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„Wir erwarten keine schweren Verwerfungen“
Die BVR-Präsidentin über das Ausmaß der pandemiebedingten faulen Kredite, die Einlagensicherung und bevorstehende Veränderungen im Vorstand

Vorneweg: Die genossenschaftliche 

Finanzgruppe hat seit der Finanzkrise 

ihr Eigenkapital verdoppelt auf mitt-

lerweile 116 Mrd. Euro. Damit sind 

wir robust aufgestellt und haben eine 

gewisse Resilienz. Wir erwarten eine 

Zunahme von 20 bis 30 % bei den 

Insolvenzen. Die Quote der faulen 

Kredite lag im vergangenen Jahr in 

unserer Bankengruppe im Jahresver-

lauf konstant bei 1,5 % der ausgereich-

ten Kredite. Das ist gemessen an unse-

rem Bestand wirklich gering. Zugleich 

hatten wir eine erneut gestiegene Kre-

ditvergabe von 6,2 % auf einen 

Bestand von 625 Mrd. Euro. In diesem 

Jahr wird es mit Beendigung der Aus-

setzung der Insolvenzantragspflicht 

einen gewissen Anstieg geben, aber 

wir erwarten keine schweren Verwer-

fungen. Auch das Ausmaß der Kredit-

stundungen ist gering. Wir sind in 

einem engen Austausch mit den 

Gewerbetreibenden und unterstützen 

mit allen Instrumentarien, die wir an 

der Hand haben: 10 Mrd. Euro an 

KfW-Förderkrediten, Tilgungsausset-

zung oder Stundung.

n Schlagzeilen machen allerdings die 
großen Rettungsaktionen wie bei 
Lufthansa oder Tui.

Aber die Kärrnerarbeit haben die 

regionalen Banken geleistet, wir und 

die Sparkassen. In der Krise bewährt 

sich der persönliche Kontakt zu den 

Kundinnen und Kunden. Allerdings 

gilt: Je länger ein Lockdown dauert, 

umso mehr zehrt das bei den betroffe-

nen Branchen an der Unternehmens-

substanz. Wir hatten im vergangenen 

Jahr das Augenmerk auf der Liquidi-

tät, was zu einem sehr hilfreichen 

Paket durch die Bundesregierung 

geführt hat. Jetzt müssen wir viel 

mehr auf die Eigenkapitalsituation der 

betroffenen Branchen schauen, das 

Kapital wird immer weiter aufgezehrt. 

n Kommen wir zu einem anderen 
Aspekt, den die Pandemie für Ihre 
Institute gebracht hat: eine bei-
spiellose Einlagenflut angesichts 
fehlender Möglichkeiten für die 
Menschen, bei Reisen oder größe-
ren Anschaffungen Geld auszuge-
ben, oder weil sie von Kurzarbeit 
betroffen sind. Welche Auswirkun-
gen hat  das betriebswirtschaftlich  
für Ihre Institute?

Tatsächlich sind die Einlagen kräftig 

um 7,6 % auf 791 Mrd. Euro bei den 

Genossenschaftsbanken gewachsen, 

gut 70 % davon sind kurzfristige Sicht-

einlagen. Wir haben mit 16,2 % die 

historisch höchste Sparquote in 

Deutschland. Zugleich merken aber 

auch immer mehr Menschen, dass ihre 

Spareinlagen durch die Nullzinspoli-

tik der Zentralbank betroffen sind. Wir 

freuen uns, dass das Wertpapierge-

schäft dadurch wächst. Das ist vor dem 

Hintergrund der mangelnden Aktien-

kultur hierzulande sehr erfreulich. Die 

Politik der EZB, niedrige Zinsen und 

Anleihekäufe, gefährdet massiv die 

Altersvorsorge der Bürger. Auch wir 

Banken spüren die schädlichen 

Nebenwirkungen. Daher plädieren 

wir für höhere Freibeträge der Banken 

bei der EZB, die von den negativen 

Einlagenzinsen befreit sind. Die EZB 

n Angesichts dessen  geht auch in 
Ihrer Gruppe die Grenze für die Frei-
beträge immer weiter herunter, 
bevor Negativzinsen bei den Kun-
den erhoben werden. Müssen wir 
jetzt selbst für die Spargroschen 
der Kinder bezahlen?

