamt dichter 
zusammenrückt.



Herzlich 
 willkommen  
bei der ADG!

Der Schweizer Musiker Daniel Küffer begleitet 
die ADG seit 2017 in ihrer Transformation mit 
multimedialen und interaktiven Performance
Konzepten. Im November 2019 hat er für die ADG 
ein „akustisches Logo“, eine Audiomarke kom
poniert. Im Interview erzählt er, wie er daran ge
arbeitet hat und warum eine solche Erkennungs
melodie sinnvoll ist.

Herr Küffer, wozu braucht ein Unternehmen oder 
eine Organisation ein akustisches Logo?
Für viele ist der Begriff noch ungewohnt, aber 
wenn man genau überlegt, dann finden wir 
Erkennungsmelodien doch überall in unserem 
Alltag – in der Werbung, in Warteschleifen, bei 
Radio- und Fernsehsendern. Einer der bekanntes-
ten Jingles in Deutschland dürfte der der Telekom 
sein. Musik ist eine starke Form der emotiona-
len Ansprache und Bindung. Und was für einen 
Künstler legitimes Mittel zum Zweck ist, das darf 
auch einer einzelnen Marke recht sein. Aus der 
Marke wird eine Audiomarke.

A

D

G

14   zurück zum  
Inhaltsverzeichnis



Aus der ADG   |   15

Wie erfindet man eine Audiomarke – und wie 
sind Sie konkret für die ADG vorgegangen?
Meine einzige Vorgabe war, dass die Komposition 
flexibel einsetzbar sein sollte über alle Kunden-
kontaktkanäle hinweg – von Präsenz-Veranstal-
tungen auf dem Campus Schloss Montabaur bis 
hin zu Videos, digitalen Angeboten und Telefon-
warteschleifen. Im ersten Schritt ging es deshalb 
für mich auch hier darum, die Seele der ADG 
zu verstehen. Da ich die Akademie bereits aus 
Projekten der Transformationsbegleitung kannte, 
war mir ein wichtiger Aspekt bereits vertraut: 
die Kombination aus Tradition – die sich aus dem 
Standort in Montabaur und der genossenschaft-
lichen Idee ergibt – und Modernität – die jeder 
versteht, wenn er über den Campus geht oder die 
Angebote der ADG nutzt. Daraus habe ich ab-
geleitet, dass ich eine Komposition suche, in der 
klassische und elektronische Elemente zusam-
menfinden.

Und wie ging es dann weiter?
Die Buchstaben A, D und G waren für mich eine 
Steilvorlage – schließlich kommen sie alle drei in 
der Tonleiter vor. Ich fing an, mit diesem Drei-
klang zu experimentieren, und siehe da: Es ergab 
sich ein dynamischer Sound, der Klarheit und 
Kraft ausdrückt und einen offenen Klang hat, 
weil er weder Dur noch Moll ist. An diesem Punkt 
erkannte ich bereits die Parallele zum Genossen-
schaftlichen: die Offenheit für neue Entwicklun-
gen.

Daniel Küffer ist in der Nähe 

von Bern in einer durch und 

durch musikalischen Familie 

aufgewachsen. Er studierte an 

der Swiss Jazz School in Bern 

und startete eine professio-

nelle Musikerkarriere, spielt 

Saxophon und Klarinette. Im 

„ZusammenSpiel“ mit dem 

Pianisten Martin Villinger 

und der Malerin Michaela 

Maria Drux – vormals bei 

der ADG mit dem Schweizer 

Künstler Matthias Winkler 

– begleitet er Unternehmens-

veranstaltungen zu Themen 

wie Change-Management 

und Mitarbeiter motivation.

www.zusammenspiel.ch

Die ADG arbeitet auch in ihrer Markenwelt mit 
zahlreichen Dreiklängen – da lag die Brücke also 
zur Musik nah …
Unbedingt! In der Musik steht der Dreiklang für 
den Aufbruch einer Melodie oder das Wachstum 
eines Themas. Er ist zugleich ein Grundkonstrukt 
der Harmonielehre und Ausdruck aller Harmo-
nie. So stand die Zahl Drei in Mystik und Religion 
an sich für etwas Vollständiges, Vollendetes oder 
Vollkommenes.

Wie haben Sie aus diesen Überlegungen heraus 
die Musik entwickelt?
Für mich ist wichtig, dass meine Gedanken 
immer frisch bleiben. Ich habe mich also nicht 
drei Tage in mein Kämmerlein eingeschlossen 
und wild am Klavier herumprobiert, sondern ein 
bis zwei Stunden am Computer experimentiert, 
bis ich erste musikalische Skizzen beisammen 
hatte. Mit denen bin ich dann zu meinem Studio-
partner ins Tonstudio gegangen. Da haben wir 
viele Sounds am Rechner durchlaufen lassen und 
schließlich auch reale Instrumente wie den Flügel 
und die Harfe eingesetzt.

Irgendwann kam dann der Moment, in dem das 
 Ganze fertig war?
Diesen Moment gibt es im Grunde nie wirklich. 
Sobald ich meine Arbeit abgeliefert habe, kom-
men tausend Fragen und Zweifel hinterher. Aber 
ich bin dann auch ganz der Bühnenmusiker. Der 
kann es sich auch nicht noch mal nachträglich 
überlegen, ob und wie er es anders oder besser 
machen könnte – gespielt ist gespielt.

Das akustische Logo der ADG gibt es in verschiedenen 
Varianten. Hören Sie doch mal rein,  indem Sie den 
 QR-Code scannen oder anklicken.

https://www.adgonline.de/ueber-uns/unsere-philosophie/unser-leitbild/adg-trailer.mp3?cid=d1i
https://www.adgonline.de/ueber-uns/unsere-philosophie/unser-leitbild/adg-trailer.mp3?cid=d1i
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Mensch.

„Die Wirtschaft der Zukunft 
braucht  Geschäftsmodelle, 
die auf ethischen  Prinzipien 
 fußen und den Menschen 
mit all seinen Emotionen, 
 Motiven,  Charakterstärken und 
 Bedürfnissen als soziales Wesen 
integrieren.“ 
Dr. Viktoria Schäfer, Vorstandsvorsitzende,  
ADG Scientific – Center for Research and Cooperation
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Der auf seinen eigenen Vorteil bedachte Homo oeconomicus 
hat ausgedient. Die moderne Ökonomie fordert Empathie, 
 Zusammenhalt und ethische Werte: Zeit für den Homo coope
rativus! 

Der Homo oeconomicus war in der Wirtschaftstheorie seit der 
im 19. Jahrhundert begründeten Neoklassik bislang als Modell-
typ fest etabliert. Im Fokus stand der stets rationale Mensch, 
der Nutzen und Profit bei möglichst minimalem Aufwand 
maximieren möchte – und sich dabei weder von Erfahrungen 
noch Werten beeinflussen lässt. Doch seit einiger Zeit werden 
die Rufe nach neuen Denkansätzen, nach einem Paradigmen-
wechsel immer lauter. 

Nicht ohne Grund: Beim Homo oeconomicus handelt es sich 
um kein reales Abbild, sondern um ein fiktives und reduk-
tionistisches Modell eines Nutzenmaximierers. Ethische, 
moralische Gesichtspunkte bleiben dabei ungeachtet. Dieses 
theoretische Konstrukt wurde in der Wirtschaft jedoch häufig 
mit ethischen Grundsätzen gleichgesetzt. Insbesondere unter 

Homo cooperativus –  
Der nächste Evolutionsschritt?

mutmaßlicher Berufung auf Adam Smith erklärten Ökonomen, 
dass ein egoistisches Handeln nicht nur legitim, sondern gar 
förderlich sei. Ein fataler Irrtum: Ohne Werte, ohne Verantwor-
tung, Empathie, Kultur und Zusammenhalt gerät das sozial-
ökonomische Gleichgewicht schnell in Schieflage. Immer 
schneller, besser, effizienter, das haben wir schon jetzt.  

Vor ungebremstem, ausbeuterischem Wachstum warnte der 
Club of Rome bereits in den 1970er-Jahren. Das, was allerdings 
damals bald als grüne Romantik ad acta gelegt wurde, hat nun 
vor dem Hintergrund von Globalisierung, Digitalisierung 
und Klimaschutz erneut und deutlich stärker die Aufmerk-
samkeit der Öffentlichkeit erreicht. Gerade junge Menschen 
hinterfragen Begriffe wie unbegrenztes Wachstum und Profit-
maximierung deutlich und fordern mehr gesellschaftliche 
Solidarität und Wertebewusstsein ein. Ihnen geht es nicht wie 
der Generation ihrer Eltern und Großeltern um ein möglichst 
hohes Arbeitseinkommen und Besitz, sondern darum, etwas 
Sinnvolles aus ihrem Leben zu machen, und um eine Welt, in 
der ihre eigenen Kinder gesund aufwachsen können. 

zurück zum  
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Die Wirtschaft der Zukunft braucht Geschäftsmodelle, die auf ethi-
schen Prinzipien fußen und den Menschen mit all seinen Emotionen, 
Motiven, Charakterstärken und Bedürfnissen als soziales Wesen 
integrieren. Die genossenschaftliche Idee ist in der Lage, genau diese 
Brücke zu schlagen und Ökonomie mit ethischen Werten im Kern 
zu verknüpfen. Als Fundament dient nicht der Homo oeconomicus, 
sondern der Homo cooperativus, eine weitaus realistischere Beschrei-
bung der menschlichen Natur. Ihm kommt es auf ein ganzheitlich 
gelingendes Leben und das Erreichen gemeinsamer Zielsetzungen an. 
Profite werden hier nicht zum Selbstzweck verfolgt, sondern als Mittel 
zum Zweck und als Resultat erfolgreichen Wirtschaftens angesehen. 
Anschaulich spiegelt sich dies im Prinzip der Mitgliederförderung 
wider, das als höheres Ziel die Verbesserung der Verhältnisse der Men-
schen sowohl in ethischer als auch in materieller Hinsicht verfolgt.   

Damit sind Genossenschaften und der Homo cooperativus alles an-
dere als Sozialromantik, sondern ein ausgesprochen zukunftsfähiges 
Modell, das sich fundamental und positiv von Unternehmensformen 
abhebt, die sich auf die Fiktion des Homo oeconomicus gründen. Das, 
was sich gerade woanders erst vage als Trend abzeichnet, praktizieren 
Genossenschaften schon in gut 200-jähriger Tradition: Die nachhaltige 
Vereinbarkeit von Ökonomie und Moral. 

Allerdings wird die genossenschaftliche Idee erst durch die Praxis 
zum Leben erweckt – oder anders gesagt: Sie muss gelebt und in eine 
zeitgemäße Form gegossen werden. Was durchaus bedeuten kann, 
gegen den Mainstream zu schwimmen – noch. Zahlreiche innovative 
Projekte machen vor, wie sich miteinander große gemeinsame Ziele 
nachhaltig erreichen lassen. Es ist wichtig, diese Beispiele sichtbar 
und erlebbar zu machen, damit sie als Inspiration dienen können. 
Dazu braucht es Menschen, die sich aktiv als Botschafter der genos-
senschaftlichen Idee verstehen und deren praktische Umsetzung 
fördern und gestalten.  

„Die genossen-
schaftliche Idee ist 
in der Lage, genau 
diese Brücke zu 
schlagen und Öko-
nomie mit ethischen 
Werten im Kern zu 
verknüpfen.“
Dr. Viktoria Schäfer,  
Vorstandsvorsitzende,  
ADG Scientific – Center for  
Research and Cooperation
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Unter dem Begriff „Kooperatives Leader
ship“ startete die Akademie Anfang 2018 eine 
 Bildungsoffensive, um Führungskräfte fit für 
die Zukunft zu machen. Das daraus entstandene 
Programm LeadingCooperatives! formiert sich 
seitdem als ein genossenschaftliches Netzwerk 
aus Vordenkern, das auch in der Krise Orientie
rung bietet und Entscheider stärkt.

Im Zeitalter der Transformation stehen Unter-
nehmen und Führungskräfte vor der Heraus-
forderung, kontinuierlich ihre Prozesse zu 
überdenken, um sich im Markt zu behaupten. 
Leadership hat aber nur dann eine Chance, wenn 
sich dahinter mehr verbirgt als ein moderner, 
agiler Führungsstil. Das Leadership der Zukunft 
muss auf Haltung und Werten basieren und ist 
kein Führen im klassischen Sinne mehr.
Laut der Studie „Führungskräftebefragung 2019“ 
der Wertekommission reflektiert jedoch nur rund 
ein Viertel aller Führungskräfte in Deutschland 
regelmäßig über moralische Sachverhalte oder 
untersucht Situationen im Arbeitsleben explizit 
auf solche Fragen hin. Im Ergebnis kann jeder 
Fünfte im beruflichen Alltag seine Überzeugun-
gen nicht oder nur bedingt umsetzen. Hier tut 
sich eine Schere zwischen Anspruch und Wirk-
lichkeit auf: Genossenschaftliche Werte werden 
zwar immer hochgehalten, jedoch in der Praxis 
nicht nachhaltig gelebt. 
Leadership braucht Herzblut! Der österreichische 

Publizist Franz Kühmayer, Autor des aktuellen 
„Leadership Report“ des Zukunftsinstituts, findet 
klare Worte indem er schreibt, es drehe sich 
immer stärker darum, eine gemeinsame Kultur 
und Identität zu schaffen, Werte und Visionen zu 
vermitteln. 
Diesen Ansatz verfolgt die ADG als genossen-
schaftlicher Netzwerkknoten mit dem Manage-
mentprogramm LeadingCooperatives! Um Werte 
im Alltag authentisch leben zu können, befähigt 
das Programm Führungskräfte dazu, ihr privates 
und berufliches Ethos miteinander in Einklang 
zu bringen. Ziel ist eine Führung, die modernes 
Management mit Wertschätzung, offener Kom-
munikation und klarer Haltung zu moralischen 
Grundwerten verbindet.

Das Ziel: eine dauerhafte Denkschule
LeadingCooperatives! ist Programm und offenes 
Netzwerk zugleich. Es richtet sich nicht nur an 
Führungskräfte aus dem Genossenschaftswesen, 
sondern ist branchenübergreifend angelegt. 
Grundlage ist die Überzeugung, dass die Werte, 
für die Genossenschaften stehen, das Funda-
ment für ein nachhaltiges Wirtschaftsverständ-
nis sein können, um den Herausforderungen 
unserer Zeit zu begegnen. Es geht im Kern um 
eine wertebasierte Ökonomie, die Antworten 
auf die zunehmende Kritik der Gesellschaft an 
Profitmaximierung und einem unreflektierten 
Wachstumsverständnis findet. Zu einem echten 

„Viele von uns  kennen 
das Gefühl, dass sie die 
eigenen Werte  ablegen, 
wenn sie durch die 
Bürotür gehen. Dass 
sich aber unterneh-
merisches Handeln 
durchaus mit persön-
lichen Überzeugungen 
 vereinbaren lassen, 
hat mir das Format 
LeadingCooperatives! 
der ADG gezeigt. Ich 
kenne kein anderes 
Netzwerk von Vorden-
kern in Deutschland, 
das sich dieser Heraus-
forderung so leiden-
schaftlich und konst-
ruktiv stellt.” 
Grit Worsch, Vorstandsvorsitzende, 
VR PLUS  Altmark-Wendland eG

Leadership der Zukunft –  
Führen mit Haltung und Werten

zurück zum  
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Perspektivwechsel gehört neben einem hoch 
qualifizierten Angebot, der authentische Dialog 
zwischen Menschen, die Verantwortung über-
nehmen und als Leader ihre Organisation aktiv 
gestalten.
LeadingCooperatives! wird zu einer dauerhaften 
Denkschule für Menschen aus den unterschied-
lichsten Disziplinen – das ist das Ziel. Quer-
denker und Visionäre setzen neuartige Impulse 
für Wirtschaft und Gesellschaft und entwickeln 
gemeinsam das kooperative Geschäftsmodell zur 
Unternehmensform des 21. Jahrhunderts.

