
Länderübergreifende 
Zusammenarbeit im Herzen Europas

Im Ausland aufgebaute Kompetenzen für den deutschen Heimatmarkt nutzen
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Um das Geschäftsmodell der DZ Pri-
vatbank und ihre Entwicklung zum 
Kompetenzzentrum innerhalb der 
genossenschaftlichen Finanzgruppe 
zu verstehen, ist zunächst ein Blick 
in die Vergangenheit notwendig. 
1975 wurde in Zürich, wo sich einer 
der weltweit führenden Finanzplätze 
für die Vermögensverwaltung entwi-
ckelt hatte, das Vorgängerinstitut der 
heutigen DZ Privatbank (Schweiz) 
gegründet. Zur gleichen Zeit etab-
lierte sich in Luxemburg der Euro-
markt mit einem regulierungsfreien 
Devisenhandel und dem mindestre-
servefreien Angebot kurzfristiger 
Kredite in US-Dollar und anderen 
Währungen.

Wie alles begann

1978 hatten sich im Großherzog-
tum bereits zahlreiche Tochtergesell-
schaften deutscher Groß-, Landes- 
und Privatbanken niedergelassen, 
als dort auch die DG Bank Luxem-
bourg ihre eigenständige Geschäfts-
tätigkeit aufnahm. Mit der Präsenz 
der heimischen Bankengruppe in 
Zürich und Luxemburg erhielten nun 
auch die deutschen Genossenschafts-
banken und deren Kunden einen 
Zugang zum erweiterten Angebot 
der beiden aufstrebenden europäi-
schen Finanzplätze. Während sich 
die Aktivitäten in Zürich von Beginn 
an auf die Anlageberatung und Ver-
mögensverwaltung konzentrierten, 
erfolgte in Luxemburg zunächst die 
Vergabe am Geldmarkt orientierter 
Euromarkt- und Konsortialkredite 
sowie der Aufbau eines Wertpapier-, 
Geld- und Devisenhandels. Erst 1985 
wurde die Beratung vermögender 
Privatkunden aufgenommen, bevor 
1987 das Geschäftsmodell um den 
Service „Depotbank“ für Fondsge-
sellschaften erweitert wurde.

Ähnlich wie bei der Einführung des 
Euromarktes zeigte sich das Groß-

Wertebasierte Führung ist keine Modeerscheinung
Kooperatives Leadership: Genossenschaftliche Führungsprinzipien als differenzierender Wettbewerbsvorteil

von Genossenschaften. Märkte wer-
den nicht als äußere Zwänge, son-
dern als soziale Konstrukte verstan-
den. Besonders deutlich wird dies in 
den genossenschaftlichen Prinzipi-
en. Durch den Förderauftrag bei-
spielsweise wird offensichtlich, dass 
wirtschaftliche Ziele nicht zum 
Selbstzweck verfolgt werden, son-
dern in den Dienst des Menschen 
gestellt werden.

Freiheitliches Menschenbild

Auch durch das Subsidiaritätsprin-
zip, das Teilhabe in den Mittelpunkt 
des genossenschaftlichen Selbstver-
ständnisses rückt und das sich auch 
im Prinzip der Selbsthilfe widerspie-
gelt, wird ein rein mechanisches 
Menschenbild durch ein freiheitli-
ches ersetzt. Und nicht zuletzt sind 
„Inhaber“ sowie „Kunden“ (Mitglie-
der) genossenschaftlicher Organisa-
tionen deckungsgleich.

Allerdings führen die genossen-
schaftlichen Werte nicht dazu, dass 
heute in Genossenschaften auch in 
homogener Weise ein bestimmter 
Führungsstil praktiziert wird. Das 
belegen jüngste Forschungsergebnis-
se. Vielmehr lassen sich teils recht 
diskrepante Führungs- und Partizi-
pationsorientierungen nachweisen. 

So existieren Führungskonstella-
tionen, die Ähnlichkeiten zu man-
chen inhabergeführten Unterneh-
men mit patriarchalischer Prägung 
aufweisen, jedoch ebenso partizipati-
ve Führungsstrukturen. Letztere fin-
den sich nach den jüngeren empiri-
schen Erhebungen interessanterwei-
se bei wirtschaftlich erfolgreichen, 
stark wachsenden Genossenschaften 
des Konsum- und Kreditsektors 
beziehungsweise bei neu gegründe-
ten Genossenschaften. Im Zuge einer 
Profilschärfung erscheint es sinnvoll, 
ein auf den genossenschaftlichen 
Werten basierendes Führungsver-
ständnis möglichst einheitlich und 
branchenübergreifend zu erweitern.

