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Unterm Strich

12,2 MRD.
Dollar wurden 2014 weltweit in neue Firmen für
Finanzdienstleistungen (Fintechs) investiert.
Im Jahr davor waren es nur vier Milliarden Dollar.
QUELLE: DIE ZEIT, 13.05.2015

30 BIS 50 %
der heute etwa 30.000 Bank
filialen in Deutschland werden
in den nächsten Jahren geschlossen werden. Davon geht
die Unternehmensberatung
Boston Consulting Group aus.
Die staatliche Förderbank KfW
spricht von einem Drittel
bis 2020.
QUELLE: Süddeutsche Zeitung, 01.06.2015

47
%

der Menschen in
Deutschland
erledigten 2014
die eigenen Bankgeschäfte online.
2004 tat dies
nur jeder vierte
Deutsche.
QUELLE: BANKINGNEWS, 18.05.2015

397
Mal nutzten Neukundinnen
und -kunden das neue
Video-Identverfahren der
GLS Bank in den ersten neun
Wochen nach dessen Einführung, um ihre Konten schnell
und von zu Hause aus zu
eröffnen.
QUELLE: GLS Bank

190 MRD.
EURO
weniger Zinseinkünfte
verzeichneten private
Sparer in Deutschland in
den letzten fünf Jahren.
Den Zinsverlusten stehen
aber auch Einsparungen
infolge geringer Kreditzinsen im Wert von
78 Milliarden Euro gegenüber.

903
Milliarden Euro betrug 2014
weltweit das Kreditvolumen,
das über Crowdfunding finanziert wurde. Deutschland liegt
hier mit 0,14 Milliarden Euro
noch weit dahinter.
QUELLE: DIE ZEIT, 13.05.2015

9 MRD. EURO
pro Jahr müssen die deutschen Kreditinstitute insgesamt aufbringen, um
die neuen Regulierungen der Bankenaufsicht zu erfüllen. Ziele der Maßnahmen sind eine Stabilisierung des
Finanzsystems und eine deutliche Verbesserung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Banken, damit
die Steuerzahlerinnen und -zahler
bei künftigen Schieflagen nicht mehr
rettend einspringen müssen.
QUELLE: „Auswirkungen regulatorischer
Anforderungen“, KPMG-Studie, 2013

UBER
12.000
Fintechs gibt es laut einer aktuellen Studie
von McKinsey weltweit. Sie sitzen in London,
im Silicon Valley, einige auch in Berlin.

Editorial
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Liebe Leserinnen
und Leser,

wie entstehen Innovationen? Oft stellen wir
uns dazu einen klugen Kopf vor, der durch
bloßes Denken im stillen Kämmerlein Großarti
ges schafft — eine schöne Vorstellung, aber
in den meisten Fällen wohl ein Märchen.
Unterwegs sein, wahrnehmen, forschen, aus
probieren, sich irren und den Zufall zulassen:
Das ist die tatsächliche Geschichte vieler Innovationen. Denn auch
der Zufall will entdeckt werden. Die Schulung des Blicks ist daher
oft Voraussetzung für die Entwicklung von Neuem.
Die über 40-jährige Geschichte der GLS Bank ist eine vieler Inno
vationen, stetigen Wandels und genauen Hinschauens. Von der
Entstehung eines völlig neuen Bankkonzepts über die Entwicklung
transparenter Angebote bis hin zur Bewältigung des großen
Kundenzuspruchs in den Jahren nach Ausbruch der Finanzkrise —
die GLS Bank stand nie still. Immer galt es, zuzuhören, sensibel die
Bedürfnisse der Menschen wahrzunehmen, sich neu auszurichten
und GLS spezifische Antworten zu finden.
Auch heute suchen wir solche Antworten. Die ganze Banken
branche steht vor großen Umbrüchen. Ihre Rahmenbedingungen
haben sich in den letzten Monaten und Jahren so stark geändert,
dass das klassische Geschäftsmodell der Banken nicht mehr trägt.
Wir möchten den Wandel gestalten und haben uns auf den Weg
gemacht. Davon möchten wir Ihnen in dieser Ausgabe berichten.
Auch ich persönlich befinde mich im Aufbruch. Gemeinsam mit
meiner Familie zieht es mich ins Ausland, weshalb ich mich an
dieser Stelle von Ihnen verabschieden möchte. Ich wünsche Ihnen
heute und in Zukunft eine spannende und unterhaltsame Lektüre.

QUELLE: Süddeutsche Zeitung, 04.06.2015

QUELLE: DZ Bank, 2015

Herzliche Grüße

15.477 MAL WURDE
die GLS Bank App von Nutzerinnen und Nutzern mobiler Geräte herunter
geladen. Die für GLS Kundinnen und Kunden kostenlose Anwendung
bietet u. a. ein persönliches Finanzmanagement mit Auswertungen und
Statistiken, das Durchführen von SEPA-Überweisungen und die Suche
von Geldautomaten an.

Eva Schneeweiß-Ebinger, Chefredakteurin
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Meldungen

GEMEINSCHAFTSCROWD DER
GLS TREUHAND

ERFOLGREICH NACHHALTIG — GLS BANK AKTIENFONDS

Die Kita braucht eine
neue Rutsche, die Behindertengruppe Geld für
einen Ausflug und der
Foodsharing-Verein hätte
gerne neue Regale zum
Ausstellen der Nahrungsmittel. Aber woher das
Geld für solche Projekte
nehmen? Viele gute
Ideen, die Gesellschaft
nachhaltig zu gestalten,
scheitern am Finanziellen.
NEUE GESICHTER IM GLS AUFSICHTSRAT
Die GLS Treuhand hat
daher eine CrowdfunBei der Generalversammlung im Juni 2015 wurden
ding-Plattform ins Leben folgende Mitglieder gewählt:
gerufen. Gemeinnützige
und ehrenamtlich in einigen Stiftungen
Vereine und Institutionen Dr. Maria do Rosário Almeida Ritter
geboren in Lissabon (Jahrgang 1957),
engagiert. Er ist Autor des „Stiftungs
können hier die Projekte
studierte Volkswirtschaft in Münster
Ratgeber Vermögensanlage“ sowie
vorstellen, für die sie
und arbeitete für verschiedene Institu
zahlreicher Artikel und Publikationen
im Themenbereich Vermögen und
Unterstützung brauchen. tionen: im Presse- und Informations
büro der EG-Kommission in Lissabon,
Nachhaltigkeit.
Von Anfang an legen sie
für das portugiesische Außenhandels
fest, wie viel Geld sie
institut, an der Universidade Católica
Dr. Philip Lettmann
geboren in Mönchengladbach (Jahr
benötigen. Wird die volle Portuguesa in Lissabon, beim Institut
für Bankwesen in Lissabon und bei der
gang 1965), studierte Betriebswirt
Summe nicht erreicht,
European Banking Association in Paris.
schaftslehre in Köln, Paris, Oxford und
erhalten die Unterstützer Sie leitete die Repräsentanz der Banco Berlin. Er leitete den Bereich Finanzen
Espírito Santo in Frankfurt am Main
der französischen Tochtergesellschaft
ihr Geld zurück, das bis
sowie die Pressestelle des Europäi
eines deutschen Medizintechnik
dahin von der GLS Treuschen Währungsinstitutes und der
herstellers und war als Investment
hand aufbewahrt wird.
Europäischen Zentralbank. Sie ist stell
manager sowie stellvertretender
Geschäftsführer einer auf mittelständi
Wird die Summe erreicht, vertretende Aufsichtsratsvorsitzende
der Elektrizitätswerke Schönau eG und
sche Finanzierung spezialisierten
geht das Geld an die Initi- Mitglied des Aufsichtsrates der Ener
Private Equity Gesellschaft tätig. Der
atoren und das Projekt
gieversorgung Titisee-Neustadt GmbH. zeit ist er Mitglied der Geschäftsleitung
der WALA Heilmittel GmbH, wo er
kann starten.
gemeinschaftscrowd.de

Dr. Herrmann Falk
geboren in Essen (Jahrgang 1967),
studierte Jura in Saarbrücken und
Tübingen. Er begann als wirtschafts
beratender Rechtsanwalt und arbeitete
später u. a. als Leiter des Rechtsberei
ches des Goethe-Instituts in München,
Geschäftsführer des Verbandes Deut
scher Wohltätigkeitsstiftungen und
von 2004 bis 2013 als stellvertretender
Generalsekretär des Bundesverbandes
Deutscher Stiftungen in Berlin. Seitdem
leitet er als Geschäftsführer den Bun
desverband Erneuerbare Energie in Ber
lin. Nebenberuflich ist er Vorsitzender
des Aufsichtsrates der Naturstrom AG

das Ressort Infrastruktur & Versorgung
leitet. Er ist regelmäßig als Referent
zu Fragen des Umgangs mit Finanzen
in gemeinwohlorientierten Unterneh
men tätig.

