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Mehrwert schaffen für Mitglieder: Das ist 
ein Kernauftrag von Genossenschaften 
und damit auch von Genossenschafts-
banken. Aber wie können Banken diesen 
Member Value generieren? Worauf kommt 
es an? Eine viel beachtete Keynote von 
Christiane Decker – gehalten im Rahmen 
der Volksbank Akademie – gab dazu klare 
Antworten. Für „cooperativ“ fasst die  
Referentin ihre Kernbotschaften  
zusammen.

Member Value – der  
nachhaltige Unterschied  
im Bankgeschäft

Genossenschaften verbinden nachhaltiges, profitables Wirtschaf-
ten mit einer Förderung der Menschen und der Gemeinschaft. Da-
für genießen sie in der Bevölkerung hohe Akzeptanz.

Mit einem Fokus auf Member Value können Genossenschaftsban-
ken das Leben der Menschen in der Region verbessern sowie zu 
Wohlstand und Nachhaltigkeit beitragen, zugleich gestalten sie da-
mit auch die Zukunft der Banken selbst.

Wie Banken diesen Member Value erzeugen können, zeigen erfolg-
reiche internationale Praxisbeispiele.

Die Zutaten fürs Gelingen sind eine klare Positionierung, eine ent-
sprechende interne und externe Kommunikation der Aktivitäten 
sowie Relevanz für die Menschen in der Region.
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DAS WICHTIGSTE IN KÜRZE

Die Genossenschaftsidee, deren Wurzeln 
weit ins 19. Jahrhundert reichen, hat sich 
weltweit nachhaltig und erfolgreich durch-
gesetzt. Rund eine Milliarde Menschen 
sind Mitglieder einer Genossenschaft, das 
entspricht etwa zwölf Prozent der Weltbe-
völkerung. In Österreich gibt es rund 1.800 
Genossenschaften mit drei Millionen Mit-
gliedern. Im Vergleich dazu ist die Zahl der 
Aktionäre mit deutlich unter einer Million 
bescheiden. 
Diese Zahlen legen den Schluss nahe, dass 
es attraktiver ist, Mitglied einer Genossen-
schaft zu sein als Aktionär einer Aktienge-
sellschaft. Nur finanzielle Gründe können 
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verband – Verband der Regionen Anfang 
2022 in Auftrag gegeben, belegt, dass 
Genossenschaften als Unternehmen mit 
Zukunftspotenzial gelten und hohe Akzep-
tanz genießen: 76 Prozent der Deutschen 
stimmen zu, dass Genossenschaften einen 
wertvollen Beitrag für die Gesellschaft 
leisten. Und 60 Prozent können sich vor-
stellen, Mitglied in einer Genossenschaft 
zu werden. Demnach fühlen sich viele an-
gesprochen von der Möglichkeit, Anteil am 
unternehmerischen Handeln zu haben, zu 
partizipieren, mitzugestalten und sich für 
die eigene Region einzusetzen.
Zu ganz ähnlichen Ergebnissen ist eine 
IMAS-Studie im Auftrag des ÖGV bereits 
2019 für Österreich gekommen: Mit Ge-
nossenschaften sind mehrheitlich positive 
Assoziationen verbunden. Regional, wirt-
schaftlich erfolgreich, sicher und zukunfts-
orientiert – so lauten die wichtigsten Zu-
schreibungen. Allerdings: Die Wenigsten 
verbinden mit Genossenschaften die Volks-
banken oder die Raiffeisenbanken. Das be-
deutet: Das positive Momentum, die positi-
ve Belegung der Genossenschaft wird den 
Banken aktuell nicht zugeschrieben.
Wenn also Genossenschaften nicht nur voll 
im Trend sind, sondern auch ein Modell, um 
Zukunft zu gestalten, dann stellt sich die 
Frage: Wie können Genossenschaftsban-
ken Member Value generieren und mehr 
Mitglieder gewinnen? Damit würden sie auf 
der einen Seite sukzessive das Leben der 
Menschen in der Region verbessern sowie 
zu Wohlstand und Nachhaltigkeit beitragen 
und auf der anderen Seite auch die Zukunft 
der Banken selbst gestalten.