Handlungsfähig in der Krise
Die Corona-Pandemie stellt Vorstände, Führungs-
kräfte und Krisenmanager von genossenschaft-
lichen Organisationen vor besondere Heraus-
forderungen: großer Druck und zeitgleich das 
Dilemma, bei täglich zunehmender Komplexität 
und steigender Unsicherheit strategisch und 
wirtschaftlich weitreichende Entscheidungen zu 
treffen. All dies im emotionalen Spannungsfeld 
von Mitgliedern, Kunden und Mitarbeitern. 
Vor diesem Hintergrund konzipierte die Akade-
mie im März 2020 gemeinsam mit der Unterneh-
mensberatung bierend, zeller und partner (bzp) 
ein Webinar im „Speed-Format“ unter dem Titel 
„LiveWebinar „Leading Cooperatives! In der Krise. 
Handeln. Kooperativ“, damit Führungskräfte 
auch in Krisenzeiten Orientierung erfahren und 
handlungsfähig bleiben.

„Das Zitat trifft es, denn das 
 LiveWebinar hat mir in der 
 hektischen Phase geholfen,  
die Zeit für die wirklich 
 wichtigen Aufgaben ein-
zu setzen. Die  Impulse 
für Zukunfts szenarien 
 haben den Fokus auf die 
 bedeutungsvollen  Fragen 
gelenkt! Keine neue, aber 
die wichtigste Erkenntnis: 
 Menschen brauchen insbeson-
dere in Krisenzeiten Vertrauen! 
… und Vertrauen schafft man 
durch Information und Nähe!“
Marc Indefrey,  
Vorstandsmitglied, Volksbank Rhein-Lippe eG

„Wenn Du es eilig hast, 
gehe langsam!“ 

Prof. Dr. Lothar Seiwert,  
Zeitmanagement-Experte 
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Frau Keicher, der renommierte Management 
Vordenker Peter Drucker hat vor 50 Jahren 
prophezeit, dass Qualität und Motivation der Mit
arbeiter in der Wissensgesellschaft zunehmend 
zum Schlüssel des Erfolgs werden. Hatte er Recht? 
Ja, wobei der Maßstab für Qualität – und damit die 
wichtigste Ressource – bis vor kurzem in erster 
 Linie das Fachwissen der Mitarbeiter war. Ange-
sichts des rasanten Wandels und der wachsenden 
Komplexität geht es heute dagegen in immer stär-
kerem Maße um Kreativität und Gestaltungskraft. 
Es kommt also zunehmend darauf an, wie Mitar-
beiter ihr Wissen und ihre Fähigkeiten einbringen. 
Das ist eine fundamentale Veränderung. 

Um sich einzubringen und Ideen zu entwickeln, 
brauchen Mitarbeiter Freiräume für selbststän
diges Denken und Arbeiten. In den alten Kom
mandokulturen funktioniert das nicht. Hat sich 
das schon bis in die Chefetagen der Wirtschaft 
rumgesprochen? 

Ich sage es mal so: Der Grad an Erkenntnis ist 
bereits relativ hoch. Die meisten Manager beherr-
schen das Vokabular moderner Führungskonzepte 
und sprechen von Agilität, Teamgeist, Kooperation 
und flacheren Hierarchien. Oft hapert es allerdings 
an der Umsetzung, denn dafür müssen Führungs-
kräfte ihre Haltung ändern – und das fällt vielen 
Menschen schwer. 

Welche Haltung macht denn im Zeitalter der digi
talen Transformation gute Führungskräfte aus? 
Entscheidend ist aus meiner Sicht, dass sie Füh-
rung nicht an einer bestimmten Funktion oder 
Hierarchieebene im Unternehmen festmachen. 
Dass sie bereit ist, auch und gerade jungen Mit-
arbeitern zuzuhören und von ihnen zu lernen. 
Dass sie Teamgeist vorleben, Wertschätzung zeigen 
und Entscheidungen delegieren. Nur dann können 
Manager die Gestaltungskraft ihrer Mitarbeiter 
mobilisieren und kanalisieren.

„Hervorragende 
Basis“
Die Zukunftsforscherin und Leadership  
Expertin Imke Keicher über gute Führung,  
den „Homo cooperativus“ und die Chancen  
für Genossenschaften.

„Angesichts des  
 rasanten Wandels 
und der wachsenden 
Komplexität geht 
es heute dagegen in 
 immer stärkerem 
Maße um Kreativi-
tät und Gestaltungs-
kraft.“

Imke Keicher,  
Gründerin von Transformation Plus
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Stichwort Motivation: Viele Verantwortliche 
scheinen auch bei der Mitarbeiterführung noch 
immer den „Homo oeconomicus“ im Kopf zu ha
ben, der vor allem den eigenen Vorteil anstrebt – 
und setzen deshalb stark auf extrinsische Anreize 
wie Boni oder Dienstwagen. Wie bewerten Sie das?  
Das ist kontraproduktiv, weil längst wissen-
schaftlich erwiesen ist, dass derartige Anreize die 
intrinsische Motivation verdrängen. Zugespitzt 
formuliert: Wenn man Menschen eine Karotte vor 
die Nase hält, sehen sie nur noch die Karotte – und 
verlieren das wahre Ziel aus den Augen. 

Sie denken nur noch an ihr Gehalt und nicht mehr 
an den „Purpose“, also den Zweck des Unter
nehmens und ihrer Arbeit übers Geld verdienen 
hinaus? 
Genau. Ein sogenannter Purpose gewinnt aber an 
Bedeutung, um Mitarbeiter zu motivieren – vor 
allem wegen großer gesellschaftlicher Herausfor-
derungen wie dem Klimawandel sowie den beson-

deren Erwartungen, die gerade jüngere Menschen 
an Unternehmen stellen. Das spielt den Genossen-
schaften in die Karten, denen es traditionell um 
mehr geht als ums Geld. An diese Tradition sollten 
sie stärker anknüpfen, um gute Mitarbeiter zu 
finden und zu binden. Den Purpose in den Mittel-
punkt zu stellen, ist eine große Chance.

Genossenschaften haben traditionell den „Homo 
cooperativus“ vor Augen und setzen auf Basis 
der Werte von Friedrich Wilhelm Raiffeisen auf 
partizipative Strukturen und Führungskonzepte 
– wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung. 
Sind Genossenschaften damit schon da, wo viele 
börsennotierte Unternehmen noch hinwollen?  
Nicht ganz. Partizipative Führungskonzepte sind 
zwar eine hervorragende Basis, weil es mehr denn 
je um die Kraft der Gemeinschaft geht. Allerdings 
fehlt in Genossenschaften nach meiner Wahrneh-
mung häufig ein wichtiger Faktor, um innovative 
Erlös- und Geschäftsmodelle fürs digitale Zeitalter 

zu entwickeln: Die Bereitschaft, Bewährtes infrage 
zu stellen und kurzfristig Neues auszuprobieren. 

Mit anderen Worten: Sie sind zu behäbig?
In vielen Fällen schon, fürchte ich. Und weil Sie 
eben die börsennotierten Unternehmen angespro-
chen haben: Die sind vielfach deutlich agiler, weil 
Aktionäre auf Veränderungen drängen. Dieser 
Druck wirkt wie eine Initialzündung. Genossen-
schaften müssen das aus eigener Kraft schaffen.   
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Ökonomie.

„Heute gilt es, Wirtschaft und 
Wachstum neu zu denken und 
genossenschaftlich modern zu 
interpretieren, um Change und 
Innovation zu ermöglichen.“
Dr. Yvonne Zimmermann,  
Vorstandsvorsitzende, 
Akademie Deutscher Genossenschaften
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Doppelter Erfolg an der ADG Business School
Anerkennung als offizieller Hochschulstandort und  
Auszeichnung als beliebteste Hochschule Deutschlands

Verdiente Auszeichnung für exzellentes  
Trans ferstudium, relevante Forschungsfragen, 
Inhalte und erstklassige Dozenten – die Freude 
an der ADG Business School auf dem Campus 
Schloss Montabaur ist groß: Ausgezeichnet  
als  „Beliebteste Hochschule 2020“ in Deutschland 
(siehe auch Seite 54) durch das Portal studycheck.
de wurde der ADG Business School nun auch die 
Anerkennung als Hochschulstandort zuteil. 

Die Anerkennung der ADG Business School als 
 offizieller Hochschulstandort ist der „Ritter-
schlag“, der der School der Steinbeis-Hochschule 
und dem Campus Schloss Montabaur zu einem 
Alleinstellungsmerkmal im gesamten deutsch-
sprachigen Raum verhilft. Denn Hochschul-
standorte gibt es viele – aber das Zusammen-
spiel aus  Forschung im ADG Scientific – Center 
for Research and Cooperation, aus beruflicher 
 Executive-Weiterbildung an der Akademie Deut-
scher Genossenschaften und akademischer Lehre 
an der ADG  Business School  ist ein wertvolles 
Asset und Alleinstellungsmerkmal in der genos-
senschaftlichen Bildungswelt. 

Für Genossenschaftsbanker ist die ADG auf dem 
Campus Schloss Montabaur bereits seit über 40 
Jahren der Garant für eine kontinuierliche Wei-
terbildung und auch Befähigung für Vorstands-
aufgaben. Doch inzwischen ergreifen am Netz-
werkknoten auf dem Campus auch Studierende 
und Führungskräfte aus gewerblichen Unterneh-
men und Organisationen sowie Warengenossen-
schaften die Chance, ihr Know-how, ihre sozialen 
und methodischen Kompetenzen auszubauen. 

Doch es sind nicht nur die ineinandergreifenden 
Studien-, Bildungs- und Forschungsangebote 
der drei Kompetenzzentren auf dem Campus, 
die branchenübergreifend für die Teilnehmer 
interessant sind.  

„Super moderne  
Hochschule“

Björn, Management  
& Handel

„Ausgezeichnete  
Lernatmosphäre“

Jonas, Banking  
& Finance

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Megatrends auf dem Lehrplan 
Die ADG Business School  positioniert sich 
sukzessive als Hochschule für werteorientier-
te Ökonomik und setzt auf Megatrends für die 
Studiengänge, also Themen wie Transformation, 
Innovation, Change, Digitalisierung – und das 
immer unter dem Fokus kooperativer Werte 
und einem förderwirtschaftlichem Wirtschafts-
verständnis. Dazu gehören auch Themen wie 
gesamtsoziale Verantwortung, Nachhaltigkeit 
und Innovation. „Man erwirbt bei uns einen 
hochqualifizierten, akademischen Abschluss zu 
einem zukunftsorientierten Thema und be-
kommt zugleich Modelle an die Hand, die eine 
nachhaltige Alternative zum ökonomietheoreti-
schen, gewinnorientierten Mainstream darstel-
len“, erläutert Dr. Guido Pfeifer, Geschäftsführer 
der ADG Business School. 

Dafür wurden auch zwei neue Professuren für 
das Wintersemester 2020 eingerichtet  
 • Finance und Risk in genossenschaftlichen/ 

kooperativen Unternehmen 
 • Ethik, Leadership und Strategie in genossen-

schaftlichen/kooperativen Unternehmen 

Die 1998 gegründete Steinbeis-Hochschule 
ist eine der größten privaten Hochschulen in 
Deutschland. Als solche steht sie für die praxis-
nahe und transferorientierte Aus- und Weiter-
bildung nach dem dualen, berufsbegleitenden  
Prinzip – für den Kompetenz-Transfer zwischen 
Wissenschaft und Wirtschaft. Alle Programme 
sind konsequent an der Praxis ausgerichtet und 
bieten zugleich eine fundierte wissenschaftliche 
Ausbildung. In dem einzigartigen Steinbeis-
Transferstudium werden Theorie und Praxis 
konsequent verzahnt und so Lösungen für die 
Herausforderungen von morgen geschaffen.  

„Kompetente Dozenten  
und praxisnahe Inhalte“

Jelena, Management & Finance

„Ausgezeichnete  
Lernatmosphäre“

Jonas, Banking  
& Finance

„Berufsbegleitend  
super!“

Anna, Management & 
Finance



28   

„Unser Profil schärfen“ 

beis-Hochschule 
sichergestellt – somit 
sind wir an deren Studien- 
und Prüfungsordnung ge-
bunden und gehören als eine 
von zwei Schools zur Fakultät 
Business and Economics. Deshalb ist es 
uns auch wichtig, dass wir nicht nur von der 
ADG  Business School sprechen, sondern auch die 
Steinbeis-Hochschule offiziell im Namen führen. 

Welche Vorteile bringt das für den Standort? 
Viele Menschen in der genossenschaftlichen Welt meinen noch immer, dass 
es keine akademische Ausbildung aus einem Guss gäbe. Viele Banker bei-
spielsweise gehen deshalb zu unseren Wettbewerbern, und das obwohl die 
ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule den ersten Platz des  
StudyCHECK Awards 2020 als „beliebteste Hochschule in Deutschland“ er-
halten hat. 

Herr Dr. Pfeifer, was bedeutet es für die Business School, jetzt als Hoch
schulstandort firmieren zu dürfen? 
Das ist für uns ein großer Schritt nach vorne. Damit wird der Dreiklang des 
Angebots aus  Akademie, Forschungsinstitut und Hochschule in seiner Be-
deutung unter strichen. 

Ist das nicht nur ein schönes Etikett? 
Nein, der Begriff macht nach außen klar, dass wir staatlich als Hochschul-
standort anerkannt sind. Dies ist nur durch unsere Partnerschaft zur Stein-
beis-Hochschule möglich. 

Wie gestaltet sich diese Partnerschaft konkret? 
Die ADG hält 48 Prozent, die Steinbeis-Hochschule 52 Prozent an der Busi-
ness School. Dennoch sind beide Partner gleichberechtigt. Die wirtschaft-
liche Verantwortung sowie die Positionierung liegen allerdings einzig bei der 
ADG beziehungsweise der ADG Business School GmbH – somit kann diese 
ganz im Sinne des genossenschaftlichen Wirtschaftsverständnisses geprägt 
werden. Die hochschulrechtlichen Anforderungen werden durch die Stein-

Die ADG Business School an der Stein
beisHochschule in Montabaur ist jetzt 
 anerkannter Hochschulstandort. Wir 
 sprachen mit ihrem  Geschäftsführer  
Dr. Guido Pfeifer darüber, welche Vorteile 
sich daraus ergeben. 

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Das ist für uns natürlich ein noch größerer An-
sporn, unsere Bekanntheit und Relevanz im 
Markt weiter zu steigern. Aber: Montabaur als 
Hochschulstandort ist ein starkes Signal an die 
Genossenschaften und kooperativen Unter-
nehmen. Sie finden hier einen akademischen 
Anbieter vor, der auf den genossenschaftlichen 
Werten und Prinzipien fußt. Damit haben wir ein 
exzellentes Alleinstellungsmerkmal im gesamten 
deutschsprachigen Raum. 

Werden sich auch die Lehrinhalte verändern? 
Auf jeden Fall, wobei unsere Anerkennung als 
Hochschulstandort nicht der eigentliche Auslöser 
hierfür ist, unsere Pläne aber natürlich befeuert. 
Heute kommen 70 Prozent unserer Studierenden 
aus der Bankenwelt, der Rest verteilt sich auf 
Handel, Ware sowie Industrie und Dienstleistung. 
Das Berufsbild des Bankers verändert sich dras-
tisch. Wir bieten den Instituten die Möglichkeit, 
diese Veränderungen akademisch zu fundieren, 
zum Beispiel mit den Bachelor-Studiengängen 
Management & Digital Innovation und General 
Management, die wir heute schon anbieten.   

Wird es also weniger BankingInhalte geben? 
Lassen Sie mich das so formulieren: immer weni-
ger Inhalte, die sich auf klassisches Banking be-
ziehen, und immer mehr Inhalte, die für Banker 
und Unternehmer in Zukunft unerlässlich sind. 
Wir werden verstärkt die Megatrends abbilden, 
also Themen wie Transformation, Innovation, 
Change, Digitalisierung – und das immer mit 
dem Fokus auf kooperativen Werten und einem 
förderwirtschaftlichen Wirtschaftsverständnis. 
Dazu gehören auch Themen wie gesamtsoziale 
Verantwortung, Nachhaltigkeit und Innovation. 

Das heißt, Sie setzen auf mehr Studierende aus 
dem nichtgenossenschaftlichen Bankenumfeld ? 
Das ist unser Ziel. Dazu müssen wir unser Profil 
schärfen, damit die „Nicht-Genossen“, wenn ich 
sie mal so nennen darf, sofort verstehen, worum 
es geht. Viele winken direkt ab, wenn sie den Be-
griff Genossenschaften in unserem Namen sehen, 
weil sie in Unternehmen mit anderen Rechtsfor-
men arbeiten. Im Übrigen ist die Business School 
bereits heute für den Drittmarkt geöffnet – etwa 
für die Kunden unserer Bankkunden. 