Gerade in Zeiten, in denen immer mehr Fonds
auf den Markt kommen, die als nachhaltig
bezeichnet werden, hilft es Anlegerinnen und
Anlegern, wenn sie eine Orientierungshilfe
bekommen: Der GLS Bank Aktienfonds wurde
mit dem ECOreporter-Siegel für nachhaltige
Finanzprodukte für seine Anlagestrategie ausgezeichnet. Das Zertifikat bestätigt nicht
nur, dass die GLS Bank ausschließlich in Titel
investiert ist, die den öffentlich dargelegten
Positivkriterien entsprechen. Es versichert
auch, dass sie eine aktive Engagementpolitik
betreibt — sich also bei Unternehmen,
die im Aktienfonds geführt werden oder in
Zukunft geführt werden sollen, aktiv für Verbesserungen im Nachhaltigkeitsmanagement
einsetzt. Den positiven Effekt dieser Anlagestrategie hat auch eine von der Verbraucherzentrale Bremen herausgegebene Studie
bestätigt: Demnach sparen Anlegerinnen und
Anleger, die in den GLS Bank Aktienfonds
investieren, 69 Prozent des CO2-Ausstoßes
ein, den ein für die Untersuchung gewählter
Vergleichsindex verursachen würde.
gls.de/aktienfonds

FILIALEN IN NEUEN RÄUMLICHKEITEN

NEUES AUS DER ONLINE-FILIALE
Seit Mai 2015 geht die Kontoeröffnung bei der GLS Bank für Privatkundinnen und Privatkunden noch
schneller. Neukundinnen und
-kunden können sich per VideoIdent legitimieren. Der bisher
für eine Identifikation notwendige
Gang zur Post entfällt damit.
Das Verfahren erfolgt sicher über
eine verschlüsselte Verbindung.
Benötigt werden entweder ein PC,
Notebook, Smartphone oder Tablet
mit Kamera oder Webcam sowie
ein gültiger Personalausweis.
Infos unter: www.gls.de/videoident.
Seit Juli 2015 bietet die GLS Bank
zudem einen Text-Chat an. Fragen
zu Angeboten und Prozessen
können hier schnell gestellt und
beantwortet werden.

Das Thema Wandel hat für die Standorte Frank
furt und Hamburg eine besondere Bedeutung:
Für beide Filialen stand der Umzug in neue Räum
lichkeiten an. Die GLS Bank Frankfurt wechselte
die Straßenseite und ist nun in der Mainzer Land
straße 47 ansässig. Am 16. April wurde die Ein
weihung mit Kunden und Kundinnen, Mitgliedern
und Netzwerkpartnern gefeiert. Neben Vorträgen
und Hausführungen begeisterten die Junge Deut
sche Philharmonie sowie das Bankenkabarett
Luzi & Fee mit einem kreativen Beitrag. Nach
22 Jahren hieß es für die GLS Bank Hamburg
„Adieu Mittelweg“ und „Willkommen am Herren
graben“. Passend zur Einweihung am 17. Juni
wurden das Windrad auf dem Dach installiert und
die Bienen umgesiedelt. Als musikalisches High
light untermalte der Posaunenchor St. Michaelis
die Begegnungen der zahlreichen Gäste.

BANKSPIEGEL

2/2015

Bank im Wandel

9

Bank
im
Wandel

10

11
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Die
Brücke
wankt
TEXT Johannes Korten, Julian Mertens

Geschlossene Gesellschaft
In unserem Viertel ist die Welt noch in Ordnung. Man hält
zusammen, hilft sich gegenseitig, trifft sich abends in der
Kneipe auf ein Gespräch und tauscht sich über die neuesten
Entwicklungen aus. So auch in der letzten Woche. Irgendwann
kommt in der Runde die Sprache auf eine Ankündigung in der
Zeitung. Bald soll die letzte Bankfiliale in der näheren Umge
bung schließen. Wie bei den anderen Banken wird auch hier
nur noch ein nüchterner Raum mit Automaten übrig bleiben.
Menschen, die einen fundiert persönlich beraten, gibt es dann
vor Ort nicht mehr.

Was für ungewöhnliche Zeiten! Die Zinsen sind
so niedrig wie nie zuvor. Die Vorschriften
für Banken so einschneidend wie nie zuvor.
Und die digitalen Veränderungen so umwälzend
wie nie zuvor. Banken, wie wir sie heute kennen,
wird es bald nicht mehr geben.
An der Theke geht es hoch her. Schnell sind die Schuldigen
ausgemacht: Die bösen Banken, die nur an ihre Gewinne den
ken und dabei die Menschen vergessen. Irgendwann blicke ich
in die Runde und frage, wann meine Tischnachbarn denn
zuletzt eine Bank von innen gesehen haben. Alle denken nach.
Nina, mit 32 Jahren die Jüngste in der Gruppe, sagt, dass sie
vor drei Jahren dort gewesen sei, als sie ein Sparkonto für ihre
Tochter eröffnete. Jörg, Familienvater und Dozent an der hie
sigen Uni, war vor sieben Jahren das letzte Mal in seiner F
 iliale.

Damals sei es um den Hauskauf und die Baufinan
zierung gegangen. Das sei ihm zu der Zeit im Inter
net zu komplex gewesen. Heute würde er das auf
jeden Fall online abwickeln.
Hans und Renate, beide über 70, schauen sich
nur lächelnd an. Sie sind tatsächlich die einzigen, die
regelmäßig eine Filiale besuchen. Vor allem, um Geld
abzuheben und einzuzahlen und um ihre Überwei
sungsträger abzugeben. Sie trauen den Selbstbe
dienungsautomaten nicht. Übrigens im völligen
Gegensatz zu ihren Enkeln. Die waren noch nie in
einer Bank. „Die machen alles mit ihren Smartphones.
Mit Menschen sprechen die gar nicht. Denen ist nur
wichtig, dass alles funktioniert und immer ausrei
chend Geld auf dem Konto ist.“

Was passiert mit den Banken?
Es stellt sich heraus, dass wir kaum noch Ver
ständnis für das Verhalten der Banken haben.
Unsere Beziehung zu ihnen ist distanziert. Werden
die Filialen mit ihrer umfassenden Infrastruktur
überhaupt noch gebraucht? Vor einiger Zeit las ich
in der Zeitung über sogenannte Fintechs. Das sind
Unternehmen, die hoch automatisierte und meist
voll digitale Lösungen anbieten. Bankgeschäfte
komplett zum Selbermachen. Angefangen bei sim
plen Überweisungen bis hin zu der Möglichkeit, Kre
dite aufzunehmen oder selbst zu vergeben. Diese
Fintechs bieten vor allem einfache Lösungen, sie
denken konsequent von uns Kundinnen und Kun
den aus. Das vermisse ich bei meiner Bank leider
immer öfter. Sie fragt zu selten nach meinen Bedürf
nissen. Ihre Angebote sind oft komplex, sodass ich
sie nicht verstehe.
Dabei kann es so einfach sein. Ich dachte daran,
wie ich im Internet Umweltschützer unterstützt
habe. Sie hatten für ein Bienenprojekt Gelder per
Crowdfunding gesammelt. Auf solchen Internet
plattformen investieren Menschen direkt in private
oder unternehmerische Finanzierungen. Eine span
nende Sache, denn ich kann direkt entscheiden, wer
mein Geld bekommt und was damit geschieht.
An vielen Stellen wird Bankgeschäft an den Kun
dinnen und Kunden vorbei abgewickelt. Wenn ich
diese Einzelangebote in der Summe betrachte, stelle
ich fest, dass ich eine Bank vielleicht gar nicht mehr
brauche. Aber was wird dann aus ihr? Womit ver
dient sie künftig Geld?
Vielleicht spart sie einfach, z. B. bei meinen Zinsen.
Als ich das letzte Mal mit meiner Beraterin sprach,
konnte sie mir nur eine minimale Rendite zusagen.
„Wissen Sie, uns geht es so ähnlich wie Ihnen. Wenn
wir bei der Zentralbank Geld anlegen, bekommen
wir längst keine Zinsen mehr dafür. Mitunter zah
len wir sogar Strafzinsen. Für die Kredite, die wir vergeben, bekommen wir deutlich weniger Zinsen
gezahlt und müssen unsere Kosten damit decken.
Es bleibt also kaum etwas übrig, das wir für Ihr
Erspartes an Sie als Zins weitergeben können.“
Mir wird schlagartig klar, dass die Lage für die
Banken ernst ist. Ein Teil ihres Kerngeschäfts wird
durch neue Technologien schlichtweg ersetzt.
Gleichzeitig wird die Spanne zwischen Anlage- und

Kreditzins immer kleiner. Banken, die also vor allem von der
Kreditvergabe leben, werden es zunehmend schwerer haben,
sich aus dieser Marge zu finanzieren. Ein geradezu unlösbares
Dilemma. Mir wird bewusst, dass Banken nach Wegen suchen,
um Geld zu verdienen. Manche haben die Gebühren für Giro
konten erhöht. Sehr zum Leidwesen ihrer Kundinnen und Kun
den, von denen nicht wenige daraufhin zum Discount-Ange
bot gewechselt sind: zu Direktbanken oder Geldhäusern mit
Sonderangeboten.