ERFOLGREICHE BEISPIELE  
AUS DER BANKENPRAXIS

Eine Bank, die seit vielen Jahren wirtschaft-
lich nachhaltig erfolgreich ist und es auch 
geschafft hat, von den Millennials als cools-
te Finanzinstitution in ihrem Land bewer-
tet zu werden, ist die Caisse Desjardins, 
die genossenschaftliche Finanzgruppe in  
Kanada. Das Besondere an ihr: Die 7,5 Milli-
onen Kunden sind zu hundert Prozent auch 
Mitglieder. Was zeichnet diese Gruppe aus, 

es nicht sein. Sind Genossenschaften also 
moderner denn je? In der genossenschaft-
lichen Idee mit dem Konstrukt der Mitglied-
schaft scheint jedenfalls eine große Kraft zu 
stecken.

„DOING GOOD BUSINESS  
AND DOING GOOD“

Genossenschaften bezwecken zualler-
erst die wirtschaftliche Förderung ihrer 
Mitglieder. Professionelles Wirtschaften 
schafft die Grundlage für die nachhaltige 
Erbringung von Förderleistungen. In der 
Geschäftsbeziehung zu ihren Mitgliedern 
stellt die Genossenschaft den Nutzen der 
Mitglieder und nicht die Maximierung des 
eigenen Profits in den Vordergrund. Das 
kann bedeuten, auf das eine oder andere 
Geschäft zu verzichten, selbst wenn es Ge-
winn verspricht, weil es den Interessen der 
Mitglieder zuwiderläuft. Natürlich wollen 
auch Genossenschaften mit Gewinn wirt-
schaften, aber nicht zugunsten Einzelner, 
sondern zugunsten der Gemeinschaft ihrer 
Eigentümer. Gewinnmaximierung ist nicht 
das primäre Ziel. Genossenschaften stellen 
dem System des Shareholder Value den 
Member Value gegenüber.
Anu Puusa, Professorin für Management 
an der University of Eastern Finland Busi-
ness School, beschreibt das als die Dualität 
der genossenschaftlichen Idee und bringt 
diese mit „Doing good business and doing 
good“ auf den Punkt. Das bedeutet, Ge-
nossenschaften verbinden nachhaltiges, 
profitables Wirtschaften mit Förderung 
der Menschen und der Gemeinschaft. Die 
Geschichte zeigt, dass dies gut zusammen-
geht, weil es dabei um Kooperation, um 
Beteiligung der Mitglieder geht. Puusas 
Meinung nach sind Genossenschaften die 
Wirtschaftsform der Zukunft.

ZUKUNFTSFÄHIG, WEIL PARTIZIPATIV, 
NACHHALTIG UND DEMOKRATISCH

Wie sehen die Menschen das? Was ver-
binden sie mit Genossenschaften, und 
was erwarten sie? Eine YouGov-Studie 
in Deutschland, vom Genossenschafts-
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was macht sie anders? Und wie schafft sie 
Member Value?
» Desjardins ist ein Netzwerk von Finanz- 
 dienstleistungsorganisationen, die pro- 
 fitabel und nachhaltig wirtschaften, 
 wettbewerbsfähige Renditen erzielen 
 und die im Eigentum der Mitglieder 
 stehen und von ihnen verwaltet werden.  
 Soweit für eine Genossenschaftsbank 
 nicht ungewöhnlich.
» Auf den Generalversammlungen ent- 
 scheiden die Mitglieder, wie der Ge-  
 winn auf Dividenden und einen Com- 
 munity Development Funds aufgeteilt 
 wird. 2021 wurden diesem zum Beispiel 
 über 40 Millionen Dollar zugeführt. Da- 
 mit partizipieren die Mitglieder am wirt-  
 schaftlichen Erfolg der Bank und agie-  
 ren gleichzeitig aber auch als regio-  
 nale Solidargemeinschaft. Und das   
 kommuniziert die Gruppe auch überall:  
 „Uns zu wählen, bedeutet, einen  wirk- 
 lichen Beitrag für das Leben von  
 Menschen und Gemeinden zu leisten.“
» Die Bankengruppe unterstützt über  
 strategische Partnerschaften soge- 
 nannte solidaritätsbasierte Aktivitäten –  
 es geht dabei um junge Genossen- 
 schaftsgründer, Menschen in Notlagen,  
 Initiativen zur Förderung der Kreislauf- 
 wirtschaft oder Bildungsprojekte.