Preis- und Produktpolitik liegen in der 

Verantwortung jeder einzelnen 

Genossenschaftsbank. Da wir aller-

dings junge Menschen für uns gewin-

nen wollen, kann ich mir das nicht 

vorstellen. Auf der gewerblichen Seite 

muss im Sinne einer kaufmännischen 

Betrachtung einer Kundenbeziehung 

diese Belastung jedoch mit dem Kun-

den besprochen werden.

n Aber bei den Privatkunden gibt es 
doch mittlerweile auch Negativ -
zinsen.

Wir müssen uns vor Augen führen, 

dass es durch die Nullzinspolitik der 

EZB den Zinseszinseffekt nicht mehr 

gibt. Das heißt, der Einkaufspreis für 

die Banken ist gestiegen. In anderen 

Branchen akzeptieren wir es doch 

auch als Selbstverständlichkeit, dass 

die Rohstoffpreise steigen und in der 

Preisgestaltung eine Rolle spielen. Bei 

den Banken sind die Mechanismen 

einer Vollkostenbetrachtung auch 

Bestandteil eines kaufmännischen 

und verantwortungsvollen Agierens, 

auch aus Verantwortung unseren Mit-

gliedern gegenüber. 

n Mehr Einlagen heißt auch eine grö-
ßere Herausforderung für den in 
Ihrer Gruppe zweigeteilten Einla-
genschutz, den Institutsschutz und 
die gesetzliche Einlagensicherung. 
Zugleich könnte es auch sein, dass 
von den Kommunen oder den 
öffentlich-rechtlichen Institutio-
nen mehr Gelder zu Ihnen gelan-
gen als Konsequenz der Greensill-
Pleite. Zieht das Reformbedarf bei 
den Sicherungseinrichtungen nach 
sich wie bei den Privatbanken?

Ein klares Nein. Wir haben unsere Ein-

lagensicherung schon über die Jahre 

weiterentwickelt. Wir warten nicht 

auf Anlässe, sondern schauen nach 

vorne gerichtet, welche Entwicklun-

gen es gibt. Das ist ein stetiger Prozess. 

Die Institutssicherung gibt es seit 80 

Jahren. Wir haben bis heute keinen 

einzigen Entschädigungsfall gehabt. 

Wir konzentrieren uns auf Prävention 

und Monitoring – damit handeln wir 

effektiv und effizient weit vor jeglicher 

Einlegerentschädigung. Auf europäi-

scher Ebene ist das genau umgekehrt. 

Wir sind stolz auf das duale System 

von Institutsschutz mit integrierter 

Einlagensicherung. Daher fordern wir 

politisch immer wieder ein, diese auch 

zu erhalten. Unsere Strukturen haben 

sich über einen so langen Zeitraum 

bewährt, wir haben zu keinem Zeit-

punkt jemals staatliche Hilfe bean-

sprucht. Hilfe zur Selbsthilfe ist ohne-

hin der Grundsatz unserer mehr als 

150 Jahre alten Finanzgruppe.

n Tatsächlich hatten Sie in Ihrer 
Gruppe schon Stützungsfälle, bei 
denen strauchelnde Institute wie 
die Apo-Bank direkt Gelder erhiel-
ten, damit erst gar keine Einlagen 
in Gefahr kommen.

Nein, Gelder sind meist nicht geflos-

sen. Wir haben erfolgreich Risiken 

mittels Garantien abgeschirmt, so 

auch in dem von Ihnen angesproche-

nen Fall aus dem Jahr 2009. Ganz 

wichtig ist mir die Feststellung: Noch 

nie in der 85-jährigen Geschichte des 
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n Frau Kolak, die Pandemie dauert 
schon mehr als ein Jahr. In welcher 
Stimmung sind Ihre Mitgliedsinsti-
tute, die sich am 10. Juni virtuell 
zur Bankwirtschaftlichen Tagung 
zusammenschalten? Immerhin 
gab es dieses Mal keine pandemie-
bedingte Absage der alljährlichen 
Großveranstaltung Ihres Verbunds 
wie 2020.

Wir hätten es trotz der Pandemie und 

der sich ständig ändernden Bedingun-

gen sehr gern gesehen, wenn zumin-

dest ein Teil der Finanzgruppe hätte 

anwesend sein können. Nun ist das 

leider nicht möglich, und wir müssen 

die Veranstaltung wegen der volatilen 

Situation vollständig digital durchfüh-

ren. Das ist sehr schade. Was mich sehr 

gefreut hat, sind die hohen Anmelde-

quoten, auch für die virtuelle Teilnah-

me. Das zeigt deutlich diese Sehn-

sucht, die wir jetzt alle verspüren, wie-

der zusammenzukommen und sich 

auszutauschen, und zwar am liebsten 

persönlich. Die BWT ist ein echtes 

Ankerevent im Verbundkalender. 