Wir in der GLS Bank arbeiten an Lösungen
und betrachten die Dinge aus allen
wichtigen Perspektiven. Auch aus der
eines typischen Bankkunden bzw. der einer
typischen Bankkundin.
Mein Wirtschaftslehrer in der Schule hat mir seinerzeit die
Funktionsweise von Banken immer sehr plastisch an einem
Brückenmodell erläutert: Die Bank verbindet Menschen, die
Geld anlegen wollen, mit denjenigen, die für die Finanzierung
ihrer Vorhaben, Unternehmen und Ideen Geld benötigen.
Die Bank als Brücke hilft, die Interessen beider Gruppen auszu
gleichen. Tragende Pfeiler der Brücke sind zum einen die Eig
ner, die das notwendige Eigenkapital bereitstellen, und zum
anderen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit ihrem
Fachwissen und ihrer Arbeitskraft ermöglichen, dass der Aus
tausch funktionieren kann.
Offenbar haben wir vergessen, dass Banken eben diese
volkswirtschaftlich durchaus sinnvolle Aufgabe des Interes
senausgleichs erfüllen. Heute müsste mein Lehrer seine Erklä
rung ergänzen: Dass die Banken sich nämlich vor allem um
ihre eigenen Interessen gekümmert haben. Sie haben Geld mit
Geld verdient, statt Unternehmern Geld zu leihen. Das war ris
kanter, brachte aber höhere Renditen. Am Ende hat genau die
ses Verhalten zu den bekannten Überhitzungseffekten geführt —
mit der Folge, dass Banken mit enormen Summen gerettet
werden mussten. Begründet wurde dies für uns mit den dro
henden volkswirtschaftlichen Schäden. Eingesprungen ist am
Ende die öffentliche Hand mit öffentlichen Geldern. Geldern
von uns Bürgerinnen und Bürgern. Kein Wunder also, dass wir
den Banken nicht mehr trauen und zunehmend auch das Sys
tem infrage stellen. War bis vor wenigen Jahren die Ausbil
dung zur Bankkauffrau oder zum Bankkaufmann bei jungen
Menschen noch begehrt und angesehen, so haben Banken
aktuell Probleme, geeigneten Nachwuchs zu finden.
Die Ankündigungen der Politikerinnen und Politiker nach
der Krise klangen vollmundig. Sie würden die Manager zügeln,
ihnen härtere Vorgaben machen und sie strenger kontrollie
ren. Dem konnte und kann ich nur zustimmen. Die Auswüchse,
die zur Finanzkrise geführt haben, gehören eingeschränkt.
Allerdings fällt mir noch etwas auf: Meine Bank benutzt auf
einmal Protokolle und Dokumentationen, die umfangreich
und schwer verständlich sind. Auch eine Folge staatlicher Vor
schriften. Ein Übermaß an Information kann uns schnell über
fordern und führt am Ende zu blinder Akzeptanz — aber nicht
zu wirklichem Verständnis dessen, was wir da gerade tun oder
unterschreiben. Neues Vertrauen wird so nicht geschaffen.
Hinzu kommt das Gefühl, als Bürgerin und Bürger in finanziel
len Belangen zunehmend entmündigt zu werden. Höchstgren
zen bei bestimmten risikoreichen Investitionen führen dazu,
dass wir selbst immer zögerlicher werden, wenn es darum

geht, Geld auch für risikoreichere Investitionen
bereitzustellen. Genau dieses Risikokapital ist aber
ein wichtiges Mittel, wenn es um die Innovations
kraft und Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft
geht.

Ist meine Bank noch zu retten?
In dieser ganzen Gemengelage frage ich mich
zunehmend, ob meine Bank und die Banken insge
samt noch zu retten sind. Wie kann die Politik, wie
kann die Gesellschaft, wie können aber auch wir
selbst dazu beitragen, diese ins Wanken geratene,
aber dennoch so wichtige Brücke zu erhalten?
Wie erreichen wir, dass ein nachhaltiger Interessens
ausgleich zwischen Anlegern und Kreditnehmern
wieder möglich ist?
Ich beschließe, wieder mehr über die wirklich
entscheidenden Fragen nachzudenken, wenn es um
meine Bankgeschäfte geht; meine Kriterien für
Anlageentscheidungen zu hinterfragen. Wir sollten die Frage nach der Wirkung unseres Geldes in
den Mittelpunkt stellen und weniger die Konditio
nen. Vielleicht müssen wir den Wert von Bank
dienstleistungen neu schätzen lernen. Für welche
Leistungen meiner Bank bin ich als Kundin oder
Kunde bereit zu zahlen? Wir sollten akzeptieren,
dass Leistungen wie Beratung und Zahlungsverkehr
einen Wert haben. Und dass dieser Wert auch einen
Preis für uns hat.
Wir sollten unseren Banken mehr inhaltliche Fra
gen stellen. Wie sie arbeiten, was sie finanzieren,
wie sie mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
umgehen und welchen gesellschaftlichen Beitrag
sie leisten. Vielleicht müssen wir auch akzeptieren,
dass Banken uns keine Rundum-sorglos-Lösungen
bieten können, erst recht nicht zum Nulltarif. Am
Ende steht die Frage nach der „Wert-Schätzung“ der
Arbeit, die meine Bank für mich, aber auch für die
Gesellschaft leistet.
Natürlich kann sie sich auch verändern. Aus
Filialen werden Orte der Begegnung, an denen es
nicht nur um Geld geht, sondern auch um gesell
schaftliche Fragen oder Projekte, die Antworten
geben. Im Dialog lässt sich am Ende gegenseitiges
Verständnis für die Bedürfnisse und Handlungswei
sen des jeweils anderen erreichen. Das gilt auch für
die Bank selbst. Dies wäre ein Anfang, damit unsere
Brücke noch lange ihre Funktion erfüllen kann.
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Wir bauen für Sie
Drei Herausforderungen und
wie die GLS Bank ihnen begegnet

Digitalisierung
Das Werkzeug sinnvoll
einsetzen
„Digitalisierung ist zunächst einmal ein Werk
zeug. Man kann sie zum Nutzen, aber auch zum
Nachteil der Menschen einsetzen“, so der Kommen
tar von GLS Bank Vorstandssprecher Thomas Jor
berg auf der diesjährigen Handelsblatt-Jahres
tagung „Banken im Umbruch“. Die überbordende
Regulatorik sei erst in diesem Umfang möglich, seit
die Aufsichtsbehörden digitalen Durch- und Zugriff
auf die Daten der Banken und ihrer Kundschaft
haben. Es handele sich um „Digitalisierung von hin
ten“, so Jorberg.
„Für die GLS Bank bedeutet Digitalisierung, dass
wir bestrebt sind, die Dinge für unsere Kundinnen
und Kunden einfacher zu machen“, sagt Helga Koch.
Um das zu erreichen, lotet die Leiterin der GLS
Online-Filiale mit ihrem Team alle Möglichkeiten
aus. Überweisungen in Echtzeit, Bezahlen per
Smartphone, Geldsammeln mit der Gemeinschaft —
kreative Ansätze gibt es zuhauf, nicht alles ist nütz
lich oder sinnvoll. Koch ist stets auf der Suche nach
neuen Funktionen und Apps, die die Zusammenar
beit mit der GLS Bank erleichtern und erweitern.
So können Kundinnen und Kunden, die online
ein Konto eröffnen, unmittelbar per Video ihre Iden
tität nachweisen. Dieses Video-Ident erspart den
zuvor notwendigen Gang zur Post. Per Chat werden
alle Fragen geklärt. Auch die umfassende Online
banking-App GLS mBank für Smartphones geht
auf eine Initiative von Kochs Team zurück. Mit
GLS mBank können Konten unterschiedlicher Ban
ken verwaltet und Ein- und Ausgaben ausgewertet
werden, etwa nach Freizeit, Haushalt oder Wohnen.
Doch all das ist erst der Anfang. „Die Zukunft
liegt in digitalen Plattformen, deren Nutzerober
flächen die Kundinnen und Kunden individuell
gestalten können“, so Koch. Und in denen viel mehr
denkbar ist, z. B. dass die Kundschaft untereinander
Kredite vergibt oder Startkapital für ein Projekt sam
melt. Die GLS Bank befasst sich intensiv mit der

Frage, was gebraucht wird, welche Lösungen und
Kooperationen möglich sind. Das ist keinesfalls nur
rein technisch gemeint. Auch die Beziehungen der
GLS Bank verändern sich. „Die Gemeinschaft, heute
gern Community genannt, wird viel stärker in den
Mittelpunkt rücken“, erklärt Helga Koch. „Es gilt, das
heute schon starke und engagierte GLS Netzwerk
transparent zu machen und einen gegenseitigen
Austausch und Dialog mit den Mitteln digitaler Teil
habe zu ermöglichen.“ In der Community können
sich die Menschen Produkte und Dienstleistungen
empfehlen, über nachhaltige Lebensstile debattie
ren oder jemanden finden, mit dem sie Ideen umset
zen können.
Längst Realität ist Folgendes: Daten sind die
neue Währung der digitalisierten Gesellschaft. Jeder
sammelt sie: Unternehmen, die öffentliche Hand,
gemeinnützige Organisationen. Aus den Daten
erstellen sie Profile. Wie sind meine Daten
geschützt? Wer hat Zugriff? Wie kann ich darauf
Einfluss nehmen? Die Antworten haben im Wesent
lichen mit Vertrauen zu tun. „Die GLS Bank könnte
aufgrund des hohen Vertrauens, das wir genießen,
in die Rolle der Verwalterin der digitalen Identitä
ten ihrer Kundinnen und Kunden schlüpfen“, sagt
Helga Koch.
All das wird nicht von heute auf morgen zu
schaffen sein. „Darum befassen wir uns schon heute
mit diesen Themen. So können wir eine wesent
liche Chance nutzen, die Bank zukunftsweisend
weiterzuentwickeln“, erklärt Koch.

Regulatorik
Alles geregelt?
„Der Gesetzgeber fordert uns immer wieder
heraus“, sagt Andreas Striebeck. Er und sein Team
müssen nämlich alle neuen Vorschriften für die
Kundenberatung übersetzen. Er steht also praktisch
hinter jedem Gespräch, das in Filialen oder am Tele
fon stattfindet. Jede Erklärung, jeden Flyer muss er
anpassen, wenn die Politik neue Regeln beschließt.
Das ist an sich nichts Ungewöhnliches. Aber in
den vergangenen Jahren wurden Unmengen neue,
weitreichende Vorschriften für die Branche erlas
sen. Diese Entwicklung entstand nicht zuletzt aus
dem massiven Fehlverhalten einiger Banken heraus,
die ganze Volkswirtschaften fast ruiniert und die
entstehenden Schäden dabei auf die Steuerzahler
abgewälzt haben. Vieles sei also aus gutem Grund
auf den Weg gebracht worden, sagt Striebeck. Nur:
„Gut gemeint ist noch lange nicht gut gemacht.“
Sei es die Darstellung der Anlagerisiken oder die
Gestaltung von Angeboten — „alles muss in engen,
streng definierten Parametern umgesetzt werden.“
Als ob die Politik die Verantwortung wegregulieren
wolle. Das ist selten praxisnah und führt zu Nach
teilen für Kundinnen und Kunden.
Beispiel Beratungsprotokoll: Es soll die wesent
lichen Inhalte eines Gesprächs zusammenfassen.
Nur sind die Vorlagen seitenlang, gefüllt mit Klein
gedrucktem, hochgradig standardisiert und in was
serdichtem Juristenjargon formuliert. Das schafft
weder Vertrauen, noch bringt es die Kundinnen und
Kunden dazu, kritisch über ihre Entscheidungen
nachzudenken. Ein Überblick über die sozialökologische Wirkung der angelegten Gelder fehlt
gänzlich.