Ferner lässt sich mit ausdrückli-
chem Bezug zu Führungs- und 
Managementstrukturen in Genos-
senschaftsbanken empirisch zeigen, 
dass in diesen Strukturen zumindest 
Selbsthilfe-, Selbstverantwortungs-, 
Selbstverwaltungs- und Regionali-
tätsprinzipien erkennbar ausgeprägt 
sind und zugleich als positive Fakto-
ren des ökonomischen Erfolges fun-
gieren. Namentlich in Genossen-
schaftsbanken kann also ein werte-
bezogenes Führungsverhalten einen 
ökonomischen Nutzwert entfalten.

Genossenschaftliche Banken ver-
fügen mit ihren wertebasierten 
Management- und Führungsprinzi-
pien letztlich über eine wettbewerbs-
relevante „Unique Selling Proposi-
tion“, deren zukünftig stärkere 
Erschließung ausgesprochen sinn-
voll erscheint. Grundlegend erfor-
derlich ist zugleich ein kritisches 
Bewusstsein dafür – und zwar sowohl 
in Genossenschaftsbanken als auch 
prinzipiell –, dass manche Führungs-
konzepte lediglich „Moden“ oder 
relativ kurzlebige Trends mit wenig 
Substanz darstellen. Wertebasierte 
Führung hingegen ist keine Mode-
erscheinung. Vielmehr verhelfen 
Werte Führungskräften zu einer kla-
ren inneren Haltung, zu mehr Selbst-
reflexion und Kritikfähigkeit, mithin 
also auch zu flexiblem statt kontroll-
orientiertem Leadership.

Für Umsetzung unabdingbar

Insbesondere genossenschaftliche 
Werte, die den Blick ganzheitlich auf 
den Menschen richten, sind gerade 
im Kontext zunehmender Digitalisie-
rung und damit einhergehender 
Komplexität basale Voraussetzungen 
für Leader, die in zunehmend virtuel-
len Arbeitswelten Orientierung und 
Sinnstiftung ermöglichen. Für eine 
glaubwürdige und erfolgreiche 
Umsetzung eines kooperativen 
Leaderships ist es allerdings unab-
dingbar, sich des Wesens der genos-
senschaftlichen Prägung bewusst zu 
sein. Die ADG baut daher ihr „Koope-
ratives Leadership Modell“ konse-
quent auf diesem werteorientierten 
Wirtschafts- und Führungsverständ-
nis auf und bringt es in Forschung, 
Hochschule und Akademie gleicher-
maßen in Wirkung.
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Welche Bedeutung kommt Führung 
in Zeiten dynamischen Wandels zu? 
Wie führe ich verantwortungsvoll 
Menschen so, dass deren Eigeninitia-
tive und Selbstverantwortung geför-
dert werden? Welche Veränderun-
gen ergeben sich für Führungskräfte 

durch die digitale Transformation? 
Fragen, die sich Führungskräfte ins-
besondere in genossenschaftlichen 
Unternehmen stellen, denn ihr 
Geschäftsmodell ist wie kein zweites 
auf den Menschen und die Gemein-
schaft ausgerichtet. Hier ist ein aus-
schließlich ökonomisches Denken, 
Handeln und Managen zu wenig.

Dies zeigen sowohl aktuelle genos-
senschaftliche Forschungsergebnisse 
als auch Diskussionen unter genos-
senschaftlichen Führungskräften auf 
dem Campus der Akademie Deut-
scher Genossenschaften (ADG) ein-
drücklich. Unbestritten ist, dass sich 
Unternehmertum, das auf genossen-
schaftlichen Werten basiert, seit über 
150 Jahren in der Praxis bewährt hat 
– und dies auf der gesamten Welt. 
Was steckt also hinter einem „Ge-
nossenschaftlichen beziehungsweise 
Kooperativen Leadership“? Und kann 
dieses – gerade auch in Zukunft – 
richtungsweisend sein?