Eine Veranstaltung, bei der wir 

zusammenkommen und uns bewusst 

darüber austauschen, wie wir die 

aktuellen Entwicklungen wahrneh-

men, also in diesem Jahr die Heraus-

forderungen der Pandemie. Zugleich 

blicken wir strategisch nach vorn bei 

unseren Gesprächen und Diskussio-

nen. Denn die Fragezeichen der 

Zukunft waren schon vor Corona da: 

die niedrigen Zinsen, die Digitalisie-

rung, ein geändertes Kundenverhal-

ten, die Regulatorik und die Nachhal-

tigkeit. Wir haben viel zu besprechen 

und freuen uns darauf, uns zu begeg-

nen, auch wenn dies eine digitale 

Begegnung ist.

n Zwar dauern die staatlichen Stüt-
zungsmaßnahmen für die durch 
Corona gebeutelten Wirtschafts-
zweige an, doch die Aussetzung der 
Insolvenzpflicht wurde beendet. 
Was hat das für Auswirkungen auf 
Ihre Mitgliedsbanken mit Blick auf 
ausfallgefährdete Kredite?

Wegen Corona ist  die alljährliche 
Bankwirtschaftliche Tagung der 
Genossenschaftsbanken (BWT) 
2020 ausgefallen. In diesem Jahr 
wird es am 10. und 11. Juni 
zumindest ein virtuelles Treffen 
geben. Welche Themen die Kre-
ditgenossen bewegen, verrät 
BVR-Präsidentin Marija Kolak im 
Interview der Börsen-Zeitung. 

„Das zeigt deutlich 
diese Sehnsucht, 
die wir jetzt alle 
verspüren, wieder 
zusammenzukommen 
und sich auszu-
tauschen, und zwar am 
liebsten persönlich.“

muss sich dieser schädlichen Neben-

wirkungen ihrer Politik bewusst wer-

den und eine Exitstrategie entwerfen 

– zumal die Inflationsentwicklung 

nach oben zeigt.

n Wie viel hat denn die genossen-
schaftliche Gruppe zuletzt an Nega-
tivzinsen an die EZB überwiesen?

Zweifellos wirkt das extreme Zinsum-

feld belastend auf die Banken. Die 

Negativzinsen sind dabei aber nur ein 

Aspekt.

Marija  Kolak
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Unter Leistungsfähigkeit verstehen wir,
gemeinsam mit unseren Kunden aus Heraus- 

forderungen Verbesserungen zu machen.

Was zunächst wie ein Verlust erscheint, ist manchmal der Anfang von etwas

Neuem. Das japanische Handwerk Kintsugi beweist das eindrucksvoll. Es ver-

körpert den Glauben, dass erst die kunstvolle Reparatur ein Objekt vollendet. 

Auch für uns von der DZ BANK bedeuten Umbrüche Chancen. Denn wenn 

wir Herausforderungen heute partnerschaftlich begegnen, gehen wir mit noch 

besseren Lösungen in die Zukunft. Erfahren Sie mehr über unsere Haltung 

unter: dzbank.de/haltung
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gestiegenen Kosten im nächsten Jahr in den Nebenkostenabrechnungen sichtbar werden? Wie entwickelt sich die Inflation? Es gibt so viele Unsi-cherheiten, die Prognosen naturge-mäß sehr schwierig machen.
n Sind Auswirkungen bei der Risiko-vorsorge erkennbar?Das ist bislang überschaubar, aber natürlich sehen wir die Wirkung der sprunghaft gestiegenen Zinsen, und alle beobachten den Markt und die Bonitäten sehr genau. 

n Allgemein ist von einer enorm gestiegenen Nachfrage nach Fir-menkrediten zu hören. Dabei geht es unter anderem darum, sich angesichts anziehender Zinsen schnell noch die niedrigen Niveaus zu sichern. Die durch die Pandemie verschobenen Investi-tionen werden nachgeholt, Liefer-ketten müssen umorganisiert werden.
Bei uns sind per März 2022 die Kre-ditbestände über alle Kundengrup-pen hinweg um 7,4 % auf 721 Mrd. Euro im Vergleich zum ersten Vorjah-resquartal gewachsen. Bei den Fir-menkrediten waren es 8,3 % auf 377 Mrd. Euro, bei den Privatkunden 6,5 % auf 344 Mrd. Euro. Ein Treiber ist dabei die ungebrochen hohe Nachfrage nach Wohnungsbaukredi-ten. Auch das Thema Nachhaltigkeit spielt eine große Rolle, also etwa Kredite für Energieeffizienzmaßnah-men und erneuerbare Energien. Fir-men wiederum haben die Absiche-rung ihrer Betriebsmittellinien im Blick und Investitionen. 