Beispiel Risikokapital: Die Politik verhindert
durch hohe Mindestanforderungen das Engagement
zahlreicher Kleinanleger. Die Süddeutsche Zeitung
spottete, der Bürger würde wie ein Kind behandelt.
Dabei sind diese Mittel für die Innovationskraft
unserer Gesellschaft dringend erforderlich. Die Ener
giewende etwa ist aus Bürgerhand mit der heuti
gen Regulierung kaum noch möglich.
Beispiel Kreditberatung: Die Berechnung von
Bearbeitungsgebühren ist nach einem Urteil unzu
lässig, sie dürfen rückwirkend für die letzten zehn
Jahre zurückgefordert werden. Daran sind nicht die
Banken schuld, weil sie für Kreditverträge einen
Mustertext des Justizministeriums verwendet
haben. Zukünftig dürften die Kosten der Bearbei
tung den Kreditzins erhöhen, sodass die Transpa
renz eher sinkt.
„Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Gesetz
gebung in Sachen Verbraucherschutz mitunter wan
delt, und wir müssen aufpassen, dass uns die Vor
schriften und Regelungen in ihren Auswüchsen
am Ende nicht in unseren finanziellen Belangen so
bevormunden, dass uns Entscheidungen komplett
abgenommen und für uns getroffen werden. Am
Ende verlieren die Menschen gar die Wahrnehmung
für ihre eigene Verantwortung im Umgang mit Geld.
Dabei ist es die individuelle Anlage- oder Kredit
entscheidung jedes Einzelnen, mit der sie das
Finanzwesen mitgestalten und verändern können“,
stellt Striebeck fest. „Für uns als GLS Bank gilt es
hier, immer wieder kritisch den Sinn neuer Regeln
zu hinterfragen und diese bestmöglich und vor
allem verständlich für unsere Kundinnen und Kun
den zu übersetzen. Mitunter können in neuen
Regeln ja auch Chancen für Vereinfachungen liegen.
Das zeigen die Möglichkeiten, ein Konto per Video
und Beratungschat zu eröffnen.“
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Werte machen den
Unterschied
In einem Märchen der Gebrüder Grimm kocht
ein Zaubertopf süßen Hirsebrei für eine Frau. Er
kocht und kocht und kocht, bis die ganze Stadt unter
Brei begraben ist. Die Frau hatte vergessen, wie man
den Topf stoppen kann.
So ähnlich verhält es sich mit dem Geld. Es ist
zu viel davon in der Welt. Und zwar schon seit Jah
ren, lange bevor die Krise begonnen hat. Dieses Geld
ist völlig losgelöst von der Realwirtschaft, so wie
der Brei sinnlos durch die Straßen der Stadt wabert.
Das Kapital fließt ungebremst in die Aktien- und
Anleihemärkte, in Immobilien und Rohstoffe. Längst
drohen wieder neue Blasen, die Stabilität des
gesamten Systems ist gefährdet. Allein am Devi
senmarkt werden an einem Tag rund 5.300 Milliar
den Dollar gehandelt. In der Realwirtschaft kommt
das Geld dagegen nicht an. Die Europäische Zentral
bank z. B. hält die Zinsen niedrig und gibt Milliarden
für Wertpapiere aus. Trotzdem haben in Südeuropa
40 Prozent der Jugendlichen keine Arbeit.
Eigentlich sind die Notenbanken dafür verant
wortlich, die Geldmenge und die Zinsen zu steuern.
Doch selbst ihr Einfluss ist gering angesichts der
Unmengen an Kapital. Es wird ihnen nicht gelingen,
die Zinsen langfristig wieder nach oben zu treiben.
Den Regierungen sind die niedrigen Zinsen will
kommen, sie können dadurch ihre Schulden sen
ken und günstig Schulden machen.
Für die Privatkundinnen und -kunden sind die
niedrigen Zinsen Fluch und Segen zugleich. Kredite
sind überaus billig. Wer etwa eine Immobilie kau
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Niedrigzins

