Genossenschaftlicher Förderauftrag der Zukunft
Es wird Zeit zum Umdenken
Erfolg und Wettbewerbsstärke einer Genossenschaftsbank sind unmittelbar abhängig von
der Leistungsfähigkeit der Menschen, die eine Genossenschaft erst möglich machen – den
Mitgliedern. Dazu ist eine Kräftigung der Zukunftsfähigkeit unseres traditionell
erfolgreichen Geschäftsmodells nicht nur überlebenswichtig für die Bank, sondern
gleichzeitig Verpflichtung und Verantwortung gegenüber allen Mitgliedern und der
Region, in der wir leben. Ein unterschätzter Gedanke.
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Genossenschaftsbanken, die sich diesen Chancen öffnen,
entwickeln gerade jetzt Antworten und bedarfsgerechte
Lösungen in der Beratung, im Produktportfolio und in der
Fitness der Berater.

Abbildung 1

Geschäftsmodell (nach P. Stähler)
Nutzenversprechen:

Der Erfolg des sog. Social Banking ist seit einigen Jahren
sichtbar.

Genossenschaftsbanken,

die

Verantwortung

zeigen, sollten sich dieser Herausforderung aktiv und mit
exzellenter Qualität stellen. Keine andere Bankengruppe



Welchen Nutzen stiften wir wirklich?

Architektur der Wertschöpfung:



Wie erstellen wir unsere Leistungen? Welche
Leistungen bieten wir (auf welchen Märkten,

ist so grundsätzlich talentiert und kann Social Banking

Vertriebskanälen…)?

glaubwürdiger umsetzen als wir!

Ertragsmodell:
Ein weiteres Beispiel: Um der demograf ischen Entwic klung gerecht zu werden, sind neue Wohnkonzepte für
das Alter erforderlich. Natürlich ist der Bedarf qualitativ
und quantitativ abhängig von regionalen Faktoren (Ent-



Gegliedert in Erlös-und Kostenmodell



Welche Erlöse erzielen wir aus welchen Quel-

len? Welche Kosten werden verursacht?

wicklung und Alterung der Bevölkerung, kulturelle Lebensgewohnheiten, bauliche Möglichkeiten usw. …). Wer
aber übernimmt hier die Initiative und sorgt für regionale Aufklärung bezüglich des konkreten Bedarfs einerseits
und für die Entwicklung von nutzenstiftenden Lösungen
andererseits? Genossenschaftsbanken können hier als
Netzwerker aktiv werden, schaffen gleichzeitig Absatzpotentiale für Finanzierungen, sichern Kundenbeziehungen
ab und gewinnen neue Kunden. Die gelebte Verantwortung stärkt die Leistungsfähigkeit der Mitglieder und der
Region.
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„Genossenschaften sind immer das, was menschliche

Was m ich antreibt?

Einsicht, geistige Kraft und persönlicher Mut aus ihnen

„Sei anständig – biete Nutzen – stifte Sinn –
übernehme Verantwortung!“

macht.…“ (Friedrich Wilhelm Raiffeisen)

Die Frage ist, welche Gestaltungskraft wir entfalten und
welches wirklich attraktive, unw iderstehliche Profil wir
für die Zukunft entwickeln.
Bei den aktuell erkennbaren, offensichtlichen Chancen
habe ich große Lust auf Zukunft und werde leidenschaf tlich für eine moderne Weiterentwicklung unseres genossenschaftlichen Förderauftrages kämpfen.
Nils Schmidt
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