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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Ge nossensc haftsbanken, die sic h diesen Chanc en öffnen,
entwic keln ge rade jetzt Antworten und beda rfsgerec hte
Lösungen in der Beratung, im Produktportfolio und in der
Fitness der Berater.

Abbildung 1

Geschäftsmodell (nach P. Stähler)
Nutzenversprechen:

De r Erfolg des sog. Soc ial Banking ist seit einigen Ja hre n
sic htbar.

Ge nossensc haftsbanken,

die

Verantwortung

zeigen, so llten sic h dieser Herausforderung aktiv und mit
exzellenter Qua lität stellen. Keine andere Bankengruppe
ist so grundsätzlic h talentiert und kann Soc ial Ba nking

Welchen Nutzen stiften wir wirklic h?
Architektur der Wertschöpfung:

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

glaubwürdiger umsetzen als wir!
Ertragsmodell:
Ein weiteres Be ispiel: Um de r demo graf isc hen Entwic klung gerec ht zu werden, sind neue Wohnkonze pte für
das Alter erforde rlic h. Natürlic h ist der Beda rf qualitativ
und qua ntitativ abhängig von regiona len Faktoren (Ent-

Gegliedert in Erlös-und Kostenmodell
Welc he Erlöse erzielen wir aus welc hen Quel-

len? Welche Kosten werden verursacht?

wic klung und Alterung der Bevölke rung, kulturelle LeWer
aber übe rnimmt hie r die Initiative und sorgt für regionale Aufklärung bezüglic h des konkreten Bedarfs eine rseits
und für die Entwic klung von nutzenstiftenden Lösunge n
andere rseits? Ge nossensc haftsbanken kö nnen hier als
Netzwerker aktiv werde n, sc haffen gleic hzeitig Absatzpotentiale für Finanzie runge n, sic hern Kundenbeziehunge n
ab und gewinnen neue Kunde n. Die gelebte Verantwortung stärkt die Leistungsfähigkeit der M itglieder und der
Region.
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Was m ich antreibt?

Einsic ht, geistige Kraft und persönlic her Mut aus ihnen

biete Nutzen

stifte Sinn

Die Frage ist, welc he Gestaltungs kraft wir entfalten und
welc hes wirklic h attraktive, unw iderstehlic he P rofil wir
für die Zukunft entwic keln.
Bei den aktuell erkennba ren, offensic htlic hen Chanc en
habe ic h große Lust auf Zukunft und werde le ide nsc haf tlic h für eine mode rne Weiterentwic klung unseres geno ssensc haftlic hen Förderauftrages kämpfen.
Nils Sc hmidt
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