Als Führung in Organisationen 
wird oft eine bewusste und auf Ziele 
bezogene Einflussnahme auf Men-

schen verstanden. Es handelt sich um 
Interaktionen, bei denen Führungs-
personen die Mitarbeiter dazu moti-
vieren und veranlassen, zielgerichte-
te Leistungen zu erbringen, die sich 
im Regelfall aus vorgegebenen bezie-
hungsweise übergeordneten Organi-
sationszielen wie etwa Wertschöp-

fung, Produktivität, Effi-
zienz und Leistungser-
füllung ableiten lassen 
und oftmals anhand 
wirtschaftlicher Para-
meter gemessen wer-
den. Ein modernes Füh-
rungsverständnis stellt 
allerdings nicht nur auf 
ökonomische Zielerrei-
chungen und die Leis-
tungen von Mitarbeitern 
ab, sondern berücksich-
tigt auch deren Zufrie-
denheit und Wohlerge-
hen. Ebenso sind die 

Zufriedenheit und Verarbeitungs-
prozesse auf Seiten der Führenden 
von Interesse.

Als prinzipiell anwendbar und pra-
xistauglich haben sich der neueren 
Fachliteratur zufolge unter anderem 
systemische und kritisch-diskurs-
ethische Führungsmodelle erwiesen. 
Insbesondere die seit etwa Ende der 
1990er Jahre stetig populäreren 
transformationalen Führungskon-
zepte, bei denen ethisches Handeln 
und Sinnstiftung bei Geführten und 
Führenden sowie gemeinsam geteil-
te Werte eine wichtige Rolle spielen, 
verstehen sich als Antwort auf eine 
zu starke Fokussierung des rein Öko-
nomischen in der Führungspraxis.

Ein eigenständiges Modell?

Die Besonderheit von Genossen-
schaften besteht seit jeher darin, dass 
ihr Geschäftsmodell Ethik und Öko-
nomie nicht nur als miteinander ver-
einbar, sondern als untrennbar mit-
einander verbunden begreift. Hierin 
liegt das Differenzierungsmerkmal 
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herzogtum auch bei der Umsetzung 
der EU-Richtlinie zur Regulierung 
von Investmentfonds und deren 
grenzüberschreitenden Vertrieb als 
besonders entscheidungsfreudig und 
reaktionsschnell. Das Land setzte die 
Vorgaben zügig in nationales Recht 
um, woraufhin viele ausländische 

Anbieter ihren ersten EU-Pass für so-
genannte Ucits-Fonds in Luxemburg 
erwarben.

Mit der Anpassung der Mindestre-
servepolitik und den Harmonisie-
rungsbestrebungen bei der Zinsbe-
steuerung verlor der Finanzplatz 
Luxemburg zur Jahrtausendwende 
zwei wichtige Standortvorteile. Spä-
ter, im Zuge der Finanzkrise, verän-
derten sich zudem die Anlegerbe-
dürfnisse. Werte wie Sicherheit, 
Transparenz und Nähe zu Bank und 
Berater gewannen wieder an Bedeu-
tung. Es war der richtige Zeitpunkt, 
den bis dahin über die Tochtergesell-
schaften im Ausland wenig koordi-
nierten Antritt der genossenschaftli-
chen Zentralbanken im gehobenen 
Privatkundengeschäft strategisch 
neu auszurichten. Binnen kurzer Zeit 
wurden DZ Privatbank (Schweiz), 
DZ Bank International – Nachfolge-
institut der DG Bank Luxembourg – 
und WGZ Bank Luxembourg unter 
dem Dach der DZ Privatbank in 
Luxemburg vereint und in Deutsch-

land die ersten Niederlassungen 
eröffnet.

Heute ist die DZ Privatbank als 
Kompetenzzentrum für Private Ban-
king, Fondsdienstleistungen und 
Kredite in allen Währungen zusätz-
lich mit zehn Standorten im Heimat-
markt vertreten. Die ursprüngliche 

Zielsetzung aus den 
1970er Jahren, die Stär-
ken internationaler 
Finanzplätze für die 
genossenschaftliche Fi-
nanzgruppe nutzbar zu 
machen, hat sich im 
Grundsatz nicht verän-
dert. Und doch ist die 
neue Unternehmens-
struktur deutlich fokus-
sierter auf die Zusam-
menarbeit mit den Part-
nerbanken in den jewei-
ligen Regionen ausge-
richtet.