In welcher Weise wollen Sie das Profil denn 
schärfen? 
Indem wir verdeutlichen, dass unsere Lehre sich 
mit einem förderwirtschaftlichen Ökonomiever-
ständnis identifiziert. So akademisch werden wir 
das nach außen hin nicht formulieren. Aber ich 
denke, dass viele potenzielle Studierende darauf 
anspringen werden, wenn wir ihnen sagen: Du 
erwirbst bei uns einen hoch qualifizierenden 
Abschluss zu einem zukunftsorientierten Mega-
trend-Thema und bekommst zugleich Modelle an 
die Hand, die eine nachhaltige Alternative zum 
ökonomietheoretischen, gewinnorientierten 
Mainstream darstellen. Diese Kombination bietet 
einen klaren Karrierevorteil, weil sie Know-how 
beinhaltet, das nur wenige besitzen und das in 
den kommenden Jahren immer stärker gefragt 
sein wird. 

Warum sollte das so sein? 
Die Zeit des unreflektierten Shareholder-Value-
Denkens läuft derzeit spürbar aus. Themen wie 
Nachhaltigkeit haben die Öko-Ecke längst ver-
lassen. Denken wir nur an Blackrock. Der größte 
Vermögensverwalter der Welt gründet eine eigene 
Stiftung hierfür und warnt, dass Unternehmen 
ohne glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategie 
künftig aus den entscheidenden Anlageportfo-
lios gestrichen werden. Das muss man sich mal 
vorstellen! Oder nehmen Sie die 17 globalen 
Nachhaltigkeitsziele der UN. Es gibt immer mehr 
Beispiele dafür, dass eine Ökonomie ohne Werte-
orientierung in Zukunft chancenlos sein wird. 
Beides zu kombinieren, ist somit gewissermaßen 
die „DNA“ des genossenschaftlichen, kooperati-
ven Denkens und Handelns.

„Der förderwirtschaftliche Auftrag  
verpflichtet zur Nachhaltigkeit.“
Dr. Guido Pfeifer, Geschäftsführer,
ADG Business School an der Steinbeis-Hochschule 
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Immer mehr Genossenschaften entwickeln inno
vative Erlös und Geschäftsmodelle. Wir haben 
mit einigen Vordenkern und Machern gespro
chen: Was sie auf den Weg gebracht haben – und 
wohin die Reise gehen soll.  

Die Volksbank im hessischen Bad Hersfeld als 
„Finanzinstitut“ zu bezeichnen, wäre falsch. Denn 
das Leistungsportfolio reicht weit über Konten, 
Kredite und Geldanlagen hinaus: Die einstigen 
Banker organisieren Hausmeister für Immobi-
lien, vermitteln Stromverträge und betreiben 
mit Vrequenz-Stream sogar eine „Plattform für 
digitale Werbung“.      

Jetzt wollen die Verantwortlichen die nächste 
Stufe zünden. Denn was auf den ersten Blick 
wirkt wie zufällig zusammengewürfelt, ist die 
Basis für ein neues, klar definiertes Geschäftsmo-
dell: Der VR Bankverein Bad Hersfeld-Rotenburg 
eG ist auf dem Weg zum Betreiber eines regiona-
len Ökosystems, in dessen Zentrum eine Platt-
form steht, „die Menschen und Dienstleister 
aus der Region zusammenführt“, sagt Markus 
Klinger, Geschäftsführer der Tochtergesell-
schaft VR Immobilien & Service GmbH, 
die als Ideenschmiede des Hauses fungiert 
(siehe Interview S.33). „Auf diese Weise 
wollen wir genossenschaftliche Werte in 
die digitale Welt bringen.“  

Mit ihrer Innovationslust stehen die Hessen nicht 
allein: Auch andere Volks- und Raiffeisenbanken 
arbeiten derzeit an neuen Erlös- und Geschäfts-
modellen. Dabei sind sie Getriebene und Treiber 
zugleich: Einerseits müssen sie wegen niedriger 
Zinsen und strenger regulatorischer Auflagen 
neue Einnahmequellen erschließen. „Viele Ge-
nossenschaftsbanken kommen in originären 
Geschäftsfeldern an die Grenzen ihrer Wirtschaft-
lichkeit“, sagt Axel Gürntke, Manager Angebots-
entwicklung und -steuerung bei der ADG. Ein 
schlichtes „Weiter so“ sei deshalb keine Option. 

Auf zu neuen 
Ufern

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Andererseits stellen immer mehr Entscheider in 
den Volksbanken fest, dass der Wandel Chancen 
birgt. Und dabei rücken auch innovative genos-
senschaftliche Unternehmen jenseits der Finanz-
branche in den Fokus – und zwar nicht nur als 
potentielle Kunden, sondern auch als Partner für 
regionale Ökosysteme. Diese Entwicklung zeigt, 
dass Fusionen keineswegs der einzige Weg sind, 
um die aktuellen Herausforderungen zu meis-
tern. Im Gegenteil: Vielerorts heißt die Devise 
„innovieren statt fusionieren“.  

Megatrends Digitalisierung und Klimaschutz  
Neben Klinger und seinem Team haben sich wei-
tere Genossenschaftsbanker auf den Weg in die 
Plattformökonomie gemacht – zum Beispiel  
Dr. Marco Kern, Vorstandschef der VR Bank 
Südliche Weinstraße-Wasgau: Sein Team hat 

2019 eine App namens „VR Star“ lanciert, die 
bereits mehr als 3000 Kunden heruntergela-

den haben.  

„Als Genossenschaftsbank  übernehmen 
wir soziale, ökologische und ökono-
mische Verantwortung und haben 
uns 2018 als erste Bank in der Region 
für nachhaltiges Banking zertifizieren 
 lassen.“ 
Dr. Marco Kern, Vorstandsvorsitzender,
VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau 

„Das war der Startschuss für den Aufbau eines 
regionalen Ökosystems“, sagt Kern. Denn App-
Nutzer können nicht nur via Videotelefonie mit 
einem Kundenberater sprechen, sondern auch 
nach Veranstaltungen und Immobilien in der 
Region suchen. „Außerdem finden sie Geschäfte, 
Händler und Restaurants, die exklusive Vorteile 
und Rabatte bieten“, berichtet Kern. Rund 350 
regionale Unternehmen seien bereits als „Plus-
Partner“ an Bord.  

Seit April ist auf VR Star zudem die Anwendung 
„blitztax“ verfügbar, über die App-Nutzer mit 
wenigen Klicks eine vereinfachte Steuererklärung 
erstellen und ans Finanzamt übermitteln lassen 
können. „Voraussichtliche Steuererstattungen ge-
hen binnen weniger Tage auf dem Konto ein“, sagt 
Kern, der neben der Digitalisierung konsequent 
auf nachhaltige Unternehmensführung setzt: „Als 
Genossenschaftsbank übernehmen wir soziale, 
ökologische und ökonomische Verantwortung 
und haben uns 2018 als erste Bank in der Region 
für nachhaltiges Banking zertifizieren lassen.“  
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Deshalb hat sich das VR-Team im südlichen 
Rheinland-Pfalz zum Beispiel auf nachhaltige 
Geldanlagen spezialisiert: Durch eine Weiter-
bildung, die gemeinsam mit der ADG entwickelt 
wurde, sind fünf qualifizierte Nachhaltigkeits-
berater im Einsatz, die Kunden zu nachhaltigen 
Produkten und Anlagemöglichkeiten beraten. 

Auch darüber hinaus will Kern genossenschaft-
liche Werte stärker ins Zentrum rücken. So 
begleitet seine Bank gerade zwei andere Genos-
senschaften bei der Gründung. Zudem bindet 
er die Mitglieder enger ein: Auf der Seite www.
vr-gluecksbringer.de können sie entscheiden, 
welche regionalen Projekte die VR Bank unter-
stützt. Zur Auswahl stehen Dutzende Ideen – von 
einem „Experimenteschrank“ für Kita-Kinder bis 
zur Restaurierung einer historischen Orgel. „Wir 
haben auf diese Weise schon weit mehr als 100.000 
Euro gespendet“, sagt Kern.  

Mehrere Kleine sind innovativer als ein Großer 
Auch außerhalb des Bankensektors sind die 
Megatrends Digitalisierung und Nachhaltigkeit 
Treiber innovativer genossenschaftlicher Ge-
schäftsmodelle. So ist die visibleRuhr eG mit Sitz 
in Dortmund angetreten, um genossenschaftliche 
Werte in die digitale Welt zu tragen – und mit ver-
einten Kräften Großes zu leisten.  

„Unternehmen treiben derzeit immer komplexere 
Transformationsprojekte voran, die spezialisierte 
IT-Firmen alleine nicht stemmen könnten“, sagt 
Vorstandsvorsitzender Oliver Schuster. Deshalb 
haben sich 2017 mehrere Spezialanbieter aus dem 
Ruhrgebiet zusammengeschlossen – nach der 
Raiffeisen’schen Devise: „Was einer alleine nicht 
schafft, das schaffen viele.“ 

Inzwischen hat die visibleRuhr eG mehr als 60 
Mitgliedsunternehmen, die 250 Mitarbeiter be-
schäftigen. Mehrere Kleine seien besser als ein 
Großer, lautet Schusters Botschaft. „In unserem 
Netzwerk wirken Spezialisten mit unterschiedli-
chen Kompetenzen, Ressourcen und Erfahrungen 
zusammen“, sagt er. „Auf diese Weise können wir 
innovative Lösungen entwickeln und umsetzen.“ 
Der IT-Experte ist überzeugt, dass Genossen-
schaften prädestiniert sind, gesellschaftliche 
Herausforderungen zu meistern.  

Während Schuster und seine Mitstreiter Inno-
vationen gestalten und damit auch als Motoren 
des Strukturwandels fungieren, treibt Christian 
Breunig die Energiewende voran. Breunig ist Vor-
standsvorsitzender der Energiegenossenschaft 

Odenwald (EGO), die mit fast 3000 Mitgliedern 
eine der größten ihrer Art ist: Seit der Gründung 
im Jahr 2009 wurden fast hundert Fotovoltaik-An-
lagen und zwei Solarkraftwerke installiert.  

Zudem ist die EGO an neun Windenergieanlagen 
in der Region beteiligt. Das macht sie zu einem 
wichtigen Faktor für die regionale Wirtschaft. 
„Insgesamt haben wir in den letzten zehn Jahren 
rund 3500 Aufträge an 300 Unternehmen aus der 
Region vergeben“, berichtet Breunig.  

Doch inzwischen haben Breunig und Co. das 
Geschäftsmodell weiterentwickelt – auch wegen 
des wachsenden Bedarfs an kommunaler Infra-
struktur wie zum Beispiel Kindertagesstätten 
(siehe Info-Kasten, rechts). Zudem wollen sie 
Öko-Strom besser vermarkten – und haben sich 
dazu mit Volksbanken, Projektierern und ande-
ren Energieversorgern zur regina eG zusammen-
geschlossen.  

Auch im Odenwald entsteht also gerade ein regio-
nales Ökosystem genossenschaftlicher Prägung.   

Impulse für Entscheider

In der Veranstaltungsreihe „ADG Akut“ treffen sich Praktiker und 
Experten aus dem genossenschaftlichen Sektor. Sie lernen kurzfristig 
umsetzbare und schnell wirkende Lösungen für aktuelle Herausforde-
rungen kennen und diskutieren Strategien, um neue Einnahmequellen 
zu erschließen. 
Weitere Informationen: www.adgonline.de/akut

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Herr Klinger, Sie bieten im Bereich Immobilien 
Leistungen an, die weit übers Banking hinaus 
gehen. Welche Idee steckt dahinter?   
Wir wollen die gesamte Wertschöpfungskette ab-
decken. Deshalb vermitteln wir unseren Kunden 
nicht nur Immobilien, sondern übernehmen auf 
Wunsch weitere Aufgaben von der professionel-
len Bewertung über die Hausverwaltung bis hin 
zum Facility Service.  

Sie sind auch in anderen Bereichen aktiv und 
vermitteln zum Beispiel Stromverträge und 
 Werbung. Wohin soll das führen?  
Wir möchten uns zum Betreiber eines digitalen, 
regionalen Ökosystems entwickeln. Kern ist eine 
Plattform, über die wir Menschen und Dienst-
leister zusammenbringen. Damit übertragen 
wir unser bestehendes Ökosystem als regionaler 
Akteur in die digitale Welt – inklusive genossen-
schaftlicher Werte.   

Welche technischen Hürden müssen Sie 
 überwinden – und wann soll es losgehen?   
Für unser Geschäftsmodell brauchen wir ein 
flexibles IT-System und eine innovative Software. 
Wir haben bereits große Fortschritte gemacht und 
sind zuversichtlich, das Ziel zu erreichen. Dann 
können auch andere Volksbanken von der Auf-
bauarbeit profitieren.  

„Digitales, regionales Ökosystem“ 

Drei Fragen an Markus Klinger, Geschäftsführer der  
VRImmobilien & Service GmbH in Bad Hersfeld. 

Fit für die Zukunft 

Warum eine Energiegenossenschaft jetzt Kitas baut   

Neue Präferenzen. Vor vier Jahren tauchten Windkraftgegner 
vor der Zentrale der Energiegenossenschaft Odenwald auf und 
veranstalteten mit Trillerpfeifen ohrenbetäubenden Lärm. 
Weitere Proteste folgten. „Ich habe noch nie erlebt, dass die 
Stimmung so schnell kippt“, erinnert sich EGO-Chef Christian 
Breunig. Zugleich sei immer deutlicher geworden, dass sich die 
Bedürfnisse und Prioritäten in der Region ändern.   

Geschäftsmodell geändert. Sein Team und er entschieden 
deshalb, neue Schwerpunkte zu setzen. Neben der 
Fotovoltaik ist jetzt die kommunale Infrastruk-
tur der zweite Pfeiler des Geschäftsmodells. 
Breunig: „Wir bauen zum Beispiel Kinderta-
gesstätten.“ Der Wandel der Bedürfnisse 
habe gezeigt, wie wichtig ein „breites 
Geschäftsmodell“ sei, um kurzfristig 
auf Veränderungen zu reagieren – und 
Genossenschaften fit für die Zukunft 
zu machen.     
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Zahlreiche Fachvorträge und ein reges Diskus-
sionsforum auf dem Campus widmeten sich der 
Suche nach zukunftsfähigen Lösungen für den 
Immobilienmarkt. „Die Genossenschaftsbanken 
verfügen über weitreichende Erfahrung bei der 
Finanzierung von nachhaltigen und klimafreund-
lichen Bauprojekten“, betonte Viktoria Schäfer, 
Vorstandsvorsitzende des Forschungsinstituts 
der ADG und Moderatorin des Forums. Das be-
währte Modell der Wohnungsgenossenschaften 
könne einen wichtigen Beitrag zur Bekämpfung 
von Wohnungsnot und Stadtraumverödung 
leisten – und dabei auch neuartige Formen der 
Wohnraumbewirtschaftung entwickeln. 

Unter den Teilnehmern befanden sich, neben 120 
Topmanagern aus genossenschaftlichen Banken, 
Wohnungsbau- und Warengenossenschaften, 
auch Vertreter von Städten und Gemeinden, 
sowie namhafte Experten. 

Darunter auch der Stadtentwicklungsexperte 
Martin Burkhardt, der ebenfalls sagt: „Wenn man 
als Genossenschaft langfristig denkt, erreicht 
man eine Wertschöpfung, bildet aber auch einen 
sozial-ökonomischen Raum, der für die Zukunft 
tragfähig bleibt.“ Er hat eine von der ADG in 
Auftrag gegebene Studie zur „Zukunft der Stadt“ 
verfasst und folgert: „Wohnungsgenossenschaf-
ten haben die Chance, regulierend am Markt 
mitzuwirken. Das bedeutet: Netzwerke nutzen, 
Bürger und Politiker einladen, Gespräche führen, 
gemeinsame Analysen erstellen, sinnvolle Pro-
jekte zusammen entwerfen.“ Auch die Genossen-
schaftsbanken hätten ja aus ihrer Geschichte 
heraus einen starken Netzwerkcharakter. 