n Beim Kreditwachstum gibt es aber für Banken auch irgendwann mal natürliche Grenzen durch die Eigenkapitalkapazitäten, zumal es regulatorische Verschärfungen für Immobilienkredite und durch den antizyklischen Puffer gege-ben hat. Ist das für Ihre Gruppe ein Thema?Die Resilienz der Gruppe ist weiter-hin gegeben. Die Eigenkapitalaus-stattung liegt bei 110 Mrd. Euro, das ist eine Verdoppelung seit der Finanzkrise. Gleichwohl gilt natür-lich mit Einführung des antizykli-schen Kapitalpuffers, dass die Anfor-derungen an Eigenkapital per se gestiegen sind. Aber wir können damit umgehen, ungeachtet dessen, dass wir die Maßnahme für falsch 

halten. Wir haben einen ausreichen-den Spielraum für Wachstum und können die Risiken der Zukunft abfedern.

n Allerdings sammeln einige Volks-banken gerade mehr Eigenkapital ein, indem sie die Zeichnungs-möglichkeiten für Mitglieder erhöhen, in welchem Umfang die-se Anteile erwerben können.Mitgliederanteile sind ein ganz nor-males Mittel, Eigenkapital zu gewin-nen. Wir versuchen natürlich vor-rangig, über Thesaurierung Eigen-kapital zu generieren. Wir hatten in den vergangenen Jahren Jahres-ergebnisse, die das ermöglicht haben und werden das auch in Zukunft haben. Zugleich hat das Thema Mitgliedschaft einen hohen Stellenwert bei Genossenschafts-banken. Die Digitalisierung hat Communities in digitalen Netzwer-ken entstehen lassen. Die Genossen-schaftsbanken sind schon seit mehr als 150 Jahren eine Community. Das war lange für uns selbstverständlich, aber das ist in jüngster Zeit vielen unserer Banken noch einmal bewusst geworden – und nun wollen sie mehr Menschen daran teilhaben lassen. Wir wollen mehr Menschen davon überzeugen, dass unsere Gesellschaftsform und die Art und Weise, wie wir wirtschaften, mehr denn je dem Zeitgeist entspricht. Nicht umsonst ist unsere genos -senschaftliche Idee von der Unesco als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit ausgezeichnet worden. 
n Da die Mitglieder Ihrer Banken im Schnitt sehr alt sind und verster-ben, sind die Zahlen stagnierend bis rückläufig. Insofern muss man aktiv um neue Mitglieder insbe-sondere in der jüngeren Genera-tion werben.Wir sind, was das Alter unserer Mit-glieder angeht, lediglich Spiegelbild unserer Gesellschaft wie viele andere Unternehmen auch. Insofern müssen wir daran arbeiten, auch junge Men-schen davon zu überzeugen, sich an einer Bank zu beteiligen. Börsenno-tierte Unternehmen beschaffen sich ihr Eigenkapital über die Börse, wir über unsere Mitglieder. Es gibt in Deutschland rund 12 Millionen Aktienbesitzer, wir dagegen haben rund 18 Millionen Mitglieder. Es ist gut für unser Land, die Menschen viel stärker unternehmerisch teilhaben 

zu lassen. Wir verstehen unseren Ansatz als langfristig und nachhaltig.
n Braucht es im Vergleich zu früher andere Wege, um junge Men-schen als Mitglieder zu gewinnen?Teilweise schon. Man denke an Fri-days for Future. Seit Corona sehen wir auch, dass das Thema Regionali-tät einen ganz hohen Stellenwert hat und viele Familien nicht mehr in der 

City, sondern lieber auf dem Land leben wollen. Wir sehen, dass das Thema Gemeinschaft und nachhalti-ges Agieren oder Wirtschaften wich-tig wird. Wir zeigen den jungen Men-schen, wie wir eben diese Themen verstehen und leben. Und das gilt nicht nur unter dem Schlagwort Environment, sondern auch Sozial und Governance. Gerade junge Men-schen finden unsere urdemokrati-

sche Aufstellung sehr beeindru-ckend: eine Bank, eine Stimme – ein Mitglied, eine Stimme. Sie finden es positiv, dass wir in den Regionen verankert sind, oder dass wir zum Beispiel in zwei Jahren eine Million Bäume pflanzen wollen. 
n In jüngster Zeit gab es innerhalb Ihrer Gruppe, insbesondere im süddeutschen Raum, einige ge -platzte Fusionsvorhaben. Gilt denn nicht mehr die übergeordne-te Überlegung, dass es in größeren Einheiten einfacher ist, die Herausforderungen der gestiege-nen Regulierung, der Digitalisie-rung und der Niedrigzinsen zu meistern?