» Über eine Crowdfunding-Plattform  
 können die Mitglieder und der Commu- 
 nity Development Funds Projekte in 
 der Region unterstützen. Dabei geht  
 es nicht nur um finanzielle Unter-  
 stützung, sondern auch um Beratung 
 über ein Netzwerk von Ehrenamtlichen.
» Über eine regionale Mitgliederplattform  
 zur Förderung von „Buy local“-Initiati- 
 ven können Mitglieder online ihre  
 Produkte und Dienstleistungen an- 
 bieten. Kunden sind die Netzwerkunter- 
 nehmen, die Mitarbeiter und die Mit-  
 glieder der Gruppe.
» Mit einem jungen Beirat werden ge- 
 meinsam Projekte konzipiert.
Als zweites Beispiel sei die GLS Bank, die 
größte nachhaltige Bank Deutschlands in 
der Rechtsform einer Genossenschaft, ge-
nannt. Auch sie ist nachhaltig erfolgreich 
und gewinnt kontinuierlich Kunden (2021: 
+15 Prozent) und Mitglieder (+25 Prozent). 
Und dabei zahlt jeder Kunde neben der 
Kontoführungsgebühr einen Jahresbeitrag 
von 60 Euro. Ihr Motto lautet „Als Mitglied 
richtig viel bewirken“. Die Mitgestaltung 
erfolgt in erster Linie über die Finanzierung 
sinnstiftender Unternehmen und Projekte. 
Darüber wird eine positive gesellschaft-
liche Wirkung entfaltet. Member Value be-
deutet bei der GLS Bank:
» Mitpartizipation in Form einer Dividen- 
 de zwischen einem und drei Prozent  
 und auch über Mitgliedervorteile bei  
 Produkten
» Mitbestimmung über das Stimmrecht  
 in der Hauptversammlung und damit  
 Mitwirkung bei strategischen Themen
» Mitgestaltung über nachhaltigen Im- 
 pact: Kredite werden nach den Verwen-  
 dungswünschen der (Anlage-)Kunden  
 verkauft. Über die Kreditnehmer (Unter- 
 nehmen) wird dabei vollständige Trans- 
 parenz hergestellt. Und auch die  
 Wirkung des Kreditgeschäfts – etwa:  
 grüner Strom für 42.000 Haushalte,  
 1.000 neue Plätze in Pflege und betreu- 
 tem Wohnen – wird veröffentlicht.
» Daneben verbindet eine Crowdfunding- 
 Plattform die Menschen, die mit ihrem  

Ein genossenschaftlicher Riese 
mit Member Value: Desjardins-
Gebäude in Montreal
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 Geld sozial-ökologische Projekte  
 verwirklichen möchten (in Form von  
 Nachrangdarlehen).