Ähnlich sieht das auch Professor Timo Leukefeld. 
Er findet es unerlässlich, zukünftig auch Mietern 
mit geringerem Einkommen, gutes und nach-
haltiges Wohnen zu ermöglichen. „In der Miete 

Ausblick auf den 
Immo bilienmarkt  
der Zukunft 

Der schwierigen Lage auf dem Wohnungsmarkt 
wollen Genossenschaftsbanken mit innovativen 
Geschäfts und Finanzierungsmodellen be
gegnen. Wie diese aussehen können und welche 
Auswirkungen auf den angespannten Immo
bilienmarkt damit verbunden sind, war Ende 
November Thema auf dem Genossenschaftstag 
„Ganzheitliches Immobiliengeschäft“ auf Schloss 
Montabaur.

zurück zum  
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sollten die Kosten für Wärme, Strom und Autofahren 
bereits enthalten sein“, so der Zukunftsforscher. 
„Baugenossenschaften könnten diese Leistungen als 
„Gesamtpaket“ anbieten und dabei die nötige Energie 
für Heizung und Elektrizität aus Sonnenkraft gewin-
nen.“ Diese stünde den Mietern schließlich auch für 
hauseigene Solartankstellen und Carsharing-Autos 
zur Verfügung. 

In der Tübinger Südstadt hat sich das genossen-
schaftliche Modell bereits in der Praxis bewährt. Dort 
entwickelten die Bürger in mehreren kooperativen 
Projekten die Umgestaltung ihres Stadtteils. Doch 
auch Tübingen steht weiterhin vor dem Problem 
des Wohnungsmangels. Oberbürgermeister Boris 
Palmer: „Mir geht es darum, Wohlstand und Klima-
schutz mit sozialer Gerechtigkeit zu verbinden. Wir 
haben zwar die Zahl der Sozialwohnungen deutlich 
vergrößern können. Aber in diesem Bereich drückt 
trotzdem noch am meisten der Schuh.“ Deswegen 
geht die Stadt auch unkonventionelle Wege. „Wir 
setzen in Tübingen – bislang als einzige Stadt – das 
sogenannte Baugebot ein“, erzählt Palmer. Nach Para-
graf 176 des Baugesetzbuches können Kommunen 
Grundstückseigentümer zum Bauen verpflichten, 
wenn Baurecht besteht. Palmer ist von der Notwen-
digkeit dieser Maßnahme überzeugt: „Angesichts 
der aktuellen Notlage, müssen wir davon Gebrauch 
machen.“ Auf solche politischen Entscheidungen 
von Bund, Ländern und Gemeinden setzen auch die 
Volks- und Raiffeisenbanken. So können dringend 
benötigte Grundstücke für zukunftsfähige Bau-
projekte genutzt werden und sind nicht länger der 
Spekulation des Marktes unterworfen. 

Außerdem arbeiten die Genossenschaftsbanken der-
zeit an digitalen Plattformen, die den Interessenten 
von Miet- und Eigentumswohnungen die Entschei-
dungsfindung zum Bau oder Kauf erleichtern sollen.

„Wir machen bereits die meisten 
 Projekte mit Genossenschaften,  
weil sie die drei Säulen der Nachhaltig-
keit – Ökologie, Ökonomie und Soziales 
– in hervorragender Weise verbinden.“ 
Professor Timo Leukefeld, 
Zukunftsforscher und Energieexperte 
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Game Changer Covid-19: Kooperative Bildung  
zwischen Transformation und Disruption

Weiterbildung in Präsenz, Austausch im persön
lichen Netzwerk, garniert mit einigen wenigen 
vor und/oder nachbereitenden digitalen Lern
einheiten – so haben die meisten Alumni der 
Akademie Deutscher Genossenschaften ihre 
Weiterbildungshistorie auf dem Campus Schloss 
Montabaur bisher absolviert. Gerade einmal vier 
Prozent betrug die Digitalisierungsquote vor 
dem landesweiten CoronaLockdown und der 
nachfolgenden Aussetzung des Bildungsbetriebs 
in Präsenz. Sechs Wochen später stehen die 
Hälfte aller ADGProgrammangebote digital zur 
Verfügung.

Bereits im Jahr 2018 startete die ADG ihre Digita-
lisierungsoffensive als Teil ihres Transformations-
prozesses. Ziel war es einerseits, den ADG-Teil-
nehmern über Blended-Learning-Formate neben 
fachlichen Know-how und Leadership-Kompe-
tenzen zunehmend auch Medien- und Metho-
denwissen in digitalen Medien und Formaten zu 
vermitteln. Andererseits war auch damals schon 
absehbar, dass immer mehr Lernende Bildungs-
angebote am Arbeitsplatz bevorzugen, verbun-
den mit der Möglichkeit, erworbenes Wissen di-
rekt erfolgreich im Arbeitsprozess anzuwenden. 

Die lerndidaktische Ausmodellierung dieser neu-
en digitalen und auch gemischten Formate aus 
Präsenz- und digitalen Lernmodulen sowie die 
Auswahl und auch Qualifizierung der Dozenten 
im Einsatz hat die ADG unter Federführung von 
Inken Hallberg, Managerin Lernformate und 
Bildungsarchitektur, in den vergangenen zwei 
Jahren engagiert vorangetrieben. Ein strategi-
scher Schachzug, der sich im Corona-Frühjahr 
2020 bewähren sollte. 

Denn heute ist der digitale Paradigmenwechsel im 
System der beruflichen Weiterbildung vollzogen. 
Webinare und Online-Konferenzen mit knapp 200 
Teilnehmern gehören inzwischen zum Alltag – und 
es steht zu erwarten, dass sich diese Entwicklung 
nicht komplett zurückdrehen lassen wird. Aller-
dings folgt der ersten Welle des Vertrautwerdens 
mit digitalen Bildungsangeboten bei vielen Teil-
nehmern nun auch wieder vermehrt der Wunsch 
nach persönlichem Austausch und einer Rückkehr 

auf den Campus Schloss Montabaur.

Lehren und Lernen verändern sich 
Wie wird sich das digitale Lernen weiterentwi-
ckeln? Welches sind die Learnings aus der Praxis? 
Zu diesen Fragestellungen wird die ADG in Kürze 
auf Begleitforschung des genossenschaftlichen 
Forschungsinstituts ADG Scientific zugreifen 
können und auch ihre Mitglieder und Kunden im 
Sinne eines aktiven Prosumings mit einbeziehen. 
Fest steht bereits jetzt, dass erst eine weitreichen-
de Modularisierung von Fach-, Management- 
und Executive-Angeboten die Umsetzung von 
hybriden Formaten (Präsenz-Angebote mit Live/
Remote-Hinzuschaltung von Teilnehmern) sowie 
Blended-Formaten (aufeinanderfolgende Prä-
senz- und Online-Lerneinheiten) ermöglicht. 
Die ADG wird noch einen Schritt weitergehen 
und ihren Mitgliedern und Kunden in einzig-
artiger Weise modulare Weiterbildungsangebote 
der Akademie anschlussfähig und kombinierbar 
mit den Modulen aus der akademischen Lehre an 
ihrer Hochschule, der ADG Business School, zur 
indviduellen Kombination bereitstellen.
Auch das Lehren und Lernen an sich verändern 
sich. Die digitalen Kompetenzen der Dozenten 
und Professoren avancieren zum erfolgskriti-
schen Asset. Zeitgleich sind Lernende gefordert, 
mit einem deutlich höheren Maß an Eigenverant-
wortung, Selbststeuerung und digitalem Know-
how zum Lernprozess beizutragen. Lernen, wie 
Lernen im digitalen Zeitalter funktioniert – auch 
hier unterstützt die ADG befähigend.  Futurist Axel Liebetrau, Moderator der ADG- 

Online-Konferenz #beyondcorona im Mai 2020.

zurück zum  
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Quelle: mmb Institut  
(Auftraggeber von mmb Institut sind öffentliche Institutionen wie Ministerien, 
Staatskanzleien, Kommunen oder Bundesinstitute, Verbände, Stiftungen, Bildungs-
einrichtungen und Akademien sowie privatwirtschaftliche Unternehmen.)

War die Rolle des Lernenden in Präsenzangeboten bisher eher 
passiv, so ermöglicht die Digitalisierung nun eine ganz neue 
Ausrichtung hin zum „Inverted Classroom“ (umgedrehter 
Unterricht für integriertes Lernen: Stoffvermittlung zuhause, 
Anwendung im „Unterricht“). Fachliche Inhalte können ebenso 
gut dezentral, digital von jedem einzelnen Teilnehmer in 
Eigenregie erarbeitet werden. Die sich anschließende Anwen-
dung, das gemeinsame Arbeiten und Lernen an praktischen 
Aufgabenstellungen und der Austausch mit Experten werden 
künftig die Vorteile der Präsenzmodule sein. 

Der Lernort Campus Schloss Montabaur wird zum Premium 
BootCamp für Lernende der Akademie und Studierende 
der Hochschule – ein exklusives LiveErlebnis kooperativen 
 Bildungsverständnisses. 

10 Thesen zur Zukunft  
der Bildung

Von 3 auf 100 in sechs Wochen:  
Die digitale Disruption der Bildung ist da

„Content“ is King – Pedagogy is Queen“:  
Digitale Didaktik ist anders und neu

Upskilling der Lehrenden ist DER kritische Faktor

EdTech wird erwachsen. Und v. a. einfach(er)

Online  Standard / Präsenz  Premium

Klassische Weiterbildungsanbieter  
kommen massiv unter Druck

Blended Schools & Universitites?!

Die E-Learning Branche profitiert (nicht)

KI meets Education

Neue Lerntypen und Kompetenzen

Online-Konferenz #beyondcorona: ADG-Gastgebe rinnen 
 Eugenie Schatz, Portfolio-Ownerin  Marketing, Vertrieb und 
Produktion (links) mit Inken Hallberg, Managerin Lern formate 
und Bildungsarchitektur.
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3 Fragen –  
3 Antworten
In der Krise gelten andere Führungsregeln als  
im Normalbetrieb. Führungskräfte sind als 
 starke Krisenmanager gefordert: Pandemie 
Planung, Homeoffice, Kurzarbeit, staatliche 
Unterstützung von Unternehmen, die in Folge 
der CoronaKrise in wirtschaftliche Schwierig
keiten gelangen – nur einige der Themen, mit 
denen sie sich intensiv auseinandersetzen. 
Auch die Folgen sind für alle genossenschaft
lich orientierten Banken und Organisationen 
gewaltig.

Wie schätzen unsere Partner die Zukunft ihrer 
Organisation oder ihres Unternehmens nach 
Corona ein, und welchen Stellenwert wird das 
Thema Bildung aus ihrer Sicht haben?

Die Erfahrung mit Corona hat zu einem Digitalisierungs
schub geführt. Welche Erfahrungen haben Sie diesbezüglich 
gemacht und/oder wie schätzen Sie die Auswirkungen auf die 
Zukunft in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation ein?
Vor dem Hintergrund der Schließung der Hochschule und 
ihrer Zweigstellen für den Präsenzlehrbetrieb sowie für den 
Publikumsverkehr wurden die, bislang ausschließlich im 
Präsenzlehrbetrieb angebotenen, Studiengänge in großer 
Geschwindigkeit hybridisiert. Diese Entwicklung wird in der 
Post-Corona-Welt nicht umzukehren sein und im Ergebnis 
dazu führen, dass sich unser Haus zunehmend schneller vom 
klassischen „Brick and Mortar“-Geschäftsmodell wegentwi-
ckeln wird.

Neben dem operativen Krisenmanagement kommt es darauf 
an, die Weichen für die Phase nach Corona, die weitere nach
haltige Geschäftsentwicklung zu stellen. Welche Fähigkeiten 
und Kompetenzen sollten Führungskräfte jetzt haben bzw. 
gezielt stärken und ausbauen?
Führungskräfte sollten in der Post-Corona-Welt über die Fähig-
keiten verfügen, ihren Mitarbeitern Stabilität zu vermitteln, 
Klarheit zu schaffen, die Risiken der Organisation zu steuern 
und gegenüber allen Stakeholdern adressatengerecht zu kom-
munizieren.

Was wird sich für die Genossenschaftswelt/werteorientierte 
Unternehmen nachhaltig ändern und welche Rolle spielt 
Bildung? 
Die in der Corona-Krise gesellschaftlich zu Tage getretenen po-
sitiven sozialen Emotionen wie Hilfsbereitschaft oder Zusam-
mengehörigkeit werden den genossenschaftlichen Gedanken 
und die ihn vertretenden Unternehmen stärken. Bildung ist 
dabei das Vehikel, den genossenschaftlichen Gedanken tiefer 
in die Gesellschaft zu transportieren. 

Prof. Dr. Jürgen Abendschein, 
Präsident für Bildung der Steinbeis-Hochschule
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Die Erfahrung mit Corona hat zu einem Digita
lisierungsschub geführt. Welche Erfahrungen 
haben Sie diesbezüglich gemacht und/oder wie 
schätzen Sie die Auswirkungen auf die Zukunft 
in Ihrem Unternehmen/Ihrer Organisation ein?
Auch in unserem Unternehmen haben die Aus-
wirkungen der Virusinfektion zu einem deut-
lichen Schub in der Digitalisierung geführt, da 
wir in Spitzenzeiten bis zu 80 Prozent unserer 
Beschäftigten im Homeoffice eingesetzt haben, 
mussten umgehend eingehende Dokumente und 
einige Prozesse digitalisiert werden. Alle Projekte 
und Besprechungen wurden sodann mit Hilfe 
von Kollaborationssoftware umgestellt. Plötzlich 
waren virtuelle Lösungen umgesetzt, die zuvor 
an Bedenken und mangelnden Notwendigkeiten 
gescheitert waren. Diese steile Erfahrungskurve 
wird unserer Entwicklung in der Digitalisierung 

„Die Corona-Pandemie hat die di-
gitale Infrastruktur und die Arbeit 

im virtuellen Raum einem umfas-
senden Härtetest unterzogen. Es hat 

sich gezeigt, dass wir als Genossenschafts-
organisationen schon gut aufgestellt sind, aber 
auch noch ein weiter Weg vor uns liegt. Um die 
digitale Transformation umfassend meistern 
zu können, sind die Verbesserung der Infra-
struktur im Ländlichen Raum sowie passende 
Bildungsangebote unabdingbar.“
Franz-Josef Holzenkamp,  
Präsident, DGRV - Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e.V.

einen deutlichen zeitlichen Schub geben, schon 
alleine deshalb, weil trotz nachlassender Notwen-
digkeit die Annehmlichkeiten der Digitalisierung 
weiter in Anspruch genommen werden. Deut-
lich wurde aber auch, dass die besten virtuellen 
Lösungen den persönlichen Kontakt und das 
Präsenzgespräch nicht vollends ersetzen können. 
Einer unserer Leitsprüche lautet: „Geschäfte wer-
den unter Menschen gemacht.“ und dazu gehört 
es auch, dass man dabei – zumindest ab und zu – 
zur selben Zeit im gleichen Raum ist.

Neben dem operativen Krisenmanagement 
kommt es darauf an, die Weichen für die Phase 
nach Corona, die weitere nachhaltige Geschäfts
entwicklung zu stellen.  Welche Fähigkeiten und 
Kompetenzen sollten Führungskräfte jetzt haben 
bzw. gezielt stärken und ausbauen?

Jetzt, da wir erfahren mussten, dass nahezu alle 
Bereiche von einer disruptiven Veränderung be-
troffen sind und sich erwartete Muster deutlich 
verändern werden, brauchen Führungskräfte 
vor allem die Fähigkeit zum agilen Arbeiten 
und Gestalten. Es muss alles schneller gehen als 
bisher. Deutlich schneller als bisher ist deshalb 
notwendig, weil diese Lösungen aufgrund der 
schnelleren Nutzung digitaler Anwendungen von 
anderen kommen werden und damit dem eige-
nen Geschäftsmodell der Boden entzogen wird. 
Hinsichtlich dieser Essenz der Digitalisierung 
allein erklärt sich, was „agiler“ werden muss: Vor 
allem das Denken und Handeln der beteiligten 
Menschen und die Entwicklungs- und Produk-
tionsprozesse.