Die Herausforderungen sind geblie-ben. Die Entscheidung zur Fusion treffen aber vor Ort in sehr verant-wortungsvoller Weise Vorstand, Auf-sichtsrat und natürlich die Mitglieder der beteiligten Banken. Natürlich zeigen sich im Moment an den Märk-ten Entwicklungen, die zu Unsicher-heit führen können, die sich dann auch in der Bewertung einer Fusion niederschlagen. Als eine adäquate Reaktion, um diese Unsicherheiten nicht noch durch die Herausforde-rungen einer Fusion zu verstärken, werden Fusionsvorhaben vereinzelt zurückgestellt.

n Kommen wir jetzt zur Zinswende. Die hoch laufenden Anleihezinsen haben Auswirkungen auf die Wertpapierbestände Ihrer Mit-gliedsinstitute, die zudem von den Turbulenzen an den Aktien-märkten betroffen sind. Wie sieht das in Ihrer Gruppe aus?Fortsetzung Seite B2
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n Frau Kolak, nach zwei Jahren fin-det Ihre alljährliche Bankwirt-schaftliche Tagung in ihrer 77. Auflage endlich wieder in Präsenz statt. Doch die Freude darüber dürfte bei den genossenschaftli-chen Mitgliedsinstituten durch den Ukrainekrieg sehr gedämpft sein.

Den Umstand, dass in Europa Men-schen in ihrem Leben bedroht sind, können wir als Gesellschaft nur bedauern. Gleichwohl haben wir eine Verantwortung zu tragen. Daher freuen sich die Kollegen über die Gelegenheit, bankenspezifische The-men endlich wieder persönlich dis-kutieren zu können. Die Bankwirt-schaftliche Tagung dauert andert-halb Tage, daran schließt sich wie immer die Mitgliederversammlung am dritten Tag an. Wir freuen uns, dass wir prominente Redner gewon-nen haben wie Bundesfinanzminister Lindner oder Frau Dr. Mauderer von der Bundesbank. 
n Lassen Sie uns über die Auswir-kungen des Ukrainekriegs auf die Genossenschaftsbanken reden. Direkte Engagements sind bei der DZ Bank und den Kunden Ihrer Banken marginal. Angesichts der Unsicherheiten vor allem über die indirekten Folgen des Kriegs durch Teuerung, Sanktionen und ge -störte Lieferketten auf Ihre Kun-den hatte Ihr Verband im März bei der Jahrespressekonferenz nach einem extrem guten Jahr 2021 für 2022 keine Gewinnprognose gewagt. Gibt es derweil mehr Klarheit?

Mit Blick auf das direkte Exposure bleibt es bei der früheren Aussage, dass es um ein überschaubares Volu-men von ca. 190 Mill. Euro geht. Weiterhin gilt auch, dass keiner eine Glaskugel hat. Wie lange wird dieser Krieg dauern? Wie fallen die Zweit- und Drittrundeneffekte aus? Wir erleben das Bestreben, uns von Ener-gie aus Russland unabhängig zu machen, die Energiepreise sind ex -trem gestiegen. Das hat Folgen für viele Unternehmen. Etwa wenn eine Bäckerei damit umgehen muss, dass die Kosten für ihre Öfen in die Höhe schießen. Gelingt es uns, die einseiti-ge Abhängigkeit zu reduzieren? Wie lange dauert das? Wie gehen Unter-nehmen mit den zu erwartenden Lohnsteigerungen infolge der Infla-tion um? Wie wird es bei den privaten Haushalten aussehen, wenn die 

Bei den Genossenschaftsbanken steht  bei der Umsetzung ihrer Strategieagenda die Schaffung digitaler Ökosysteme weit vorn auf der Agenda. Die  diesjährige Bankwirtschaftliche Tagung soll den Startschuss für eine neue Tochter geben, die als zentraler Innovationsbeschleuniger der Gruppe fungieren soll.   