fen will, kann sie günstig finanzieren. Für Sparer ist
die Situation dagegen brenzlig, etwa in der Alters
vorsorge. Ohne Erträge sinken die Ausschüttungen
bei der Rente. „Die Menschen müssten also mehr
zurücklegen“, sagt Prof. Stephan Paul, renommier
ter Bankenspezialist von der Ruhr-Universität
Bochum. „Doch das ist natürlich gerade bei Men
schen mit niedrigen und mittleren Einkommen
keine realistische Lösung. Am Ende müssen wir uns
mit dem Gedanken anfreunden, im Alter auf einen
Teil unseres Wohlstands zu verzichten.“
Auch für die Banken sind die Herausforderun
gen groß. Die Differenz zwischen dem, was sie ihren
Kundinnen und Kunden für eine Anlage zahlen, und
dem, was sie durch einen Kredit einnehmen, wird
immer kleiner. „Sie haben einerseits hohe Kosten
für Infrastruktur, Regulatorik und Personal und sind
auf der anderen Seite mit immer kleiner werden
den Margen konfrontiert“, erklärt Prof. Paul.
Doch der Forscher will auch Hoffnung machen:
„Das Thema Werte wird für die Menschen bei der
Wahl ihrer Bank und ihrer Geldanlagen immer wich
tiger. Das zeigen aktuelle Studien.“ Gerade jüngere
Menschen stellen verstärkt die Fragen nach dem
Sinn und der Wirkung ihrer Geldanlagen. Neue digi
tale Anbieter von Finanzdienstleistungen seien
nicht zuletzt deswegen so erfolgreich, weil die Men
schen hier nachvollziehen könnten, was mit ihrem
Geld passiere. Hinzu komme, so Paul, dass Anlagen
in nachhaltige Investments in puncto Rendite und
Sicherheit mitunter attraktiver seien als konventio
nelle Angebote. Es zahle sich also durchaus auch
ökonomisch aus, bei der Geldanlageentscheidung
soziale und ökologische Werte zu berücksichtigen.
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STELLEN SIE SICH FOLGENDES VOR: Sie entdecken im Schaufenster
einen wunderschönen Mantel. Sie probieren ihn an, kramen im Portemon
naie nach Geld. Ebbe. Aber Sie haben ja Ihre EC-Karte dabei — doch leider
akzeptiert das Geschäft nur Bares. Sie stürzen auf die Straße, suchen einen
Geldautomaten. Fehlanzeige. Was tun? Wie gut, dass Sie Teil der GLS Com
munity sind. Eine Handy-App zeigt Ihnen andere Mitglieder im Umfeld
an, die bereit sind, Geld auszuzahlen. Gebucht wird dann automatisch.
Diese Idee kam auf der Mitgliederversammlung im Juni. Klingt absurd?
„Warum!?“, sagt Falk Zientz, Koordinator der GLS Zukunftswerkstatt. „Die
Bank muss wieder neu erfunden werden. Es ist wie mit der Entwicklung in
der Musikindustrie von der CD über mp3 zum Livestream. Alles ändert sich.“
Willkommen in der Zukunftswerkstatt der GLS Bank — einem Raum,
in dem die Bank von Morgen gefühlt, gedacht und erprobt wird. Im Herbst
letzten Jahres war GLS Vorstand Thomas Jorberg vor sein Führungsteam
getreten und hatte den Satz gesprochen, der alles ins Rollen brachte:
„Banken, wie wir sie kennen, wird es bald nicht mehr geben.“ Und dabei
meinte er nicht nur, dass man dringend Antworten finden müsse auf aktuelle
Herausforderungen wie Vertrauenskrise, Niedrigzinsphase, Regulatorik,
Digitalisierung. Es geht ihm um mehr. Es geht um den ganz großen Wurf.
Doch wie gelingt der? Die GLS Bank engagierte mit Otto Scharmer und
Katrin Käufer zwei Koryphäen für Zukunftsfragen vom MIT in Boston. Drei
größere Klausuren gab es in diesem Jahr bereits, ein Kernteam von 14 Teil
nehmern quer durch die Bank, dazu der Vorstand. Erstmals im April im Mir
ker Bahnhof in Wuppertal, zwischen Fahradwerkstatt, Coworking-Space,
3D-Drucker und vielen sozialen Initiativen. „Da haben wir uns vorgenom
men, die Gründungsideen der Bank nochmals ganz neu zu greifen, vor dem
Hintergrund der aktuellen Umbrüche“, so Janina Zajic aus dem Kernteam.
Im Juni ging es dann weiter im Dortmunder U, „das hat uns sehr geerdet“,
sagt Zajic. Dort hätten sie gemerkt, dass der Alltag oft viel zu mächtig sei,
um die Zukunft denken zu können. „Das ist normal“, beruhigt Scharmer. „Es
ist schwierig, das Morgen ohne die Erfahrung des Gestern zu denken.“
Der auf dem Hof Dannwisch bei Hamburg aufgewachsene Scharmer
▶ INTERVIEW OTTO SCHARMER S. 16 führt das Team gemäß der von ihm
entwickelten U-Theorie. Der Kern: die Gegenwart von der Zukunft her den
ken. Dazu gehören meditative Elemente und das Erzeugen innerer Bilder.
Eines der wichtigsten Mittel aber sind Lernreisen: Die Teilnehmer der
Werkstatt machten sich im Sommer an Orte auf, um eine mögliche
Zukunft zu besuchen. Scharmer: „Wir müssen an die Ränder der Wahr
nehmung gehen, um Bilder des Morgen zu erzeugen.“
Also schwärmten die GLS Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus, sahen
sich neue Kreditmodelle für Migranten an ▶ UNITE, S. 20, Räume für Social
Startups ▶ SOCIAL IMPACT LAB, S. 18, digitale Angebote, die das Leben
leichter machen ▶ FIGO, S. 22 — insgesamt 30 Ziele. Im September wur
den die Erfahrungen beim dritten Werkstatttreffen im Schloss Freuden
berg nahe Wiesbaden zusammengeführt, um die Grundlage für zunächst
bis zu fünf Prototypen zu bilden.
Noch ist das Bild der Zukunft verschwommen, doch es gewinnt an
Kontur. Als eines der zentralen Motive scheint sich das der Gemeinschaft
abzubilden. „Es ist interessant, die Bank mal in die Ecke zu stellen und
die Community ins Zentrum — und dann gucken wir, wie das aussieht“,
sagt Zientz. Mit allen Lebensfragen wäre man in einer solchen neuen GLS
gut aufgehoben: den ökologischen Ausbau seiner Wohnung planen,
Ferien bei interessanten Projekten machen, engagierte Menschen für
neue Ideen begeistern, seine Onlineidentität sicher verwalten lassen —
und selbstverständlich auch nachhaltige Bankangebote nutzen. Viel
leicht erhebe man künftig eine Art Flatrate oder einen Mitgliedsbeitrag
dafür, Teil dieser neuen GLS zu sein. Vielleicht starte man die Leihge
meinschaften aus den 1960er-Jahren neu als App.
Vielleicht. Zientz sagt: „Klar ist: Das Bankgeschäft
von Morgen ist zwischenmenschlicher, schneller,
Lesen Sie mehr
einfacher. Wie das genau gehen könnte, müssen wir
unter gls.de/
zukunftswerkstatt noch herausfinden.“
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DIE ZUKUNFT WAHRNEHMEN.
THOMAS FRIEMEL IM GESPRÄCH MIT OTTO SCHARMER
Otto Scharmer moderiert mit seiner Kollegin
 atrin Käufer die Zukunftswerkstatt der GLS Bank
K
nach dem Prinzip der von ihm entwickelten Theo
rie U, die ihn als Wissenschaftler vom Innovationszentrum MIT in Boston in der ganzen Welt zu
einem gefragten Gesprächspartner gemacht hat.
„Von der Zukunft her führen“, das ist der
Kern der Theorie U. Was bedeutet das?
Überall wird mit Begriffen gearbeitet, die pri
mär nur analysieren, was schon ist. Dabei leben
wir in einer Zeit, in der zunehmend bruchartige
oder disruptive Herausforderungen an Unter
nehmen, Industrien und G
 esellschaften herangetragen werden. Das sind Herausforderungen,
bei denen man nicht nur in den Rückspiegel
schauen muss, sondern auch nach vorne.
Deswegen arbeiten wir mit dem Zukunftslernen,
im Englischen benutzen wir dafür das Wort
Presencing, was man im Deutschen vielleicht am
besten mit den Worten „Anwesenheit“ und
„heineinspüren“ übersetzen kann. Gemeint ist ein
Prozess, der einen mit den Grundkräften des
Werdens in Beziehung bringt und in die Lage ver
setzt, die Zukunft im Tun zu erkunden.
Ist es das, was große Visionäre auszeichnet?
Ja und nein. Ja im Sinne, dass es darum geht,
Zukunftsbilder zu gestalten. Aber nein in dem
Sinne, dass es in unserer Arbeit nicht darum geht,
einer festgefügten Zukunftsvision nachzulaufen,
die viel zu oft nur als Verlängerung der Trends von
der Vergangenheit gedacht worden ist. Es geht
darum, an die Grundkräfte des Werdenden
in der Gegenwart heranzukommen. Denn Zukunft
ist nicht ein entferntes Übermorgen, sondern
sie ist schon da, sie ist nur nicht immer schon
im Scheinwerferlicht unserer Wahrnehmung.
Was heißt das für den Prozess mit der
GLS Bank?
Es geht in diesem Erneuerungsprozess darum,
den Wahrnehmungshorizont zu öffnen und
an die Ränder zu gehen. Denn dort entsteht das
Neue, es steht nicht innerhalb des gewohnten
Wahrnehmungsraums, der sich aus der Vergan
genheit gebildet hat. In ihm finden wir die Saat,
aus der Zukunft generiert werden kann.
Wie finden Sie diese Saat?
Mit Lernreisen. Die haben nicht nur die Funk
tion, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
mit eigenen Augen und Sinnen anschauen, was
gerade passiert, um daraus auf neue Ideen zu
kommen. Sondern auch, dass alle die Wahrneh
mungen gemeinsam zusammenführen und
dadurch gemeinsame Bilder entwickeln von dem,
was die grundsätzliche Veränderung heute will,
wo die GLS Bank heute steht und wohin sie sich
entwickeln könnte. Der Prozess ist: gemeinsame