Was wird sich für die Genossenschaftswelt/wer
teorientierte Unternehmen nachhaltig ändern 
und welche Rolle spielt Bildung? 
Mit der Digitalisierung und der dadurch umfas-
senderen Einsatzmöglichkeit von KI werden die 
Hierarchieverhältnisse eine deutliche Verände-
rung erfahren. Der Mensch mit seinen Werten, als 
der bestimmende Faktor, wird in immer stär-
kerem Maße die Hoheit über einzelne Prozesse/ 
Prozessschritte einbüßen. Dies erfordert in der 
Genossenschaftswelt und werteorientierten 
Unternehmen eine neue - zumindest aber eine 
veränderte – Charta der Werte und Ziele, die in 
den Mittelpunkt gerückt werden. Hierfür ist eine 
positiv kritische Führungskraft wichtiger denn je, 
um den Verlust des unmittelbaren Einflusses auf 
Prozesse und Entscheidungsmatrizen in einem 
größeren Kontext zu kompensieren. Darauf muss 
Bildung in besonderem Maße eingehen, um bei 
der Ausgestaltung des veränderten Wertekanons 
Leitlinien und Orientierung zu geben. 

Frank Bermbach,  
Mitglied des Vorstands,  
CRONBANK AG
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Die Erfahrung mit Corona hat  
zu einem Digitalisierungsschub 
 geführt. Welche Erfahrungen haben 
Sie diesbezüglich gemacht und/oder 
wie schätzen Sie die Auswirkungen 
auf die Zukunft in Ihrem Unterneh-
men/Ihrer Organisation ein?

Neben dem operativen Krisen-
management kommt es darauf an,  
die Weichen für die Phase nach Corona, 
die weitere nachhaltige Geschäfts-
entwicklung zu stellen. Welche Fähig-
keiten und Kompetenzen sollten 
 Führungskräfte jetzt haben bzw.  
gezielt stärken und ausbauen?

Was wird sich für die Genossenschafts-
welt/werteorientierte Unternehmen 
nachhaltig ändern und welche Rolle 
spielt Bildung?

Insbesondere die digitalen Medien, die 
uns die Umsetzung von virtuellen Mee-
tings ermöglichen, waren sehr hilfreich 
und werden auch in Zukunft fester 
Bestandteil  unserer Kommunikations-
kultur sein. 

Mit der gebotenen Ruhe die Ist- 
Situation  beurteilen können und mit 
Weitsicht die richtigen Strategien in 
einem immer  unsichereren Entschei-
dungsumfeld finden.  

Genossenschaftliche Unternehmen 
sind  prädestiniert, Krisen zu überste-
hen und ihren Mitgliedern ein stabiles 
und unter stützendes Umfeld zu bieten. 
Dazu braucht es gut ausgebildete Füh-
rungskräfte und Mitarbeiter/innen, die 
auch Ausnahme situationen meistern 
können.

Thomas Nonn, Bereichsvorstand 
 Selbstständigkeit und Genossenschaft, 
REWE Group

Durch Corona haben immer mehr Kunden die Mög-
lichkeiten des Online-Bankings und kontaktlosen 
Zahlens genutzt. Viele unserer Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter haben im Home-Office die flexiblen 
Möglichkeiten der Digitalisierung kennen und schät-
zen gelernt. Dies ist sicher ein Weg, den wir weiter-
hin genau betrachten und – da wo möglich – auch 
beschreiten werden. In Zukunft wird es ein Neben-
einander von Präsenz vor Ort auf der einen Seite und 
Nutzung der digitalen Möglichkeiten sowohl auf 
Kundenseite, als auch bei der Arbeitsweise innerhalb 
unseres Hauses geben. 

Seit jeher sind breites, fachlich fundiertes Wissen, 
Sozialkompetenz, Empathie und die Fähigkeit zum 
Blick über den Tellerrand die Grundvoraussetzungen 
für eine Führungskraft. Zukünftig wird es noch wich-
tiger, persönliche und wirtschaftliche Entwicklungen 
frühzeitig zu erkennen, zu fördern und zu entwi-
ckeln. Dies erfordert ein verstärktes Bewusstsein für 
Innovationen und nachhaltiges Handeln. 
 

Nachhaltigkeit wird zukünftig einer der Erfolgs- 
faktoren zukunftsfähiger Unternehmen sein. Inso-
fern sind unser genossenschaftliches Denken und 
Handeln aktueller denn je. Neben der fachlichen 
Qualifikation bedeutet das für unsere Mitarbeiter, 
den genossenschaftlichen Gen-Code zu verinnerli-
chen und unser Handeln darauf auszurichten. Denn 
der Erfolg unserer genossenschaftlichen Idee speist 
sich in Zukunft mehr denn je aus der Motivation, 
Kompetenz und Flexibilität unserer Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter.

Dr. Veit Luxem, Vorstandsvorsitzender,  
Volksbank Mönchengladbach eG
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Unsere Kunden und unsere Mitarbeiter 
haben in kürzester Zeit neue Erfahrun-
gen gewonnen. Die Kunden nutzen das 
Online-Banking sowie die VR-Banking-
App intensiver und zahlen an der Kasse 
kontaktlos mittels Karte oder Smart-
Phone. Unsere Mitarbeiter genießen die 
Vorteile des mobilen Arbeitens und die 
Effizienz von Telefon- und Videokonfe-
renzen. 

Nach dem erfolgreichen Krisenma-
nagement kommt es jetzt darauf an, 
die Erfahrungen und die Dynamik der 
Veränderung zügig nachhaltig nutzbar 
zu machen. Führungskräfte müssen die 
Strategien anpassen und als Change-
manager den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern im notwendigen Verände-
rungsprozess Orientierung, Sicherheit  
aber auch Mut geben. 

Die Orientierung an Werten, ethischen 
Grundlagen und nachhaltigem Wirt-
schaften wird sich weiter verstärken. 
Die Managemententwicklung wird sich 
in Folge stärker auf das Persönlichkeits-
bild und die Verkörperung der genos-
senschaftlichen Unternehmenswerte 
orientieren müssen.

Jürgen Wache, Sprecher des Vorstandes, 
Hannoversche Volksbank eG

Auch vor Corona gab es in der DZ BANK Gruppe viele 
Digitalisierungsprojekte und -aktivitäten. Ganz klar 
hat die Krise allerdings vieles beschleunigt, beispiels-
weise die elektronische Freigabe von Zahlungsver-
kehrsaufträgen oder die elektronische Vertragsunter-
schrift seitens der Bank. Viel intensiver genutzt wird 
auch die E-Akte. Zwar gab es diese schon vorher, aber 
am mobilen Arbeitsplatz führt sie zu deutlichen Pro-
zesserleichterungen. Auch Kundenanfragen können 
nun schneller bearbeitet werden. Bestes Beispiel 
ist der Antrag auf Fördergelder über den VR Smart 
Finanz Förderkredit – der dauert in der Regel nur ein 
paar Minuten.

Unsere Gesellschaft wird sich umfassend verändern. 
Wir werden näher zusammenrücken, Nachbarschaft 
und Solidarität werden einen noch höheren Stellen-
wert haben als heute.

Im Arbeitsleben werden wir mehr Flexibilisierung 
 erleben, sowohl was Arbeitsformen – mobiles Arbei-
ten – als auch Arbeitszeiten betrifft. Ob es die bisheri-
gen Hierarchien noch braucht, wird sich zeigen – ich 
vermute nicht. Schon heute beobachte ich ein voran-
schreitendes Einbrechen vieler Silos, die es gerade 
in Großkonzernen an einigen Stellen gibt. Die Krise 
zeigt uns gerade sehr plastisch, welche vermeintlich 
unverzichtbaren Strukturen und Prozesse wirklich 
sinnvoll und notwendig sind.

Thomas Ullrich, Mitglied des Vorstands der DZ BANK 
AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt

Wir erleben derzeit einen wahren Innovationsschub: Das 
zeigen die zahlreichen Erfolgsbeispiele jener Verbund-
gruppen, die sich nicht unterkriegen lassen und auch 
in der Krise innovativ, kreativ und zielgerichtet voran-
schreiten. Jetzt muss es darum gehen, die Impulse zu 
nutzen und den Blick nach vorn zu richten. Es geht um 
die Digitale Souveränität Europas und die Bedeutung von 
Schlüsseltechnologien wie künstlicher Intelligenz und di-
gitaler Plattformen – etwa solche für den Datenaustausch 
zwischen Unternehmen, Intermediären und öffentlicher 
Verwaltung.

Wir müssen diese Krise als Weckruf zu einer umfassen-
den Modernisierung begreifen –  sowohl mit Blick auf 
mögliche weitere Krisen in der  Zukunft als auch hinsicht-
lich eines wirtschaftlichen Wiederaufbaus Deutschlands 
und Europas. Ein Zurück zum Vorher wird es nicht geben. 
Lassen Sie uns alle mutiger sein – lassen Sie uns neue 
Geschäftsmodelle als Unternehmer und als Nutzer etab-
lieren, diese auch ausprobieren und fördern.

In der Krise zeigt sich die Gemeinschaft. Die schnelle und 
stabile Handlungsfähigkeit der Genossenschaften hat das 
unter Beweis gestellt – und das von Anfang an. Trotz der 
Unsicherheiten und Sorgen sind die kreativen Spielräu-
me in vielen Genossenschaften sogar noch gewachsen 
und haben neue Initiativen hervorgebracht. Dabei muss 
gerade das Thema digitale Bildung für einen Zukunftspakt 
„nach Corona“ zwingend mitgedacht werden. Jetzt wird 
der Grundstein für die nächsten Jahrzehnte der Wett-
bewerbsfähigkeit Deutschlands gelegt. Hier brauchen wir 
weiterhin starke Signale seitens der Politik.

Eckhard Schwarzer,  
Präsident, MITTELSTANDSVERBUND – ZGV e. V.
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Gemeinschaft.

„Kooperatives Denken,  
Lernen und Zusammen arbeiten 
in einer immer digitaleren Welt 
sind nach Corona gefragter 
denn je.“ 
Peter Rausch,  
Mitglied des Vorstands, 
Akademie Deutscher Genossenschaften
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Innovation Hub –  
Genossenschaften  
als Netzwerkknotenpunkte  
von Innovationsökosystemen

Der Ruf nach einer Stärkung regionaler Ökosys
teme wird in Wirtschaft und Gesellschaft schon 
seit geraumer Zeit immer lauter – und erhält nun 
durch die CoronaPandemie zusätzlich Aufwind. 
Weniger Abhängigkeit, mehr Fokussierung auf 
die eigenen regionalen Stärken, branchenüber
greifende neue Kooperationen vor Ort – koopera
tive Netzwerke sind gefragt wie nie zuvor.

Eine Stärke der genossenschaftlichen Bewegung 
besteht darin, gemeinschaftlich innovative 
Lösungen für gesellschaftliche und ökonomische 
Herausforderungen im lokalen bzw. regiona-
len Kontext zu entwickeln. Genossenschaften 
und kooperativ wirtschaftende Organisationen 
spielen dabei seit jeher eine zentrale Rolle. Sie 
verfügen in der Regel nicht nur über langjährige 
Beziehungen zu ihren Mitgliedern und unter-
schiedlichen Kundengruppen, sondern kennen 
auch im Detail deren Bedürfnisse, Interessen und 
Kompetenzen und genießen vielfach deren Ver-
trauen. Genossenschaften eignen sich daher in 
besonderer Weise als Knotenpunkt („Hub“) eines 
regionalen Netzwerks und können in einem lo-
kalen oder regionalen „Ökosystem“ die Funktion 
einer Innovationsplattform („Hub for Innova-
tion“) übernehmen, die ein Netzwerk aus unter-
schiedlichen Partnern (z. B. Handwerk, kleine 
und mittlere Unternehmen, Politik, Verwaltung) 
initiiert und koordiniert. Im Idealfall entstehen 
aus dem kreativen Zusammenspiel neue Pro-

Autohaus Meyer

Dein Möbelmarkt

Co-Working-Space

Alles für den 
Garten

Antiquitäten 
Schmitz

Schmuck & Stil

Fliesen Fink

Ihr Heizungsbauer

Reiseland

Bank der 
Zukunft

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis



Gemeinschaft.   |   45

„Genossenschaftliches Wirtschaften muss 
system relevant werden in regionalen  
Ökosystemen. Lernen wir also aus unserer 
Tradition, moderne kooperative Lösungen zu 
entwickeln und zu führen.“
Dr. Yvonne Zimmermann,  
Vorstandsvorsitzende, Akademie Deutscher Genossenschaften

dukte und Dienstleistungen für das Leben und 
Wirtschaften in der Region, innovative Geschäfts-
modelle, Existenzgründungen, Arbeitsplätze, etc.

Damit Genossenschaftsbanken in einem lokalen 
oder regionalen „Ökosystem“ die Funktion einer 
Innovationsplattform übernehmen können, bie-
tet sich das Design eines transdisziplinären Real-
labors („Living Lab“) an. Ziel ist es, gemeinsam mit 
unterschiedlichen Partnern innovative Lösungen 
für aktuelle Herausforderungen (z. B. Pflegenot- 
stand als Konsequenz des demografischen Wan-
dels, Auswirkungen der Digitalisierung) zu ent-
wickeln. Ein geeigneter Bildungspartner bringt 
in diesem Kontext interdisziplinäre Erkenntnisse 
aus unterschiedlichen Wissenschaftsgebieten 
ein und ist für die Verzahnung von praktischer 
und wissenschaftlicher Diskursebene (Transdis-
ziplinarität) zuständig. Auf diese Weise können 
anschlussfähiges Wissen und – im Idealfall – 
Innovationen als Antworten auf aktuelle Heraus-
forderungen entstehen.

Genossenschaftliche Innovationsökosysteme 
können von einer Genossenschaft als „Dach- 
Organisation“ gestaltet werden, die eine Koope-
ration aus bereits etablierten Genossenschaften 
und lokalen Unternehmen organisiert, neue 
Impulse für die regionale Entwicklung liefert 
und Anstöße zur Regional- und Daseinsvorsorge 
initiiert. 

Ein Beispiel stellt aktuell die KoDa eG dar. Hierbei 
handelt es sich um eine Projektgenossenschaft 
zur kommunalen Daseinsvorsorge, umgesetzt in 
Gestalt von Bürgergenossenschaften. Relevante 
Anspruchsgruppen („Stakeholder“) wie Mitglie-
der, Kunden, Mitarbeiter, etc. beteiligen sich aktiv 
in dem transdisziplinären Entwicklungsprozess. 
Auf diese Weise kann das Kreativitätspotenzial 
der Beteiligten erschlossen, gebündelt und zur 
Schaffung innovativer Lösungen genutzt wer-
den. Gleichzeitig steigen die Akzeptanz und die 
Identifikation der Beteiligten für die bzw. mit den 
gemeinschaftlich geschaffenen Lösungen. 

Whitepaper:

Genossenschaftliche Innovations
ökosysteme – Transformation aus  
der Kraft der Gemeinschaft

Prof Dr. Tobias Popović,  
Prof. Dr. Thomas Baumgärtler

Herausgeber: ADG Scientific – Center 
for Research and Cooperation e.V.

https://www.adgonline.de/forschung/whitepaper-genossenschaftliche-innovationsoekosysteme-transformation-aus-der-kraft-der-gemeinschaft/
https://www.adgonline.de/ueber-uns/unsere-philosophie/unser-leitbild/adg-trailer.mp3?cid=d1i
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Mit der „Genossenschaftlichen Raumentwick
lung“ beschäftigt sich die Akademie Deutscher 
Genossenschaften (ADG) auf dem Campus 
Schloss Montabaur sowohl aus wissenschaft
licher Perspektive als auch als Befähiger für eine 
wertebasierte Gestaltung von Lebens und Wirt
schaftsräumen. 