„Als eine adäquate Reaktion, um diese Unsicherheiten nicht noch durch die Herausforderungen einer Fusion zu verstärken, werden Fusionsvorhaben vereinzelt 
zurückgestellt.“

IM INTErvIEw: MArIjA KoLAK

„Eine höhere    Alltagsrelevanz für    unsere Kunden“ 
Die Präsidentin des Bundesverbands der Deutschen 
Volksbanken und Raiffeisen banken über den Wandel 
von Banken hin zu digitalen Ökosystemen 

dzhyp.de

Eine gute Idee verdient die bestmögliche Unterstützung. Deshalb ist  

es wichtig, starke Partner an seiner Seite zu haben. Die DZ HYP bietet  

Volksbanken und Raiffeisenbanken ein umfassendes Angebot bei der  

Finanzierung von Immobilien und Kommunen. Damit eröffnen wir Ihnen  

neue Möglichkeiten. Wir entwickeln gemeinsam Finanzierungslösungen  

für Ihre erfolgreiche und nachhaltige Positionierung in der Region.  

DZ HYP. Bereit, wenn Sie es sind.

DZ HYP. BEREIT,  WENN SIE ES SIND.

Mittwoch, 22. Juni 2022

SONDERBEILAGE
 Börsen-Zeitung Nr. 117    B1

Börsen-Zeitung
Platzieren Sie Ihre Anzeige 
in der Sonderbeilage

VOLKS- UND RAIFFEISEN-
BANKEN



VOLKS- UND RAIFFEISENBANKEN

Herausgebergemeinschaft WERTPAPIER-MITTEILUNGEN Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG 
Börsen-Zeitung – Anzeigenabteilung – Düsseldorfer Str. 16 – 60329 Frankfurt – Deutschland 
Telefon: +49 (0)69 2732-115 – anzeigen@boersen-zeitung.de Börsen-Zeitung

Verantwortungsvoll und im besten Sinne nachhaltig zu 
agieren, prägt von jeher das Selbstverständnis der ge-
nossenschaftlichen Finanzgruppe. Heute ziehen strik-
te Klimaziele und hohe regulatorische Anforderungen 
Handlungsdruck nach sich, das betrifft Kreditinstitute in 
besonderem Maße.

In puncto Nachhaltigkeit lautet die gemeinsame Aufgabe 
daher: Pflichten beherrschen, Chancen nutzen, hat doch 
die genossenschaftliche Finanzgruppe die Kraft und die 
Mittel dazu, den Weg maßgeblich mitzugestalten. Dar-
über hinaus ist die Herausforderung nah am Kunden zu 
sein für Banken in einer zusehends digitalisierten Welt 
wichtiger denn je. Abgesehen von nur diesen beiden 
erwähnten Trends, hat das über 150 Jahre alte genos-

senschaftliche Bankenmodell schon so manche Krise 
bewältigt, passende Antworten auf zentrale Fragen des 
jeweiligen Marktumfelds gefunden. Auch der digitale 
Wandel stellt die genossenschaftliche Identität nicht in 
Frage.

Die enge Verbindung von Finanz- und Realwirtschaft, 
das Wissen um die regionalen Besonderheiten und die 
gewachsenen Beziehungen zu den Menschen, die in den 
Regionen zuhause sind, waren von Beginn der Historie an 
wesentliche Eckpfeiler. Die Wirtschaftsform einer Genos-
senschaft ist in der heutigen Zeit aktueller denn je, wissen 
die Kunden doch die Finanzgruppe seit jeher als verlässli-
cher Partner an ihrer Seite.

Ihre Anzeige im Themenumfeld der Sonderbeilage

Vorgesehene Themen (u.a.)
• Erfolgsfaktor Arbeitgeberattraktivität: Wie Genossen-

schaftsbanken und die DZ Bank Gruppe im Wettbe-
werb um Talente und Fachkräfte bestehen können

• Die Zukunft der privaten Baufinanzierung

• Von Heilberuflern für Heilberufler – eine Bank im 
Kreislauf des Gesundheitssystems

• Kreditprozesse der Zukunft

• Managementberatung und Transformationsprozess 
in Kreditgenossenschaften

• Erfolgsfaktor Zusammenarbeit und Kompetenzer-
gänzung im Top-Management von Genossenschafts-
banken

• Nachhaltigkeit im Blick

• Finanzierung des energetischen Bauens und Sanierens
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