Wahrnehmungsräume erschließen, auf dieser
Basis mögliche Zukunftsbilder entwickeln und
dann experimentieren.
Nach den bisherigen Erkenntnissen: Haben
Sie das Gefühl, dass Sie einen Wandel in der
GLS Bank angestoßen haben?
Das wäre zu früh zu sagen. Grundsätzlich befindet man sich in der Bankenindustrie mit
Regulierungen und Compliance in einem System,
in dem man sich in der alten Logik befindet und
diese auch in gewissem Maße bedienen muss —
während die Kräfte der Erneuerung oft außerhalb
davon stattfinden. Niemand hat das besser auf
den Punkt gebracht als Bill Gates: „Banking is
necessary, banks are not.“ Wir brauchen die Funk
tion des Banking in der Gesellschaft und in der
Ökonomie. Aber die Art und Weise, wie das heute
organisiert ist, ist nicht mehr zeitgemäß. Das ist
der Ausgangspunkt und die Herausforderung, mit
der wir es zu tun haben.
Also geht es um einen Kulturwandel. Löst
der Ängste aus?
Sicher. Wir befinden uns in einem lebendigen
Prozess. Angst ist einer von vielen Faktoren, die
in einem solchen Prozess zu berücksichtigen sind.
Da müssen viele Menschen, insbesondere auch
die sich erneuernde Führungsmannschaft der
GLS Bank, einbezogen werden, natürlich auch die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und viele der
Stakeholder.
Sie sind global unterwegs. Haben Sie den
Eindruck, dass wir gerade in einer Phase des
Umbruchs oder schon des Aufbruchs sind?
Wir haben es mit all diesen Prozessen gleich
zeitig zu tun. Ich erlebe einerseits unglaubliche
Beharrungskräfte, die alten Systeme sitzen noch
kräftig im Sattel. Gleichzeitig finden überall auf
der Welt, in Indonesien, in China, in Brasilien,
in Afrika, immense Aufwachprozesse statt. Diese
kommen teilweise von den Rändern her wie
z. B. die Social Entrepreneurs, aber auch innerhalb
von eher alten Organisationen gibt es enorme
Erneuerungspotenziale. Wenn es uns gelingt,
diese beiden Stränge zusammenzubringen, dann
fängt wirkliche Transformation erst an. Überall,
wo die neuen äußeren Herausforderungen auf das
Erwachen von neuen inneren Potenzialen treffen,
haben wir es mit Situationen zu tun, die im
Rahmen der nächsten fünf bis zehn Jahre Berge
versetzen können. Die GLS Bank steht heute
an solch einer Schwelle. Das ist genau, was den
gegenwärtigen Moment so spannend macht.
Das Gelingen eines solchen Transformationspro
zesses erfordert Mut — Mut und neue Formen
der ko-kreativen Kooperation. Die Zukunftswerk
statt versucht, diesen Raum zukünftiger Möglich
keit zugänglicher zu machen. Schritt für Schritt.
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LERNREISE ZUM SOCIAL IMPACT LAB IN HAMBURG
Die Zukunft liegt in einem Hinterhof, im Schatten des Michel,
Pastorenstraße, Altbau, dritte Etage, hinter der Stahltür.
Tische sind zu Gruppen zusammengeschoben, meist junge
Menschen hacken auf ihren Computertastaturen herum,
an den Wänden hängen mit Eddings beschriftete bunte Postits, in den Köpfen sind Ideen für eine bessere Welt. Will
kommen im Social Impact Lab (SIL) Hamburg, das sich hier
auf rund 100 Quadratmetern ausgebreitet hat, eine Art
Geburtsstation für soziale und ökologische Projekte und
Unternehmen.
Gesprächspartnerin für die Zukunftswerkstatt ist Dannie
Quilitzsch, die seit vier Jahren — zunächst als Coach, heute
als Standortleiterin — für Social Impact tätig ist. Davor war
sie bereits seit vielen Jahren im Nachhaltigkeitsbereich aktiv,
gründete u.a. das Portal Utopia.de mit. Die SILs hat Norbert
Kunz, einer der profiliertesten deutschen Social Entrepreneurs, im Jahr 2011 gestartet. Den ersten gab es zunächst in
Berlin, mittlerweile gibt es Labs wie in Hamburg auch in
Frankfurt, Leipzig und Potsdam, seit Herbst 2015 sogar in
Duisburg. Das Angebot: Angehende Social Entrepreneurs
werben hier alle drei Monate für ihre Ideen.
Wer überzeugt, bekommt für maximal acht Monate eine Art
Stipendium, was bedeutet: einen kostenfreien Arbeitsplatz,
Coaching und Mentoring. Mittlerweile haben über 200 Entrepreneure die Labs durchlaufen, 110 von ihnen haben ein
soziales Unternehmen gegründet.
„Vielleicht brauchen wir GLS Labs“, sagt GLS Vorstands
referentin Janina Zajic, die Anfang Juni gemeinsam mit
Bereichsleiterin Aysel Osmanoglu nach Hamburg gereist ist.
„Also Orte, an denen wir Innovationen und nachhaltiges
Unternehmertum ermöglichen und fördern.“ Ein gelungenes
Beispiel schon heute sei die BioBoden Genossenschaft,
die sich im Frühjahr 2015 aus der GLS Bank heraus gegründet hat. Deren Ziel: Agrarflächen und -betriebe bereitstellen
für den Anbau von mehr Biolebensmitteln. Janina Zajic:
„Für mich ist das ein gutes Vorbild für Intrapreneurship,
also Unternehmertum aus einem bestehenden Unter
nehmen heraus.“
Ihr größtes „Aha-Erlebnis“, wie sie sagt, sei aber das Bild
der GLS Bank als eine Art Brückenbauerin gewesen, das
während des Besuchs in ihr entstanden sei. Denn: „Nach
dem SIL fallen die Gründer in ein Loch, weil oft die Anschubfinanzierung fehlt. Hier könnte sich die GLS Bank eventuell
als Startkapitalgeberin einbringen, bevor die Gründer andere
Unterstützung erhalten, sobald sie sich erfolgreich auf
dem Markt bewiesen haben. Der große Vorteil sei: Die SILStartups wurden bereits von erfahrenen Experten auf Herz
und Nieren geprüft, das Risiko für die Bank sei also überschaubarer. Und wer weiß? Vielleicht denke man ja gemeinsam einmal darüber nach, wie man das SIL-Modell auch auf
andere Gruppen übertragen könnte. „An Ideen hat es uns
beim Besuch nicht gemangelt“, sagt Janina Zajic. „Jetzt geht
es damit zurück in die Werkstatt und wir schauen, was wir
daraus machen können.“
hamburg.socialimpactlab.eu
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LERNREISE ZUR UNITE IN BERLIN
Als er in das Gesicht von Theo aus Nigeria blickte, starrten
Falk Zientz die eigenen Vorurteile an. Warum nur war er
jetzt erstaunt darüber, dass dieser mit warmen Augen durch
eine runde Brille blickende Mann ein Akademiker war?
Was hatte er denn für ein Bild im Kopf, als er hierherreiste,
nach Berlin-Wedding, in dieses türkische Café? Dass es um
den Export von Gebrauchtwagen ging, war klar, aber dass
der gleiche Unternehmer eigentlich für seine Kulturfestivals
brennt, überraschte ihn. Und warum nur wunderte er
sich über Theos Willenskraft, Klugheit und Potenzial, als er
mit ihm sprach? „Das hat mich sehr bewegt“, sagt der
GLS Mitarbeiter nachdenklich und runzelt die Stirn. „Dieses
Erstaunen musste ich hinterfragen.“
Ende Mai war Falk Zientz für zwei Tage zu einer Lernreise
nach Berlin aufgebrochen, um mehr zu erfahren über die
Kreditgenossenschaft UNITE. Christoph Guene, ein Mikro
kreditexperte und zehn Jahre lang als Berater an der Seite
der GLS Bank, hatte die Genossenschaft 2013 maßgeblich
gegründet. Die Dachorganisation zur wirtschaftlichen
Selbsthilfe insbesondere für afrikanische Migranten in Berlin
vergibt ohne große formelle Anforderungen aus Mitglieds
anteilen Kredite — unter zwei wesentlichen Voraussetzun
gen: Ein Viertel des Kreditbetrages muss gespart werden,
mindestens fünf Mitglieder müssen sich zu einer Solidar
gemeinschaft zusammenfinden. Innerhalb des ersten Jahres
wurden 20 Darlehen vergeben, auch nach Afrika. „Ich will
vom Kreditnehmer nur wissen, was er mir auch wirklich
sagen möchte“, sagt Christoph Guene. „Oft geht es um per
sönliche Notlagen.“
Drei Mal in der Woche geht er dorthin, wo sonst nie
mand hingeht — an Orte, an denen sich die Migrantinnen
und Migranten treffen. Dort hört er ihnen aufmerksam
zu, ist ansprechbar, diskutiert. Falk Zientz begleitete ihn.
Sein Fazit: „Migranten sind Experten für Umbrüche“, sagt er
fast schon euphorisch. „Die Frage für uns als Bank muss
sein: Was können wir von ihnen lernen? Unsere persön
lichen Zukunftsängste sind absurd vor dem Hintergrund
der Willenskraft, der Kreativität und des Zusammenhalts
dieser Menschen.“
Er habe Menschen kennengelernt, die ihre Potenziale
angesichts großer Hürden wie etwa Arbeitsverbot und
kulturelle Schranken gar nicht entfalten könnten. „Das Land
jammert nach neuen Impulsen — und hier sind sie, mitten
in Berlin. Nur wir kapseln sie ab und fahren lieber Demo
grafieprogramme“, sagt Zientz, „das ist absurd.“ Die Frage,
mit der er zurück nach Bochum gekommen sei, ist: Wie kann
man diese Potenziale für die GLS Community nutzen und
vielleicht darüber hinaus? „Wer weiß, vielleicht brechen
unsere Lebensverhältnisse nach einer nächsten Finanzmarkt
krise auch plötzlich ein“, sagt Zientz und sein Gesicht ist
dabei sehr ernst. „Wir können viel von Flüchtlingen lernen.“
unite.coop
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LERNREISE ZUR FIGO GMBH IN HAMBURG
So sieht also der „freundliche Mann in der Mitte“ aus. Smart
ist er und vielfältig. Wer ihn kennenlernen möchte, findet
ihn nicht in einem netten Café oder bei Parship — sondern
verborgen im Hintergrund in zahlreichen Applikationen
in den App-Stores dieser Welt. Sein Name: figo. „Eine offene,
multibankenfähige Finanzschnittstelle“, sagt figo CEO
André M. Bajorat. „Wir sind die Brücke zwischen alter und
neuer Welt, zwischen Finanzdienstleistern und Kunden —
der Mann in der Mitte eben.“
Wie genau der aussieht, haben sich Helga Koch, Leiterin
der GLS Online-Filiale, und Johannes Korten, Markencoach
und Onlineredakteur der Bank, in Hamburg angesehen.
Die Kurzform: figo ist eine zentrale, standardisierte Schnitt
stelle, mit der man aus verschiedensten Programmen
und Applikationen heraus unmittelbar Banktransaktionen —
egal bei welchem Institut — abwickeln und nutzen kann.
Konkret heißt das: Man kann z. B. mit einer Verknüpfung zur
Smartphone-App Kontoalarm eben einen solchen einrichten,
sobald eine gewisse Summe auf dem Konto unterschritten
oder eine ungewollte Abbuchung getätigt wird. Die Schnitt
stelle zur App Organize.me erlaubt es, Rechnungen abzu
fotografieren, daraus die Zahlungsdaten zu entnehmen und
anschließend sofort zu bezahlen. Schon 265 dieser Apps
sind über figo mit insgesamt 3.100 Banken in Deutschland
verbunden.
Insgesamt zehn solcher Fintech-Unternehmen haben
sich Koch und Korten im Rahmen der Zukunftswerkstatt
zum Thema Digitalisierung angesehen. Fintechs — das sind
jene Unternehmen, die den Finanzsektor auf Grundlage
der neuen digitalen Möglichkeiten aufmischen und ein
wachsendes Segment sind: Waren es laut Bajorat 2013 noch
40 Start-Ups in diesem Sektor, sind es nun mehr als 200.
Die Kernfragen, die Koch und Korten bei ihren Lernreisen
bewegt haben: Wie können unsere Dienstleistungen ein
facher werden und wie können wir den Austausch zwischen
unseren Kundinnen und Kunden weiter fördern? Die Gemeinschaft stehe im Zentrum. „Und die war ja schon immer
in unserem Kern vorhanden“, so Korten. Die peer2peerGemeinschaften von heute seien nichts Anderes als
die Leihgemeinschaften von früher. Korten: „Wir stehen
nun vor der Aufgabe, die analoge Gemeinschaft in die digi
tale zu überführen, ohne dass dabei das Persönliche auf
der Strecke bleibt.“
Konkret könnte das heißen: Die GLS Bank stellt z. B. mit
Hilfe von figo einfache und intuitive Finanzangebote digital
zur Verfügung, die sich Kundinnen und Kunden individuell
zusammenstellen können. Zudem wäre es denkbar, dass
Kunden Kunden beraten und die GLS als Empfehlender für
Dienstleistungen agiert. „Wir sind schon sehr konkret in
den Überlegungen“, sagt Korten, „die Aufgabe ist nun, die
Sachen zusammenzufügen.“
Eine große Aufgabe — ohne Alternative. „Uns treibt die
Frage an, wie können wir so einfach werden wie die Fin
techs. Und langfristig ist das auch eine Kostenfrage“, gibt
Koch zu Bedenken. „Oder wie Unternehmensberater
Cay von Fournier es sagt: ‚Es ist keine Frage mehr, ob Sie
sich verändern müssen; die einzige Frage ist, ob Sie schnell
genug sein werden.‘“
figo.io
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JAHRESVERSAMMLUNG 2015

Austauschen,
nachfragen und
viel zuhören
… der Dialog mit unseren Mitglie
dern, Kundinnen und Kunden stand
für uns auf der Jahresversammlung
im Mittelpunkt.