Fakt ist, in vielen Regionen korrespondieren die 
Herausforderungen von Städten und Gemeinden 
auffällig mit denen der Regionalbank vor Ort: 
Menschen wandern in Großstädte und Metro-
polregionen ab, während die Bank sich damit 
konfrontiert sieht, dass ihre vom Kunden wahr-
genommene Relevanz im Einzugsgebiet schwin-
det. Und während die Region darum ringt, wieder 
an Attraktivität zu gewinnen, muss sich die Bank 
angesichts neuer Mitbewerber, Digitalisierung 
und Nullzinsen neu erfinden – zum Beispiel als 

zentraler Knotenpunkt im regionalen Netzwerk. 
Ihr Selbstverständnis muss es sein, ein regionales 
Ökosystem für Innovationen zu initiieren und zu 
koordinieren, und damit gleichsam die Funktion 
einer Innovationsplattform zu übernehmen. Dar-
aus hervorgehen können neue Produkte, Dienst-
leistungen und innovative Geschäftsmodelle für 
die Bank und für die Region. Den Möglichkeiten 
sind keine Grenzen gesetzt. 
Als Ausgangspunkt für diesen Prozess bieten 
sich Räumlichkeiten der Bank an – zum Beispiel 
neugestaltete oder gänzlich umgewidmete, weil 
nicht mehr genutzte Filialen. „Wir treffen uns in 
der Volksbank“ wird damit zum Synonym für den 
Aufbruch in der Region. Aber auch für die Banken 
ist dieser Ansatz hilfreich, um sich im Sinne der 
Zukunftsfähigkeit neu zu erfinden. Immer mehr 
regional verwurzelte Banken erkennen die Chan-
ce, die in diesem Konzept liegt und fangen bereits 

an, erste Schritte in diese Richtung zu unterneh-
men. Dabei ist es im Grunde unerheblich, ob die 
Entwicklung ihren Anfang in der Gestaltung eines 
neuen Raumes nimmt, oder in der Entwicklung 
der für ein kooperatives Zusammenarbeiten not-
wendigen Fähigkeiten. Letztlich geht beides Hand 
in Hand: „Solche Projekte bekommen erst Hand 
und Fuß, wenn man sich auf einen gemeinsamen 
Raum geeinigt hat“, berichtet Martin Burkhardt 
von der Consulting-Initiative futur1 aus seiner 
Praxis. Er hat bereits viele Projekte begleitet, in 
denen Banken Themenräume entwickeln, die als 
Lounges oder multifunktionale Veranstaltungs-
räume zu Netzwerktreffpunkten werden.

In jeder Region gibt es bestimmte Herausforde-
rungen oder Bedürfnisse, für die es ganz spezi-
fische Lösungen braucht: Fachkräftemangel, 
Ärztemangel, Betreuungsmangel, fehlende 
Attraktivität für Unternehmen, unbesetzte Aus-
bildungsplätze, fehlendes kulturelles Angebot, 
langsames Internet – meist sind es Mängel, die auf 
die Stimmung in der Region drücken, manchmal 
sind es aber auch Ideen, die nur auf Umsetzung 
warten, zum Beispiel eine dezentrale Energie-
versorgung. „Hier ergibt der genossenschaftliche 
Netzwerkgedanke wirklich Sinn“, sagt Stefan 
Schröder, Initiator der fan-manufaktur und 
zusammen mit Martin Burkhardt engagierter 
Treiber der Idee der Genossenschaftsbank als 
Netzwerkknotenpunkt in der Region.
Ihr Ansatz: Die Bank führt Interessensgruppen 
und ihre Vertreter kooperativ zusammen und 
lädt zu Workshops ein – im Idealfall in den von ihr 

Zukunft mitgestalten: Wie genossenschaftliche Banken 
zu Impulsgebern in Region und Stadt werden

„Aufgrund der digitalen Transformation  werden 
Konzepte dieser Art zunehmend wichtiger.  
Für die Banken, aber auch für viele Kunden 
oder Mitglieder. Das Engagement vor Ort macht 
Regionen attraktiv, lebenswert und zukunfts-
sicher.“    Thomas Siebenaller, Raiffeisenbank Obermain Nord eG

zurück zum  
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betriebenen Themenraum. Hier werden zunächst 
die drängendsten Herausforderungen definiert, 
um dann gemeinsam in einem systematischen 
Prozess Lösungen zu entwickeln. „Dabei lernen 
wir durch die Intelligenz der Teilnehmer“, sagt 
Burkhardt. „Meist entstehen schon nach kurzer 
Zeit neue Geschäftsmodelle“, ergänzt Schröder. 
Und dabei durchaus auch unter Beteiligung der 
Bank: die Einrichtung einer Regionalakademie 
für Unternehmen, der Aufbau einer Energie-
genossenschaft oder auch die Initiierung eines 
„Amazon der Region“ sind nur drei von etlichen 
Beispielen, die in verschiedenen Regionen bereits 
in der Umsetzung sind.

Den organisatorischen Rahmen hat die ADG 
in Montabaur mit der „Zukunftsinitiative WiR“ 
geschaffen – „Wir in der Region“: Damit unter-
stützt sie Banken, kooperativ neue Ideen für ihre 
Rolle in der Region zu entwickeln. In intensiven 
Workshops erfahren die Teilnehmer, wie sie ihre 
Bank zum zentralen Knotenpunkt machen, der 

die Wirtschaft und das Leben in ihrer Region 
aktiviert und zusammenhält. Die ADG sieht ihren 
Auftrag darüber hinaus darin, Vorstände, Ge-
schäftsführer, Führungskräfte und Mitarbeiter zu 
befähigen und mit dem modernsten Instrumen-
tarium auszustatten, damit sie eigenständig im 
Sinne von „Cooperative Leadership“ agieren und 
Innovation aus eigener Kraft erfolgreich zum Er-
folg führen können. Dazu zählt beispielsweise die 
Vermittlung moderner Management-Lösungs-
tools/-methoden wie das Business Model Canvas, 
Design Thinking oder Rapid Prototyping. Denn 
genau das brauchen Banken und ihre Regionen 
genau jetzt: Ideen, um attraktiv, lebenswert und 
zukunftssicher zu bleiben.

Beispiel: „Genossenschaftliche  
Raum entwicklung“ in Hamm/Sieg 
Bereits Ende 2018 kamen Vertreter der Ortsge-
meinde Hamm an der Sieg auf die ADG zu, um 
die Möglichkeiten einer „Genossenschaftlichen 
Raumentwicklung“ kennenzulernen mit dem 

Ziel, sichtbarer zu werden und zu wachsen. Mit 
ca. 3.500 Einwohnern im nördlichen Westerwald 
gelegen, ist Hamm der Geburtsort Friedrich Wil-
helm Raiffeisens (1818-1888), dem Vater der mo-
dernen Genossenschaften. Raiffeisen ist weit über 
die Landesgrenzen hinaus bekannt und Hamm 
ein Anziehungspunkt für Gäste aus der ganzen 
Welt. Seit der Neueröffnung des Raiffeisen-Mu-
seums 2018 wurde in Hamm immer deutlicher, 
dass der zunehmende Tourismus völlig neue 
Potenziale eröffnet. 
In einem Kreativ-Workshop am 23. Mai 2019 
unter Leitung von ADG-Kooperationspartner 
und Stadtentwicklungsexperte Martin Burkhardt 
von futur1 konnten generationenübergreifend 
Teilnehmer aus Kommune, Bürger-/Unter-
nehmerschaft und Genossenschaftsbank erste 
gemeinsame Ideen erarbeiten. Trotz oder gerade 
wegen Corona werden die Ideen zur Zeit konkre-
tisiert und auf ihre Realisierbarkeit geprüft. Im 
Zuge genossenschaftlicher Befähigung entstehen 
innovative Projekte zur Belebung der Region.

„Die Zukunfts-, 
Arbeits- und 
 Lebensqualität 
der ganzen Region 
rückt bei diesen 
Projekten ins Zen-
trum. Das ist ein 
gutes Gefühl für 
alle Beteiligten.“
Andreas Fella,  
Raiffeisenbank Main-Spessart eG
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Thomas Dönnebrink ist Experte für kollaborative 
Ökonomie. Ein Gespräch über die Innovations
kraft der Gemeinschaft, die Chancen genossen
schaftlicher Ökosysteme – und die Schwächen 
der Volksbanken und Raiffeisenbanken. 

Herr Dönnebrink, als wir Sie vor etwa einem Jahr 
interviewt haben, waren Sie optimistisch, dass in 
Deutschland mehr erfolgreiche Plattformkoope
rativen entstehen – also OnlinePlattformen, die 
auf genossenschaftlichen Prinzipien basieren. 
Sind Sie weiter zuversichtlich?  
Ja, wir erleben derzeit eine neue Phase der 
Digitalisierung als Gegenreaktion auf den Platt-
formkapitalismus. Die Kritik an Konzernen wie 
Airbnb, Facebook oder Uber, die immer mächti-
ger werden, wächst weiter – verständlicherweise, 
denn hohe Wertzuwächse und Gewinne kommen 
wenigen zugute, was das Problem der Ungleich-
heit verschärft und die Demokratie gefährdet.  

Was macht die kollaborative Digitalökonomie 
aus?  
Im Manchester-Kapitalismus des 19. Jahrhun-
derts lautete die Frage: Wem gehören die Maschi-
nen? Heute lautet sie: Wem gehören die Plattfor-
men? In der kollaborativen Digitalökonomie, die 
ich die Sharing Economy 3.0 nenne, sind Nutzer 
zugleich Teilhaber. Das ist nur konsequent, weil 
sie die Daten und die Inhalte liefern – also das, 
was eine Plattform wertvoll macht.   

Die Digitalökonomie ist nur ein Beispiel für 
große gesellschaftliche Herausforderungen, die 

„Sharing  
Economy 3.0“

„Bei genossenschaftlichen Innovations-
ökosystemen könnten die Volksbanken 
und Raiffeisenbanken eine zentrale Rolle 
als regionale Vernetzer und Geldgeber 
spielen. Schließlich haben sie  Millionen 
Mitglieder und Milliarden Euro an 
 Kapital.“ 
Thomas Dönnebrink, Unternehmensberater und Mitbegründer  
der „Platform Cooperatives Germany eG“ 
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wir ohne Innovationen nicht meistern werden. 
Welchen Beitrag können hierbei Genossenschaf
ten leisten?  
Die Unternehmensform ist dafür prädestiniert, 
das Kreativitätspotenzial der Gemeinschaft aus-
zuschöpfen und Innovationen zum Wohle aller 
zu entwickeln. Ich denke da vor allem an soziale 
Innovationen. Voraussetzung ist, dass genossen-
schaftliche Prinzipien auch gelebt werden. Leider 
ist nicht überall, wo Genossenschaft draufsteht, 
auch Genossenschaft drin.  

Woran hapert es?  
In Deutschland sind viele genossenschaftliche 
Unternehmen hierarchisch strukturiert: Mit-
glieder bringen selten Ideen ein und spielen auch 
sonst kaum eine Rolle. Diese Top-down-Kultur 
ist alles andere als kreativitätsfördernd, weil die 
Potenziale von Gruppenintelligenz außen vor 
bleiben.  

Ist das in anderen Ländern anders?  
Oftmals ja. Ein gutes Beispiel ist die Mondragón 
Corporación Cooperativa im spanischen Basken-
land, ein Verbund von 264 Unternehmen und Ge-
nossenschaften aus ganz verschiedenen Branchen 
wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Bau-
industrie, Einzelhandel, Banken und Versiche-
rungen. Hier bestimmen die Mitglieder auch de 
facto mit. Zudem gibt es strenge Obergrenzen für 
die Gehälter von Führungskräften. Teamgeist und 
Solidarität sind also keine Schlagworte, sondern 
gelebte Realität – nach innen und nach außen.    

Kennen Sie vergleichbare Ökosysteme in 
Deutschland?  
Leider nein. Ein weiteres Problem neben der 
Top-down-Kultur ist, dass Genossenschaften nur 
selten kooperieren. Auch das ist im Ausland oft 
anders – zum Beispiel in der wirtschaftsstarken 

italienischen Region Emilia-Romagna. Dort gibt 
es mehr Genossenschaften als in ganz Deutsch-
land, und sie sind untereinander sehr gut ver-
netzt.  

Damit hierzulande Innovationsökosysteme 
entstehen, müssten wir demnach den genossen
schaftlichen Geist wiederbeleben – und für eine 
bessere Vernetzung sorgen?  
Genau. Hier könnten die Volksbanken und 
Raiffeisenbanken eine zentrale Rolle als regionale 
Vernetzer und Geldgeber spielen. Schließlich ha-
ben sie Millionen Mitglieder und Milliarden Euro 
an Kapital. Leider sind die meisten Banken nur 
nominell Genossenschaften. Meines Erachtens 
sollten sie sich auf ihre Wurzeln zurückbesinnen 
– zum Beispiel indem sie gezielt Kredite an andere 
Genossenschaften vergeben.  

Wir haben eingangs über genossenschaftliche 
OnlinePlattformen gesprochen. Gibt es bereits 
erfolgreiche Plattformkooperativen?      
Es gibt zarte Pflänzchen, die bald kräftig wachsen 
könnten. Denn die Aufmerksamkeit wächst: Es 
erscheinen immer mehr Artikel und Forschungs-
arbeiten zur der Thematik. Zudem finden mit 
höherer Schlagzahl internationale Konferenzen 
statt, zum Beispiel im November in Berlin, wo das 
Motto lautet: „The New Common Sense: Building 
the Cooperative Digital Economy in Europe“. All 
das sorgt für Rückenwind. Ich glaube deshalb, 
dass der Tipping Point näher rückt.  

Was meinen Sie damit?   
Es sind nicht nur ökologische, sondern auch so-
ziale Wendepunkte, ab deren Erreichen plötzlich 
alles ganz schnell gehen kann: Der erste Schritt 

sollten weithin sichtbare Leuchtturmprojekte 
sein – womöglich schon im nächsten oder über-
nächsten Jahr.  

Wie ließe sich der Prozess beschleunigen?   
Wir brauchen endlich eine Existenzgründerför-
derung für Genossenschaften. Zudem muss das 
Modell in der Bildung eine deutlich größere Rolle 
spielen. Die spanische Mondragón-Kooperative 
zum Beispiel ist entstanden, nachdem ein Priester 
vor Ort eine Art Fachhochschule gegründet hatte, 
die genossenschaftliche Prinzipien lehrte.   
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Frau Professor Günther, was war für Sie und die 
ADG der Anstoß zu dieser Studie?
Der kam vom Landtag. Wir wurden gebeten, das 
Thema Regionalentwicklung aus Sicht des Ar-
beitsmarktes zu beleuchten. Dabei kam ins Spiel, 
dass sowohl die ADG mit ihrem Forschungsinsti-
tut als auch die WHU die nötige wissenschaftliche 
Expertise mitbringen und zudem ja beide in der 
Region fest verankert sind.

95 Prozent aller Schüler finden im Umkreis von 
50 Kilometern einen Job. Dann ist doch alles in 
bester Ordnung, oder?
Im Moment schon, aber wir haben den Blick ja 
bewusst in die Zukunft gerichtet. Und hier sehen 
wir Risiken. Die Zahl der Schulabgänger wird in 
den kommenden Jahren sinken. Und: Die meisten 
suchen zunächst in einem weitaus größeren 
Radius als 50 Kilometer. Da droht die Gefahr der 
Abwanderung.

Ist denn die Bindung an den Westerwald nicht 
stark genug?
Das Bild ähnelt dem in anderen Regionen auch: 
Knapp die Hälfte aller Schulabgänger würde 
gerne in der Heimat einen Job finden, die andere 
Hälfte könnte sich vorstellen wegzuziehen.

Was müssen regionale Unternehmen tun, um 
junge Leute stärker für sich zu interessieren?
Hier kommen wir an einen wichtigen Aspekt 
unserer Studie: Die Erwartungen der Bewerber 
decken sich teilweise gar nicht mit der Ein-
schätzung der Arbeitgeber, was sie attraktiv 
macht. Viele Unternehmen heben Angebote zur 
Work- Life-Balance hervor, während es jungen 
Menschen vor allem um einen sicheren Arbeits-
platz und gutes Gehalt geht. Wenn wir die Firmen 
damit konfrontieren, sind sie oft überrascht und 
sagen: Aber das ist doch selbstverständlich.

Ist es doch auch, oder?
Ja, aber es muss trotzdem kommuniziert werden. 
Gerade kleine und mittlere Unternehmen werden 
von Berufsanfängern nicht automatisch mit 
diesen harten Faktoren assoziiert. Deshalb sollten 
es die Arbeitgeber in der Region auch noch ein-
mal extra betonen. Sonst denken beide Seiten 
schlichtweg aneinander vorbei. 

Was empfehlen Sie, um Angebot und Nachfrage 
besser zusammenzubringen?
Networking auf unterschiedlichen Ebenen! Viele 
Unternehmen haben zum Beispiel Vorbehalte 
gegen eine gemeinsame Recruiting-Plattform, 
weil sie fürchten, potenziellen Nachwuchs an die 
Konkurrenz zu verlieren. Aber genau hier läge die 

Chance, sich mit vereinten Kräften professionel-
ler zu präsentieren. Über diese Plattform könnte 
man auch Orientierungskurse in einzelnen 
Unternehmen anbieten.