MEMBER VALUE ALS  
EINZIGARTIGEN USP NUTZEN

Damit wird deutlich: Die Genossenschaft 
ist mehr als eine Rechtsform. Sie ist ein 
Mindset und ein Toolset für nachhaltiges 
Wirtschaften und solidarisches Handeln. 
Member Value stellt einen echten USP dar, 
den es noch besser zu nutzen gilt. Was da-
bei hilft:
» Klare Positionierung nicht nur auf dem  
 Papier, sondern auch in der Überset- 
 zung: Wie wollen wir das als Bank le- 
 ben? Wie konsequent wollen wir dabei 
 sein? Und was bedeutet das im täg- 
 lichen Handeln in allen Bereichen?
» Kommunikation nach innen und außen:  
 Nach innen gilt es zunächst, alle Mit- 
 arbeiter als Mitglieder und echte Fans  
 der genossenschaftlichen Idee und  
 als Promotoren zu gewinnen. Nach  
 außen braucht es vor dem Hintergrund  
 des demografischen Wandels insbe- 
 sondere Ansprachekonzepte für die  
 unter 35-Jährigen. Denn vor allem diese  
 Gruppe assoziiert mit der genossen- 
 schaftlichen Idee grundsätzlich Positi- 
 ves. Die Jungen gilt es auf das Thema  
 Mitgliedschaft anzusprechen und  
 gleich auch zu fragen, was denn für  
 sie Member Value bedeutet und was  
 ihnen wichtig wäre.
» Relevanz für Menschen und Region  
 erzeugen: Relevanz erzeugen geht  
 nicht von innen nach außen und ist  
 auch nicht statisch. Dazu gilt es, den  
 Menschen zuzuhören, mit ihnen zu  
 sprechen, sie ernsthaft einzubinden.  
 Es geht um Mitpartizipation, Mitent- 
 scheiden, Mitgestalten bei Themen,  
 die als sinnstiftend gesehen werden  
 und die das Leben der Menschen in der  
 Region verbessern. Was ist wirklich vor  
 Ort relevant, und wie kann es mit  
 Leben gefüllt werden? Dann gilt es, für  
 sich als Bank festzulegen, wo der  

 Fokus gesetzt und wirklich ein Impact  
 erzielt werden soll. Wo will die Volks- 
 bank einen Unterschied machen? Und  
 ganz wichtig: klein anfangen, aus- 
 probieren und weiterentwickeln. Keine  
 Papiertiger aufbauen, die nie kommen  
 und die keiner kennt.
» Und: Wenn wir den Member Value in  
 den Banken verfolgen, warum richtet  
 sich dann die Steuerung nach dem  
 Shareholder Value? Hier gilt es die  
 Steuerungslogik anzupassen.
Heute kommen jene Aktivitäten besonders 
gut an und verändern etwas, bei denen 
gemeinsam Sinnstiftendes getan wird. 
Crowdfunding-Plattformen bieten da eine 
wunderbare Möglichkeit. Die Plattformen 
wenden sich an soziale und gemeinnützige 
Projekte. Die Banken beteiligen sich oft-
mals in Form eines „Co-Fundings“ an der 
Finanzierung der Projekte. Und Mitglieder 
können gut eingebunden werden.
Ein weiteres beeindruckendes Beispiel sind 
Schülergenossenschaften: Unter dem Mot-
to „Genossenschaft macht Schule“ gibt es 
sie seit 2021 auch in Österreich, unterstützt 
vom ÖGV und den anderen großen Genos-
senschaftsverbänden. Hier lernen Schü-
ler nicht nur unternehmerisches Handeln, 
sondern auch die Vorteile einer Genossen-
schaft kennen. Und die Vorteile für Banken, 
die als Pate fungieren, liegen auf der Hand: 
Mit dem Projekt kann das Thema Genos-
senschaften und Mitgliedschaft bekannter 
gemacht und die Region nachhaltig geför-
dert werden. Und gleichzeitig können für 
die Zukunft auch Kunden, Mitglieder und 
Funktionäre gewonnen werden.
Es gilt, die genossenschaftliche DNA mit 
ihren einzigartigen Prinzipien und Werten 
auszuspielen und insbesondere das „Co“ 
zu nutzen: Collaboration, Co-Creation,  
Cooperation. Denn Mitglied sein ist mehr 
als nur Kunde sein, ist mehr als nur Ak-
tionär sein. Mitglied sein heißt, Teil eines 
starken Netzwerks zu sein, gemeinsam 
Impact zu erzeugen und so durch Zusam-
menarbeit nicht nur wirtschaftlichen Er-
folg, sondern auch eine bessere Welt zu 
schaffen.    g

Christiane Decker  
ist Partnerin bei den Frei-

bankern. Sie ist tief verwurzelt 
in der genossenschaftlichen 
Finanzgruppe, für die sie seit 

über 30 Jahren tätig ist. Von 
2007 bis 2018 war sie Mitglied 
des Vorstands der TeamBank.
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