Die neue GLS Bank: Wie
sehen Sie die Zukunft der
GLS Bank?

Was an der GLS Bank ist
Ihnen besonders wertvoll?
Was ist unverzichtbar?
„Die Kernleistung der Bank sind Kredite an soziale
und ökologische Unternehmen, die man fördern
muss. Auch die Transparenz — ich schaue mir die
vergebenen Kredite im Bankspiegel wirklich an. Und
unverzichtbar sind auch die Privatkundenangebote.“
GISELA KRÖGER
„Für einfache, überschaubare Fragen wären Video

Was kann die Bank noch
besser machen?
Mehrere Mitglieder wünschen sich eine Plattform, um sich
untereinander zu vernetzen, werte- und zielgruppenorientiert
auszutauschen, GLS finanzierte Projekte in der Region zu fin
den, Ideen und Lösungsansätze sichtbar zu machen. Manche
wären bereit, für eine solche Plattform zu bezahlen:
„Im Sinne eines sozialen Raumes könnte die Bank ihre Kunden
noch mehr vernetzen, um sie zu stärken und Synergien zu
schaffen.“ ELISABETH ZIENTZ
„Das Netzwerk ist nicht sichtbar. Natürlich kann ich im Bank
spiegel sehen, an welche Projekte Geld verliehen wurde, aber
vor Ort sehe ich es dem Projekt nicht an. Wenn man das Netz
werk in einer App auf einer Karte sehen würde, welche Insti
tutionen um mich herum mit der GLS Bank arbeiten — das
wäre ein Mehrwert.“ OLAF KRÖGER

beratungstermine in Ordnung. Für komplexe Frage
stellungen ist ein persönliches Gespräch aber uner
setzlich.“ ANONYMES GLS MITGLIED
„Ein Großteil der Leute in der Wirtschaft, die Ver
antwortung tragen, haben ihr Herz eingefroren.
Nur noch der Kopf regiert und das Geld steht im
Mittelpunkt. Die GLS Bank hat Wege aufgezeigt,
dass man sehr erfolgreich sein kann und dabei den
Menschen in den Mittelpunkt stellt statt das Geld.
Die GLS Bank hat eine Mischung aus Kopf und Herz,
und das ist, was es für die Zukunft braucht.“
FRIEDRICH LEHMANN
„Wir brauchen die GLS Bank, weil sie 100 Prozent
sozial und ökologisch ist und kein grünes Mäntel
chen umgelegt hat. Und weil sie beweist, dass ein
anderes Wirtschaften möglich ist. Konventionelle
Marktakteure behaupten oft, dass ein anderes Wirt
schaften nicht möglich sei. Die GLS Bank beweist
mit einem hohen Maß an Transparenz, dass es doch
möglich ist.“ DR. KATHARINA REUTER

„Ich messe eine Bank auch daran, ob sie sich auch finanzwirt
schaftlich kritischen Themen stellt. Von der GLS Bank wünsche
ich mir Bildungsarbeit — z. B. zu Wertpapieren, zur Alters
vorsorge — oder erklären Sie, was der niedrige Zins für Sparer
bedeutet.“ FELICITAS SAURENBACH

„Wir haben für unser Unternehmen Locomore kei
nen GLS Kredit bekommen, was wir sehr schade
finden. Die Analysten fanden das Konzept interes
sant, aber zu riskant. Wir machen jetzt stattdessen
Crowdfunding. Das ist für mich eine Frage: Wie geht
man mit schwierig finanzierbaren Projekten um?
Vielleicht wäre Crowdinvest eine Chance für die GLS
Bank. Also eine Möglichkeit, riskante, aber sozial
progressive Unternehmen zu finanzieren und die
ses Risiko einzugehen.“ NICOLAS DIETRICH
„Den Bankspiegel sollte es nicht mehr in der Print
version geben, sondern nur noch als PDF.“
ANONYMES MITGLIED
„Die Digitalisierung ist nicht mehr aufzuhalten.
Junge Menschen besuchen heute kaum noch Filia
len. Das Bankgeschäft kann ich online machen.
Trotzdem möchte ich auch mit einem Berater spre
chen können. Das Stichwort ist hier Honorarbera
tung. Ich möchte mit jemandem sprechen, der sich
in meine Lage reinversetzt und Empathie zeigen
kann.“ NIKLAS BECKER
„Ich würde mir sehr wünschen, dass sich die GLS
Bank aus der Nische heraus entwickelt. Ich finde
das Wachstum sehr wichtig. Die GLS Bank sollte in
der Mitte der Gesellschaft ankommen.“
PHILIPP DITZEL
„Es bräuchte mehr Angebote im digitalen Bereich
und mehr Regionalität, sodass man persönlich mit
den Leuten ins Gespräch kommen kann.“
RALF HADRIAN

Wären Sie bereit, für die
Leistung der GLS Bank einen
Beitrag zu zahlen?
„Für einen Mehrwert wäre ich auch bereit, einen Betrag zu
bezahlen. Z. B. wenn ich als Unternehmerin alles im Paket
bekommen würde — also ein Geschäftskonto, Darlehen, das
private Konto — eine auf mich zugeschnittene Sammlung von
allen Finanzaspekten.“ JENNIFER HANSEN
„Wenn höhere Beiträge verlangt werden würden, dann gäbe es
sicher Menschen, die sich das nicht mehr leisten könnten. Und
dann hat man nur noch die Ökosnobs, die sich das Feigenblatt
kaufen, aber dann mit dem SUV vorfahren. Ein Beitrag darf nicht
dazu führen, dass man es sich nicht leisten kann, GLS Kunde zu
sein.“ OLAF KRÖGER
„Ich wünsche mir eine Honorarberatung.“
ANONYMES MITGLIED
„Die Beitragshöhe sollte sich nach persönlichen, individuellen
Möglichkeiten der Kunden richten.“
ANONYMES MITGLIED
„Eine Bepreisung sollte die Lebensphase der Kunden berück
sichtigen und danach gehen, was sich der Einzelne leisten
kann — also eine solidarische Gebührenstruktur.“
ANONYMES MITGLIED
„Man müsste transparenter machen: Wofür zahle ich bei der
GLS Bank, wofür bei einer anderen Bank? Dann könnte ich mich
entscheiden, für was ich mein Geld ausgebe. Durch eine trans
parente Kostenstruktur sollte das den Leuten bewusst gemacht
werden.“ GISELA KRÖGER

„Die GLS Bank gestaltet den Wandel mit und hat
keine Angst davor. In anderen Banken sieht man oft
Besitzstandswahrung. Da möchte man die alten
Dinge behalten. Und hier ist man bereit, darüber zu
reflektieren und zu sprechen: Wie wollen wir den
Wandel gestalten und mit moderieren?“
NIKLAS BECKER

Lesen Sie mehr
unter gls.de/
bankimwandel
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STANDPUNKT

Kontinuität
im Wandel
TEXT Thomas Jorberg

Die GLS Bank sorgt dafür, dass Geld dort wirkt, wo
es unter sozialen, ökologischen und kulturellen
Gesichtspunkten gebraucht wird — sei es von Unternehmen, gemeinnützigen Einrichtungen oder einzelnen Menschen. Dies verstehen wir als Auftrag unserer
Kundinnen, Kunden und Mitglieder. Diese Kernaufgabe
war, ist und bleibt unser Kontinuum.
Um diese Kernaufgabe umzusetzen, diente uns bislang die
Bank als wichtigstes Werkzeug. Allerdings ist festzustellen,
dass konventionelles Bankgeschäft gesellschaftlich immer
weniger akzeptiert wird. Gleichzeitig schreiten die Regulierung
und Digitalisierung immer weiter fort. Auch die sinkenden
Zinsmargen wirken sich negativ aus. Diese Entwicklungen sind
dabei, das klassische Bankmodell zu zerstören. Mit diesen
Herausforderungen haben es heute zwar alle Banken zu tun.
Besonders betroffen sind aber diejenigen, deren Schwerpunkt
die Finanzierung der Realwirtschaft ist.
Wie agieren wir als GLS Bank in diesem sich deutlich ver
ändernden Umfeld? Wenn das klassische Bankmodell in Frage
steht, steht dann auch die GLS Bank als Ganzes in Frage? Damit
beschäftigen wir uns seit einem Jahr intensiv. Die bisherigen
Ergebnisse lassen sich wie folgt skizzieren:
Die Kernaufgabe der GLS Bank ist aktueller und dringender
denn je. Geld muss dorthin, wo es wirklich gebraucht wird.
Denn die gesellschaftlichen Herausforderungen sind gewal
tig. Nur drei Beispiele: Wie lässt sich die Bürgerenergiewende
gestalten? Wie die biologische Landwirtschaft fördern? Wie
können Bildung und Inklusion ausgebaut werden? Global gese
hen ist zwar genug Geld vorhanden — allerdings konzentriert
bei wenigen Akteuren. Großbanken, Fondsverwalter und
 ersicherungen suchen händeringend nach Investitionsmög
V
lichkeiten, wobei trotzdem für Soziales, Kultur und Entwick
lungszusammenarbeit nach wie vor viel zu wenig Geld zur
Verfügung gestellt wird. Die hohe Liquidität gelangt also nicht
dorthin, wo sie tatsächlich nötig ist. Eine Konsequenz daraus
sind auch die Niedrigzinsen. Solange das Geld im Überfluss
vorhanden ist und nach verzinsten Anlagen sucht, wird sich
das nicht ändern.