Wer käme als Betreiber einer solchen Plattform 
in Frage?
Also, mir kommt da der Begriff „regionales 
Ökosystem“ in den Sinn, der von den Genossen-
schaftsbanken sehr stark thematisiert wird. Die 
Banken sind fest in der Region verankert und ver-
fügen über ein hervorragendes Netzwerk in die 
Wirtschaft hinein. Das wäre eine Riesenchance. 
Wir als WHU und ADG können da letzten Endes 
nur Impulse mit unserer Studie geben – was wir 
in den kommenden Monaten auch durch In-
formationsformate für regionale Unternehmen 
weiter tun werden.

Was ist geplant?
Wir werden die Ergebnisse in der Region bekann-
ter machen und Unternehmen zum Beispiel bei 
der Optimierung ihres Bewerbungsmanagements 
unterstützen oder über Möglichkeiten aufklären, 
ihren Azubis auch Auslandsaufenthalte zu bieten. 
Davor schrecken viele kleinere und mittlere Fir-
men zurück, obwohl es hier tolle Förderprogram-
me gibt. Und schon hat man als Arbeitgeber ein 
weiteres werbewirksames Plus in der Hand.

„Chance für Genossenschaftsbanken“
In einer gemeinsamen Studie haben ADG und die WHU – Otto Beisheim School of Management die 
„Zukunftsfähigkeit der Region Westerwald“ untersucht. Wir sprachen mit einer der Autorinnen, 
Professorin Christina Günther vom IHKLehrstuhl für kleine und mittlere Unternehmen an der WHU, 
über die  Ergebnisse und warum sich für Genossenschaftsbanken hier eine Riesenchance bietet. 
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Schwierigkeiten  
bei der Berufswahl

 • Auswahl eines passenden Berufs in der Vielzahl der Möglichkeiten (43 %)
 • Klarheit schaffen über eigene Interessen und Stärken (jeweils 40 %)
 • Einschätzung, welche Qualifikationen und Kompetenzen für meinen  

künftigen Arbeitgeber wichtig sind (27 %)

Tätigkeit im 
 Ausland

32 % der Befragten gaben an, 
dass es für sie eher wichtig oder 
sogar wichtig ist, dass der Beruf 
die Möglichkeit bietet, auch 
mal im Ausland tätig zu sein.
Passend dazu: Ein Viertel der 
befragten Unternehmen im 
Westerwald hat mindestens 
einen Standort im Ausland und 
15 % haben eine Exportquote 
von über 50 % (bei kleinen und 
mittleren Unternehmen sogar 
19 %)!

Gemeinsam mit dem Forschungsinstitut ADG 
Scientific hat Frau Professor Günther die „Zu
kunftsfähigkeit der Region Westerwald“ in der 
gleichnamigen Studie untersucht. Zu den zent
ralen Ergebnissen – die sich durchaus auf viele 
andere Gegenden in Deutschland übertragen 
lassen – gehört, dass die Region für die meisten 
Schulabgänger attraktiv ist, die Arbeitgeber aber 
zu wenig über ihre beruflichen Angebote infor
mieren. Vor allem werden oft nicht die Informa
tionen kommuniziert, die für die jungen Leute 
wirklich wichtig sind.
Das Whitepaper zur Studie finden Sie zum 
 Download unter: www.adgonline.de/forschungEinschätzungen zu den Karrieremöglich-

keiten junger Menschen in der Region 
Westerwald: deutliche Unterschiede! 
Während die SchülerInnen die Karriereperspektiven für junge 
Menschen generell verhaltener betrachten (36 % schätzen sie gene-
rell als gut bis sehr gut ein, aber 15 % als (eher) schlecht), bewerten 
die Unternehmen die Chancen überwiegend gut bis sehr gut (77 
%). Aber auch bei den Unternehmensvertretern schätzen 9 % die 
 Karrierechance als weniger gut ein. Keiner der Befragten in den Un-
ternehmen schätzte allerdings die Situation als sehr schlecht ein.
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Selbsteinschätzung der Unternehmen:  
Warum sollten sich die SchülerInnen für  
Unternehmen im Westerwald entscheiden?

Fortbildungsmöglichkeiten ∙ Karrieremöglichkeiten ∙ 
 Betriebsklima ∙ Ausbildungsqualität ∙ Tätigkeits vielfalt 
∙ Arbeitsplatzsicherheit ∙ Familienunternehmen ∙ 
 Eigen verantwortlichkeit ∙ Heimatnähe ∙ Einzigartigkeit ∙ 
Dynamisch ∙ Modern ∙ Benefits ∙ Jung ∙ Qualitätssiegel
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Genossenschaften leben und unterstützen seit Gründung der ersten Genossen
schaft im 19. Jahrhundert Werte wie unternehmerischen Mut, Gemeinschaft, Zu
sammenhalt, Regionalität, Vertrauen und Verantwortung. Auf diesem Wertekanon 
basiert auch die gezielte Stärkung und das nachhaltige Engagement der ADG für 
die Menschen in der Region.  

Die ADG fördert ein breites Spektrum 
an Projekten und Initiativen aus den 
unterschiedlichsten sozialen und ge-
sellschaftlichen Bereichen.  
Dabei ist es uns besonders wichtig, eine 
werteorientierte Bildung für Kinder 
und Jugendliche zu fördern, weil Wissen 
und lebenslanges Lernen das Funda-
ment für eine gesunde Gesellschaft und 
damit auch für eine zukunftssichere 
Wirtschaft sind.  
Die ADG ist ein verlässlicher Part-
ner von verschiedenen Schulen in 
der Region. Neben der finanziellen 
Unterstützung von Schulen, fördert sie 
individuelle Talente und motivieren zu 
kreativem Denken – in Zeiten gesell-
schaftlicher Umbrüche ist das gefragter 
denn je.  
Mit den Stipendien „Eine Chance fürs 
Leben“ sucht die ADG jährlich beson-
dere Talente an der Heinrich-Roth-
Realschule plus in Montabaur. Dieser 
Wettbewerb fördert die individuelle 
Begabung von Schülerinnen und Schü-

lern, die gerne eigene Ideen entwickeln 
und Spaß an echten Herausforderungen 
haben. Diese Begabung möchte die 
ADG weiter ausbauen, stärken und die 
Schüler in ihrem eigenen Weg unter-
stützen. Was zählt, sind Wissensdrang, 
Begeisterung und Engagement. 
Junge Menschen sollten die Werte der 
genossenschaftlichen Idee verinnerli-
chen und lernen nachhaltig zu wirt-
schaften sowie solidarisch zu handeln. 
Daher steht die ADG Schülerinnen und 
Schülern bei der Gründung von Schü-
lergenossenschaften zur Seite.  
Mit dem Programm „Schlemmen und 
Gutes tun“ veranstaltet das Hotel 
Schloss Montabaur zweimal jährlich 
einen Sonntagsbrunch, dessen Erlöse 
für den guten Zweck in der Region 
gespendet werden – zum Beispiel für 
den Hospizverein Westerwald e. V., 
der unheilbar kranken  Menschen eine 
umfassende Begleitung und liebe-
volle Betreuung bis zum Lebensende 
 zuteilwerden lässt.

Verantwortung für die Region  

„Mit unserer  originären 
 Tätigkeit befähigen wir 
 Menschen in Führungsfunk-
tionen und Organisa tionen. 
Kinder und  Jugendliche sind 
die Gestalter von morgen 
und verdienen es, heute  
gefördert zu werden.  
Wir freuen uns, dass wir mit 
unserem Engagement helfen 
können, Schüler und  
Schülerinnen darin zu  
unterstützen und zu bestär-
ken, ihren eigenen Weg zu 
finden.“  

Dr. Yvonne Zimmermann, 
Vorstandsvorsitzende,  
Akademie Deutscher  Genossenschaften   

Die Stipendiaten des Förderpreises 2019 mit 
Yvonne Zimmermann und Franz-Josef Gerz,  
Schulleiter, sowie Lehrer der Heinrich-Roth- 
Realschule plus in Montabaur.

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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National und international 
 ausgezeichnet
2 Grand Awards, 5 Gold-und 3 Silbermedaillen für den 
ADG-Jahres bericht 2018/2019

Der Jahresbericht 2018/2019 der Akademie 
Deutscher Genossenschaften e. V. (ADG) hat mit 
zahlreichen Auszeichnungen auf nationaler und 
internationaler Ebene für beachtliche Aufmerk-
samkeit gesorgt. Der Jahresbericht erhielt bei den 
renommierten Galaxy Awards in New York nicht 
nur zweimal Gold und einmal Silber, sondern 
auch den international höchst bewerteten Grand 
Award, sozusagen den „Oscar“ der Galaxy Awards. 
Den zweiten Grand Award erzielte die Publika-
tion bei den Mercury Excellence Awards. 
Weitere Medaillen gab es bei den New Yorker ARC 
Awards (Annual Report Competition) 2019 sowie 
bei den deutschen FOX FINANCE AWARDS. 

„Die Auszeichnungen für den ADG-Jahresbericht 
2018/2019 sowie das positive Feedback sind eine 
großartige Bestätigung für das gesamte deutsche 
Genossenschaftswesen, dass das Thema Bildung 
und Qualifizierung auf der Basis genossen-
schaftlicher Werte ein in sich schlüssiger und 
zukunftsweisender Ansatz ist, der hier inhaltlich 
konsequent und optisch herausragend dargestellt 
wurde“, so die ADG-Vorstandsvorsitzende,      
Dr. Yvonne Zimmermann.

Das Leitthema des Jahresberichts „Vernetzen. 
 Bilden. Gestalten.“ veranschaulicht in Kombina-
tion mit dem ADG-Claim „Cooperative. Leader-
ship. Development.“ die im Unternehmensleitbild 
der Akademie verankerte Mission: „Wir befähigen 
als führendes genossenschaftliches Bildungsins-
titut in Deutschland kooperative Unternehmen 
und Führungskräfte, sich den Herausforderungen 
der Märkte und der Arbeitswelt in den kommen-
den Jahren erfolgreich zu stellen und dabei die 
Grundlagen eines wertebasierten Ökonomiever-
ständnisses gezielt als Wettbewerbsmodell der 
Zukunft für sich zu nutzen.“ 
 
 Der Jahresbericht wurde kooperativ entwickelt 
und produziert mit Fachexperten der ADG, des 
Forschungsnstituts ARC und der ADG Business 
School sowie der Münchner Agentur concept 
c media – einer Allianz aus der journalistisch 
geprägten Content-Marketing-Agentur va bene 
publishing und dem breit aufgestellten Digital-
haus Oestreicher + Wagner.
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„Beliebteste  
Hochschule in 
Deutschland 2020“ 

Das Bewertungsportal StudyCheck.de hat die 
ADG Business School als „Beliebteste Hochschule 
in Deutschland 2020“ ausgezeichnet. 

„Wir sind sehr stolz auf diese Anerkennung, die 
uns in unserer täglichen Arbeit bestätigt. Es ist 
ein Ergebnis, das nicht nur die Zufriedenheit der 
Studierenden und Absolventen, sondern auch die 
hohe Qualität der Lehre zum Ausdruck bringt“, 
so Dr. Guido Pfeifer, Geschäftsführer der ADG 
Business School. 

Ausschlaggebend für die Platzierung auf 
 Deutschlands größtem Hochschulbewertungs-
portal StudyCheck ist der sogenannte Score-Wert, 
der sich aus der Sternebewertung und der Weiter-
empfehlungsrate berechnet. Einbezogen werden 
alle Erfahrungsberichte des Vorjahres.

Große Freude bei Gechäftsführer Dr. Guido Pfeifer 
und seinem Team über die Auszeichnung der ADG 
Business School an der Steinbeis-Hochschule.
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ADG ist Mitglied  
im Wuppertaler  
Kreis e.V.

Die Akademie Deutscher Genossenschaften ist neues  Mitglied 
im  Wuppertaler Kreis e.V. – Bundesverband betriebliche 
 Weiterbildung. 

„Ich freue mich sehr, dass die ADG ihre über 40-jährige 
Expertise in der Qualifizierung von Führungskräften in den 
Wuppertaler Kreis einbringt“, sagte Geschäftsführer Carsten 
Löwe anlässlich der Aufnahme der ADG in den renommierten 
Verband der führenden Weiterbildungsdienstleister der deut-
schen Wirtschaft. 

 „Sehr gerne beteiligen wir uns künftig aktiv mit unseren Erfah-
rungen aus der beruflichen Weiterbildung und akademischen 
Lehre an der ADG Business School sowie den Ergebnissen aus 
der Arbeit unseres Forschungsinstitutes ADG Scientific – Cen-
ter for Research and Cooperation aktiv an den regelmäßigen 
Treffen und Aussprachen des Wuppertaler Kreises“, bestätigte 
Dr. Yvonne Zimmermann, Vorstandsvorsitzende der ADG auf 
dem Campus Schloss Montabaur. 

Als Dachorganisation setzt sich der Wuppertaler Kreis auch 
in der Öffentlichkeit für die Qualitätssicherung in der Weiter-
bildung ein. Jährlich nehmen über eine Million Fach- und 

Führungskräfte der Wirtschaft an den Seminaren, Tagungen 
und Lehrgängen der Mitgliedsinstitute des Wuppertaler 

Kreises teil.
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Seit über 40 Jahren betreibt die ADG auf ihrem 
Campus das Hotel Schloss Montabaur. Mit rund 
70.000 Übernachtungen ist es eines der größten 
Hotelbetriebe in RheinlandPfalz. Neben Gast
lichkeit wird besonderen Wert auf Regionalität 
und Nachhaltigkeit bei Produkten und Services 
gelegt. 

Es ist ein spezielles Gefühl, das viele Seminar-
gäste und Besucher mit dem Campus auf dem 
Schlossberg verbinden und der Grund, warum 
sie immer wieder kommen. Es ist nicht nur die 
einzigartige architektonische Atmosphäre und 
die gute Verpflegung – der familiäre und vertrau-
ensvolle Umgang miteinander trägt entscheidend 
zum Wohlfühlen bei. 
„Über die letzten Jahre haben wir einen Wandel 
im Anspruch der Gäste erlebt“, sagt Hoteldirek-
tor Ralf Kleinheinrich. „Heute wollen die Semi-
narteilnehmer nicht mehr in kasernenartigen 
Unterbringungen übernachten, sondern ähnlich 
wie zu Hause untergebracht werden.“ Was den 
Campus so einladend und einzigartig mache, sei 
auch der Anspruch, jeden Tag ein bisschen besser 
zu werden. Heute schon an morgen denken, Ent-
wicklungen vorwegnehmen und Angebote her-
vorbringen, die Gästen auch nach den Seminaren 
wertvollen Input liefern – das mache den Campus 
einladend und einzigartig, so Kleinheinrich.  

Da das Hotel nicht Teil einer zentral gesteuerten 
Gruppe ist, kann einiges individuell entschieden 
werden. Wie zum Beispiel die Auswahl der an-
gebotenen Produkte. Hoteldirektor Kleinheinrich 
betont: „Früher konnten Gäste aus 15 verschiede-
nen Sorten Wasser wählen. So war der Zeitgeist. 
Heute ist uns das Thema Nachhaltigkeit sehr 
wichtig.“ Erdbeeren im Winter? Die wird man ver-
geblich suchen müssen. Die hoteleigene Küche 
verarbeitet vornehmlich frische und regionale 
Produkte. Das Bier kommt zum Beispiel von der 
Westerwälder Brauerei Hachenburger; das Mine-
ralwasser aus Fachingen – also ebenfalls aus der 
Region. Die Marke spielt für unser Geschäft keine 
Rolle. „Wir haben uns vollkommen von Marken 
losgelöst. Zu uns wird man nicht kommen, weil 
wir Radeberger Bier oder Coca-Cola im Angebot 
haben“, so Kleinheinrich. „Wir achten bei der 
Produktauswahl vielmehr auf die Umwelt, aber 
auch die Unternehmenspolitik der Hersteller 
interessiert uns.“ 

www.hotelschlossmontabaur.de

Hotel Schloss 
 Montabaur 
– nachhaltig 
 wohlfühlen

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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In der HospitalityIndustrie geht alles um den 
sozialen Kontakt, doch im Moment reden wir 
von Social Distancing. Wie gehen Sie mit diesem 
Widerspruch um? 
Grundsätzlich versuchen wir, zu jedem Gast eine 
gewisse Nähe aufzubauen. Empathie ist für uns 
schon seit vielen Jahren ein sehr wichtiges Thema 
und wir schulen auch unsere Mitarbeiter darauf. 
Unser Ziel war es schon immer, etwas eher zu 

wissen, was der Gast möchte, um es dann zügig 
umzusetzen und bestmöglich zu organisieren. 
Durch Corona ist das in den Hintergrund gerückt. 
Die maximale Zufriedenheit des Gastes wird nun 
begrenzt durch die stringente Einhaltung der 
Regeln und das Gewähren des besten Schutzes für 
den Gast. Uns treibt gerade nicht um, das Waren-
angebot oder ähnliches zu maximieren, sondern 
vielmehr wollen wir Sicherheit gewährleisten. 