Am Unternehmenssitz in Luxem-
burg, wo in vier Jahrzehnten eine 
vollständige Infrastruktur mit weit-
reichender Lösungs- und Prozess-
kompetenz für die beschriebenen 
Geschäftsfelder aufgebaut worden 
ist, wurden alle Produktions- und 
Steuerungsbereiche konzentriert. 
Aufgrund vergangener (Euromarkt) 
und aktueller Finanzplatzmerkmale 
(zweitgrößter Investmentfonds-
standort der Welt) sind dort nach 
wie vor der Handelsbereich sowie 
die Geschäftsfelder „Kredit“ und 
„Fondsdienstleistungen“ angesie-
delt. Nach Verlagerung der Private-
Banking-Vertriebsverantwortung 
nach Deutschland wird nun das mul-
tilinguale und multikulturelle 
Umfeld Luxemburgs genutzt, um 
international ausgerichteten vermö-
genden Privatkunden in Deutsch-
land und rund 40 weiteren Domizi-
len weltweit das Leistungsspektrum 
einer genossenschaftlichen Privat-
bank zu bieten, die zu den stabilsten 
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Die Anforderungen an bankge-
nossenschaftliche Führungskräfte 
zur Erreichung eines übergeord-
neten Gesamtwohlziels hat der 
langjährige Direktor des Instituts 
für Genossenschaftswesen an der 
Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster, Erik Boettcher, vor 
nunmehr bald 40 Jahren wie folgt 
charakterisiert: „Handle stets so, 
dass Du Deine Position zwar auf 
dem Markt behauptest, dass aus 
Deiner Tätigkeit aber vor allem die 
Mitglieder, die Dich beauftragt 
haben, den größtmöglichen Nutzen 
ziehen können.“ Diese Handlungs-
regel, die auch heute im Grundsatz 
nichts an Gültigkeit eingebüßt hat, 
lässt sich als prägende Voreinstel-
lung, als entscheidendes Wertefun-
dament verstehen. Eine Basis, die 
es den Verantwortlichen im genos-
senschaftlichen Bankgeschäft über-
haupt erst ermöglicht, operative 
Erfolge wie Steigerungen von 
Bilanzvolumina, Gewinne, Wachs-
tum, erhöhte Mitgliederzahlen usw. 
zu erzielen.

Beträchtliche Lücken

Neuere empirische Untersuchun-
gen weisen allerdings darauf hin, 
dass zwischen einer solchen Hand-
lungsregel, deren historische Wur-
zeln sich auf das Wirken der bankge-
nossenschaftlichen „Gründerväter“ 
Friedrich Wilhelm Raiffeisen und 

Hermann Schulze-Delitzsch zurück-
führen lassen, und tatsächlich ver-
tretenen Werten in Genossen-
schaftsbanken – etwa sozialen, wirt-
schaftlichen und kulturellen Förde-
rungsnormen – teils beträchtliche 
Lücken klaffen. Das Vorleben und 
die Durchsetzung von Werten im 
Führungsverhalten weist Hand-
lungsfelder auf.

Gleichsam tun sich Risiken für die 
genossenschaftliche Identität insbe-
sondere dann auf, wenn sich Genos-
senschaftsbanken auf Basis von all-
gemeinen Geschäftsbankprinzipien 
positionieren und damit einer gewis-
sen Beliebigkeit unterliegen. Dass 
sich aus derartigen Herausforderun-
gen ein Ansporn für die Organisa-
tions- und Personalentwicklung 
genossenschaftlicher Banken zur 
Veränderung ergibt, namentlich auf 
der Ebene von Vorständen und Auf-
sichtsräten und weiteren Führungs-
kräften, ist evident.

Interessant ist, dass jüngere empi-
rische Erhebungen belegen, dass es 
zwischen der Ausprägung eines wer-
tebezogenen Führungsverständnis-
ses in Genossenschaftsbanken und 
deren wirtschaftlicher Positionie-
rung und Erzielung operativer 
Erfolgsparameter durchaus einen 
Zusammenhang gibt – analog also 
zur bereits geschilderten Verknüp-
fung von Wertefundament und nach-
gelagert erzielbaren operativen 
Erfolgen.

Werte verhelfen Führungskräften zu einer klaren inneren Haltung, zu mehr 
Selbstreflexion und Kritikfähigkeit, mithin also auch zu flexiblem statt 
kontrollorientiertem Leadership. Foto: ADG
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