Aktuell werden die Auflagen schrittweise ge
lockert. Wie gehen Sie das an? 
Wir haben die Aufgabe, die Auflagen anzupassen 
und zu schauen, was wir tatsächlich lockern kön-
nen und was wir weiterlaufen lassen müssen, wie 
wir es anfänglich aufgesetzt haben. Da sind wir 
eher konservativ eingestellt. Wir wollen aktuell 
nicht mehr die Vorreiter wie in der Vergangenheit 
sein. Wenn es um den Komfort der Gäste geht, 
waren wir ständig auf der Suche nach innovativen 
Angeboten. In Sachen Corona sind wir eher die 
Letzten, die lockern. Das ist mein persönlicher 
Anspruch. Die Sicherheit ist mir wichtiger, als es 
möglichst schnell wieder komfortabel zu machen. 
Wir werden solange keine Buffets anbieten, bis 
wir das Gefühl haben, dass man das bedenkenlos 
wieder machen kann. 

Aus Ihnen spricht ein großes Verantwortungs
gefühl für die Gäste.  
Die Besorgnis, das jeden Moment etwas passieren 
kann, eine Epidemie ausbricht, bei den Mit-
arbeitern oder den Gästen, dafür haben wir die 
Verantwortung. Ich hatte Gespräche mit Gästen 
und wurde gefragt, ob wir ihnen ihre Sicherheit 

„Wenn es um den  
Komfort der Gäste geht, 
sind wir sehr innovativ. 
In Sachen Corona  werden 
wir eher die Letzten sein, 
die lockern. Das ist mein 
persönlicher Anspruch. 
Die Sicherheit ist mir 
noch wichtiger, als es 
möglichst schnell wieder 
überaus komfortabel zu 
machen.“
Ralf Kleinheinrich,  
Direktor, Hotel Schloss Montabaur

garantieren können. Zu der Zeit konnte niemand 
irgendetwas garantieren. Da hat dazu geführt, 
dass ich sage: Wir müssen das Maximale tun, 
damit die Menschen einen sicheren Aufenthalt 
haben.  

Was bedeutet das für die Annehmlichkeiten, die 
Gäste an Hotel Schloss Montabaur schätzen? 
Durch die Abstandsregelung wurde unser Ge-
schäftsmodell in seinen Grundmauern erschüt-
tert. Wir haben eine große Gastzufriedenheit. 
Von heute auf morgen hatten wir durch Corona 
eine völlig neue Situation. Seminare wurden 
abgesagt, das Hotel war zeitweise geschlossen. 
Obwohl wir uns gut auf neue Situationen ein-
stellen können, hat uns das völlig überrascht. Ich 
weiß nicht, wann wir den Spa wiedereröffnen. 
Trotz der Beschränkungen schauen wir dennoch 
täglich darauf, wie wir den Gästen einen ange-
nehmen Aufenthalt ermöglichen können. Dafür 
bekommen wir von ihnen auch positive Rück-
meldungen. 

Birgt die Krise auch eine Chance? 
Ich glaube, dass Wachstum nicht mehr das Maß 
aller Dinge ist. Um eine Wohlfühlatmosphäre zu 
bieten, so wie es unser Anspruch ist, sollte das 
Restaurant nicht überfüllt sein mit Menschen. 
Wenn es eine Erkenntnis gibt, dann in Zukunft zu 
schauen, was der optimale Zustand sein könnte, 
mit dem alle noch ein Stück zufriedener sind als 
vorher. Wir wollen nicht darauf warten, bis der 
Gast uns auf eine Lücke hinweist, sondern vor der 
Welle schwimmen – nach dem Motto: „Lead, don’t 
follow!“

Die Sicherheit der Gäste steht an erster Stelle 
Ein Gespräch mit Hoteldirektor Ralf Klein heinrich über die besonderen Heraus forderungen in Zeiten von Corona. 
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Eine starke Gemeinschaft:  
Alumni und Freunde der ADG

Auf Initiative der Akademie Deutscher Genossen-
schaften (ADG) führt der Ende 2019 gegründete 
Verein „Alumni und Freunde“ branchenübergrei-
fend genossenschaftliche Führungs- und Nach-
wuchskräfte im ADG-Netzwerk zusammen.  

„Alumni und Freunde der ADG“ steht allen Men-
schen offen, die sich der ADG, dem einzigartigen 
Campus Schloss Montabaur und der werteorien-
tierten genossenschaftlichen Bildung eng ver-
bunden fühlen und diese ganz persönlich fördern 
möchten. Der Verein schafft seinen Mitgliedern in 
einem immer dynamischeren und anspruchsvol-

leren Berufsleben eine lebenslange, vertrauens-
volle Gemeinschaft, die sich gegenseitig fördert 
– und das ganz ohne Leistungsdruck.

Diese Gemeinschaft  
 • bietet Zugehörigkeit sowie Orientierung,
 • erweitert das eigene Netzwerk,  
 • fördert Hilfe zur Selbsthilfe in beruflichen und 

persönlichen Fragen und 
 • setzt sich aktiv für die nachhaltige Zukunftsfä-

higkeit  der kooperativen, genossenschaftlichen 
Idee und Wirtschaftsform und deren Weiterga-
be (Bildung) ein

„Neben der hochqualitativen Wissensvermittlung der ADG 
hat mir in meiner über 30jährigen Vorstandstätigkeit u. a. ein 
gut funktionierendes berufliches Netzwerk in meiner täglichen 
Arbeit immens geholfen. Mit unserer Vereinsgründung stellen 
wir den Menschen, seine individuellen Wünsche nach Weiter-
entwicklung und seinen Bedarf im Rahmen des lebenslangen 
Lernens in den Mittelpunkt.

Gemeinsam haben wir uns als Gründungsmitglieder das Ziel 
gesetzt, ein „vereinseigenes“ lebenslanges Netzwerk mit einigen 
Tausend Mitgliedern zu schaffen und den Mitgliedern im Sinne 
der Hilfe zur Selbsthilfe auch Unterstützung in herausfordern-
den Berufs- und Lebenssituationen zu bieten.“  
Manfred Kuner, Vorstandsvorsitzender, Alumni und Freunde der ADG,  
und früherer Vorstandsvorsitzender der Volksbank Mittlerer Schwarzwald eG 

Mitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement 

Sie möchten Mitglied werden und selbst ehren-
amtlich aktiv werden? Sie möchten inhaltlich/
fachlich einen persönlichen Beitrag leisten und 
Ihre Expertise anderen Mitgliedern zu Teil wer-
den lassen oder selbst von der Expertise und dem 
Austausch mit anderen Mitgliedern profitieren?  
ADG-Absolventen der Management-und Quali-
fizierungsprogramme, des BankCollegs3 und 
der ADG Business School sind ebenso herzlich 
willkommen wie Menschen in führenden und 
gestaltenden Rollen, die noch neu im genossen-
schaftlichen Verbund sind. Zudem freut sich der 
Verein über Menschen, die der ADG verbunden 
sind, wie Dozenten, Professoren oder einfach 
Freunden der ADG-Gruppe. 

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf. 
Wir freuen uns auf Sie!  

Alumni und Freunde der ADG e. V. 

https://www.adgonline.de/ueber-uns/ansprechpartner/alumni-und-foerderermanagement/
https://www.adgonline.de/ueber-uns/ansprechpartner/alumni-und-foerderermanagement/
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Wissen allein reicht nicht aus, um die Zukunft 
 erfolgreich und nachhaltig zu gestalten. Fest steht, 
die Formate, in denen wir in und für die Zukunft 
lernen, werden sich deutlich verändern. Es macht 
nur noch bedingt Sinn, Wissen, zu einem bestimmten 
Zeitpunkt in Form einer Abfrage reproduzieren zu 
lassen. Es macht auch kaum noch Sinn, auswendig 
zu lernen. Denn die meisten Herausforderungen der 
Zukunft, sind komplex. Und komplexe Anforderun-
gen löst man nur im Netzwerk. Es gibt nahezu keinen 
Prozess mehr, den einer alleine gestalten kann. Das 
bedeutet vielmehr immer Zusammenarbeit, im Team 
agieren, im Netzwerk agieren.  

Um komplexe Prozesse beherrschen zu können, 
braucht es Methoden- und Sozialkompetenz, damit 
kommunikative, abstraktionsfähige und strategie-
orientierte Führungskräfte in unseren genossen-
schaftlichen Unternehmen und Organisationen 
arbeiten. Ich bin überzeugt, dass dies sehr wichtig 
sein wird.  
Günter Althaus, Ehrenmitglied Alumni und Freunde der ADG sowie  
Gründungsmitglied ADG Scientific – Center for Research and Cooperation

Die gemeinsame Lern- und Studienzeit auf 
Schloss Montabaur prägt viele Absolventen 
intensiv und nachhaltig. Dementsprechend 
eng sind auch die Kontakte, aus denen oft-
mals schon in der gemeinsamen Qualifizie-
rungsphase ein wichtiges und Orientierung 
gebendes, alters- und branchenübergrei-
fendes Netzwerk sowie lebenslange Freund-
schaften entstehen. Die Corona-Pandemie 
hat gezeigt, wie wichtig in Ergänzung zu 
den digitalen Studienformaten der persön-
liche Austausch auf dem Campus Schloss 
Montabaur ist. Unsere Studentinnen und 
Studenten freuen sich über die sukzes-
sive  Wiederaufnahme des Studien- und 
 Prüfungsbetriebs in Präsenz und möchten 
diese nicht missen – trotz aller digitalen 
Vorlesungen. 
Anne Sebastian, Leiterin Studienorganisation und  
-administration, ADG Business School

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Verein zur Förderung der ADG:  
Bildung aktiv mitgestalten –  
Projekte fördern

Seit 1978 setzen sich rund 1.000 Mitglieder aus 
genossenschaftlichen Banken und Unterneh
men sowie Organisationen und Institutionen im 
„Verein zur Förderung der Akademie Deutscher 
Genossenschaften e. V.“ für die hochwertige und 
nachhaltige Befähigung von Menschen ein. Im 
Gegenzug werden die Mitglieder seitens ADG 
mit rabattierten Bildungsangeboten gefördert. 

Die Qualifikation von Menschen in kooperativen 
Führungsrollen ist ein entscheidender Wettbe-
werbsfaktor – insbesondere in Zeiten, die so vola-
til und unsicher sind wie aktuell. Wer Fachwissen, 
methodische und soziale Kompetenz in Wirkung 
bringen und die permanent notwendige Trans-
formation nachhaltig gestalten möchte, benötigt 
Bildung als den entscheidenden Schlüssel. Und 
einen Ort wie den Campus von Schloss Monta-
baur der quasi als Heimat für genossenschaftliche 
Bildung von Führungskräften und seit 2011 auch 
für Studierende steht. 

Dies gilt sowohl für Genossenschaften, Organi-
sationen und insbesondere auch für dezentral 
arbeitende kooperative Unternehmensgruppen. 
Die Qualität des Managements vor Ort entschei-
det über den kurz- und langfristigen Erfolg des 
einzelnen Unternehmens und damit letztlich 
auch über die Stärke der gesamten Gruppe. 

Aktuell engagieren sich rund 900 genossenschaft-
liche Banken und Unternehmen im Förderverein 
für den weiteren Ausbau einer qualitativ hoch-
wertigen Fort- und Weiterbildung für genossen-
schaftliche Führungskräfte und Spezialisten. 

Aus den Mitgliedsbeiträgen und Spenden werden 
zukunftsfähige Projekte der genossenschaftlichen 
Bildungsarbeit in der ADG-Gruppe gefördert 
sowie Mittel zur Durchführung ihrer Aufgaben – 
auch dem Erhalt und Ausbau des einzigartigen, 
historischen Campus – zur Verfügung gestellt. 
Der Förderverein nimmt insbesondere durch sei-
ne Organe seine Aufgabe der Mitverantwortung 
und Mitgestaltung der Bildungsarbeit wahr. 

Wir bedanken uns bei allen Förderern und den 
ehrenamtlichen Gremienmitgliedern! 

Ihre Akademie Deutscher Genossenschaften 

Vorstand  
Verein zur Förderung  
der Akademie Deutscher 
Genossenschaften e. V.  
 

Dr. Wolfgang Seel,  
(Vorsitz)
Vorsitzender des 
 Vorstands der VR-Bank  
Neu-Ulm eG, Neu-Ulm 

Dr. Ralf Kölbach 
Mitglied des Vorstands 
der Westerwald Bank eG, 
Montabaur 

sowie jeweils ein   
Vorstand der ADG, zurzeit  
Dr. Yvonne Zimmermann 

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Mitglied werden im Förderverein der ADG

Kredit-, Waren- und Dienstleistungsgenossenschaften (auch 
ohne Rechtform der eG), Verbände, Zentralgeschäftsanstalten 
sowie juristische Personen, deren Mitgliedschaft im Interesse 
des Fördervereins liegt, können Mitglied werden. Die Mit-
gliedsbeiträge richten sich nach der Unternehmensgröße.  

Interesse? Bitte senden Sie eine Mail an info@adgonline.de  

Der Förderverein freut sich über jede Initiative zur Unterstüt-
zung  zukunftsfähiger genossenschaftlicher Bildung. 

„Es ist heute wichtiger denn je, die ADG bei der 
 Gestaltung der kooperativen Bildungs- und Netzwerk-
arbeit, der Vertiefung des Leadership-Managements  
und dem Ausbau der Angebote von Schloss Montabaur  
zu unterstützen. Insbesondere ist die ehrenamtliche, 
 engagierte Arbeit im Vorstand des Fördervereins, als ein 
 wesentlicher Beitrag zur operativen Führung des Vereins 
 zur Förderung der ADG, mit großem Dank zu würdigen.“ 
Frank Ostertag, Mitglied des Vorstands, Volksbank Wildeshauser Geest eG,  
und Aufsichtsratsvorsitzender des Vereins zur Förderung der Akademie Deutscher Genossenschaften e. V.

mailto:info%40adgonline.de?subject=
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Zahlen. Daten. Fakten.
Die ADG 2019 im Überblick

Seminare: 1.325

Teilnehmer: 19.679

Nutzer E-Learning: 186.000

Teilnehmertage: 45.175

Webinare: 272  
mit 7.300 Teilnehmern

Studenten  
(Bachelor/Master): 1.650

Mitarbeiter: 326

Übernachtungen: 
66.871

zurück zum  
Inhaltsverzeichnis
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Aufsichtsrat

Vorsitzende

Marija Kolak

Präsidentin

Bundesverband der Deutschen Volks-

banken und Raiffeisenbanken BVR 

Oliver Best

Bereichsleiter  Personal

DZ BANK AG

Dr. Henning Ehlers

Hauptgeschäftsführer

Deutscher Raiffeisenverband e. V. 

Dr. Roman Glaser

Präsident und Vorsitzender des 

 Vorstands

Baden-Württembergischer 

 Genossenschaftsverband e. V.

Dr. Ralf Kölbach 

Mitglied des Vorstands

Westerwald Bank eG

Siegfried Mehring 

Stellv. Vorsitzender des Vorstands

Genossenschaftsverband –

Verband der Regionen e. V.

Thomas Nonn

Bereichsvorstand REWE Group

Mitglied der Geschäftsleitung

REWE Markt GmbH

Frank Ostertag 

Mitglied des Vorstands

Volksbank Wildeshauser Geest eG

Hans Joachim Reinke

Vorsitzender des Vorstands

Union Asset Management Holding AG

Eckhard Schwarzer

stellv. Vorstandsvorsitzender

DATEV eG 

Dr. Wolfgang Seel 

Vorsitzender des Vorstands

VR-Bank Neu-Ulm eG 

Grit Worsch 

Vorsitzende des Vorstands 

VR PLUS Altmark-Wendland eG

Weitere Informationen zur ADG  

und ihren Gremien: 

www.adgonline.de/ueber uns/gremien

http://www.adgonline.de/ueber uns/gremien
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