Es geht also darum, der Regulierung, der Digitalisierung und
dem Niedrigzins in der Weise zu begegnen, dass wir unserer
Kernaufgabe noch besser nachkommen können. Dafür wollen
wir unseren Kundinnen und Kunden entsprechende Möglich
keiten zur nachhaltigen Geldanlage und Versorgung anbieten.
Ein hoher Anspruch, den wir derzeit auf den folgenden drei
Wegen parallel verfolgen:

Wenn das klassische
Bankmodell in Frage
steht, steht dann
auch die GLS Bank
als Ganzes in Frage?

Wir schärfen den Blick für das Wesentliche
Unsere Abläufe werden entschlackt und so zweck
dienlich wie möglich gestaltet. Für unsere Kundschaft soll es
noch einfacher werden, unsere Angebote zu nutzen. Dazu
wenden wir auch neue technische Möglichkeiten an. Außer
dem hinterfragen und überarbeiten wir unsere Organisation
und Kommunikation. Dadurch wird die GLS Bank langfristig
Kosten sparen und ihre Kräfte effektiver einsetzen.
Wir sichern die Kernleistungen
Die GLS Bank ist attraktiv durch ihre Kundenbera
tung, die sozial-ökologische Mittelverwendung, die Transpa
renz durch den Bankspiegel und anderes mehr. Bisher tragen
die Kreditnehmer die Hauptlast dieser Kernleistungen durch
ihre Zinszahlungen. Allerdings schrumpft die Zinsmarge, also
die Differenz zwischen dem, was die GLS Bank für Einlagen
zahlt, und dem, was sie über Kreditnehmer einnimmt, bestän
dig. Werteorientierung, Sinnstiftung und Transparenz können
zukünftig nicht mehr hauptsächlich von den Kreditnehmern
bezahlt werden. Wir planen daher eine differenzierte Pauschale
oder Flatrate für unsere Kernwertleistungen. So können sich
alle Kundinnen und Kunden an den Kosten ihrer Bank betei
ligen, entsprechend dem Umfang, in dem sie die Leistungen
in Anspruch nehmen.
Wir stärken die GLS Gemeinschaft
Unsere Angebote gehen bereits über Bankdienst
leistungen hinaus. Beteiligungen stärken das Eigenkapital von
zukunftsweisenden Unternehmen oder ermöglichen regene
rative Energieprojekte. Mit Spenden und Schenkungen unter
stützen unsere Kundinnen und Kunden eine Vielzahl sozialer
und ökologischer Initiativen. Das wollen wir weiter ausbauen.
Hierbei zeigen sich exemplarisch die Chancen, die in den
genannten Herausforderungen stecken: In den Anfängen der
GLS Bank taten sich Eltern zusammen, um eine Schule zu
finanzieren. Landwirte und Städter finanzierten gemeinsam
einen ökologischen Hof. Solche Finanzierungen sind mittler
weile auf Crowd-Plattformen im Internet möglich. Mit vielen
kleinen Beiträgen werden so wichtige Initiativen gestartet,
und die Geldgeber sehen, wo ihr Geld wirkt. Auch durch unsere
Filialen als Begegnungsorte und Aktivitäten mit Kundinnen
und Kunden werden wir unsere gemeinsamen Anliegen ver
stärkt verfolgen.
Für diese Entwicklungsvorhaben haben wir unsere
Zukunftswerkstatt sowie mehrere Projekte gestartet. In Kon
tinuität unserer Kernaufgaben arbeiten wir so an der Trans
formation der GLS Bank als ein zukünftiges, vielseitiges
Instrument für einen bewussten, sinnvollen Umgang mit Geld.

THOMAS JORBERG
ist Vorstandssprecher der GLS Bank.
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Kreditvergabe: im Fokus

Energiewende
im Kindergarten

Treuhanddarlehen
wachgeküsst
TEXT Cornelia Roeckl

TEXT Marvin Mechelse

75 %
INFORMATIONSTECHNOLOGIE

30 %

PUMPEN

30 %
PROZESSWÄRME

50 %

DRUCKLUFT

Die Grafik zeigt das Einspar
potenzial bei den Energiekosten.

70 %

BELEUCHTUNG

80 %

In den Anfangsjahren der GLS Bank
spielten sogenannte Direktdarlehen
oder durchlaufende Darlehen eine wichtige Rolle. Anlegerinnen und Anleger
aus dem unmittelbaren Umfeld z. B.
einer Freien Schule stellten in Form von
Direktdarlehen Mittel für Investitionen
zur Verfügung, die GLS Bank übernahm
die vertragliche und buchhalterische
Verwaltung. Da die Anlegerinnen und
Anleger auch das Risiko im Fall des
Scheiterns trugen, wurden in der Regel
Beträge von 5.000 bis 10.000 Euro
vergeben.
In den letzten Jahren geriet dieses
Instrument langsam in Vergessenheit.
Aufgrund ihres Wachstums konnte
die GLS Bank viele Investitionen ihrer
Kreditnehmer ohne durchlaufende
Kredite finanzieren. Nun wurde diese
besondere Art der Finanzierung

„wachgeküsst“ und an heutige recht
liche Anforderungen angepasst,
um sie künftig — unter der korrekten
Bezeichnung Treuhanddarlehen —
für größere Vorhaben anzubieten.
Anlegerinnen und Anleger, die Beträge ab 200.000 Euro direkt in ein
Unternehmen oder Projekt investieren
wollen, werden zum Treugeber und
beauftragen die GLS Bank mit der Kre
ditverwaltung. Diese Treugeber erhal
ten Einblick in die Jahresabschlüsse
und Planung des Kreditnehmers sowie
in die Einschätzung der Bank. Auf die
ser Grundlage sowie gegebenenfalls in
einem persönlichen Gespräch mit dem
Kreditnehmer treffen sie eine eigen
ständige Kreditentscheidung.
Die GLS Bank wiederum sucht Treu
geber als Finanzierungspartner,
wenn sie von Kompetenz und Konzept

eines Kunden überzeugt ist, das
Risiko aber nicht alleine tragen kann.
GLS Bank und Treugeber können
so gemeinsam finanzieren, was einer
alleine nicht schafft. Die Bank über
nimmt den Service von der Unter
lagenaufbereitung bis zur Verwaltung
der Kredite und Sicherheiten.
Aufgrund gesetzlicher Anforderun
gen — Stichwort Verbraucherschutz —
müssen Treuhanddarlehen einen
Mindestbetrag von 200.000 Euro auf
weisen. Nach oben wird die Grenze
bei ca. 20 Millionen Euro liegen.
Treuhanddarlehen eignen sich daher
für vermögende Privatpersonen
und institutionelle Anleger, die eine
besonders transparente, direkte
Geldanlage suchen und über die
Kompetenz zur Kreditentscheidung
verfügen.

GEBÄUDE

UNSER ANGEBOT: DAS TREUHANDDARLEHEN
Wenn wir das Stichwort Energiewende hören, denken wir
häufig an Photovoltaikanlagen auf Dächern, riesige
Windturbinen auf den Feldern, Wasserkraftwerke und
Stromtrassen. Doch ein wesentliches Ziel der Energiewende
ist es, nicht nur saubere Energie zu produzieren, sondern
diese auch effizient zu nutzen. Denn die beste Energie ist
die, die man nicht verbraucht. Die jährlichen Energiekosten
von Gewerbe, Handel und Dienstleistungen liegen laut
statistischem Bundesamt bei 70 Milliarden Euro, die der
Privathaushalte bei 106 Milliarden Euro. Die Unternehmens
beratung McKinsey hat ausgerechnet, dass hier ein Ein
sparpotenzial von 53 Milliarden Euro bis 2020 schlummert.
Für den Vorsitzenden des Bundesdeutschen Arbeitskreises
für Umweltbewusstes Management e. V. (B.A.U.M),
Maximilian Geige, steht bei der Energiewende das Thema
Stromsparen sogar an erster Stelle. Auch die GLS Bank sieht
Maßnahmen zur Förderung der Energieeffizienz als wesent
lichen Erfolgsfaktor zur Erreichung der Energiewende.
Gleichzeitig sind diese wegen der Kostenersparnis auch auf
betriebswirtschaftlicher Ebene ein wichtiger Beitrag zur
Sicherung des Unternehmenserfolgs. Egal, ob Kindergarten,
Naturkostunternehmen oder Landwirt — eine energie
effiziente Sanierung ist stets mit Investitionen verbunden.
Doch welche Modernisierungsmaßnahmen lohnen sich,
wann sind die Investitionen amortisiert und wie können
diese finanziert werden? Laut einer repräsentativen

Umfrage (Prognos) unter kleinen und mittleren Unterneh
men können nur von einem Drittel der Befragten die
Maßnahmen aus Eigenkapital gestemmt werden. 50 Prozent
der Unternehmen nutzen neben Bankkrediten auch Förder
mittel der KfW oder der länderspezifischen Förderanstalten.
„Auch unsere Kundinnen und Kunden nutzen häufig
einen Mix aus GLS Bankkrediten und Krediten der Förder
institute, die über uns beraten und beantragt werden
können“, sagt Cornelia Roeckl, Abteilungsleiterin im Firmen
kundengeschäft der GLS Bank. Aktuell finanziert die
GLS Bank die Freie christliche Schule Frankfurt mit einem
Kredit in Höhe von insgesamt 9 Millionen Euro. Davon
sind 3,4 Millionen aus dem Programm „Energetische Stadt
sanierung — Energieeffizient sanieren“ der KfW. Um die
Förderprogramme, die mit Tilgungszuschüssen und günsti
gen Konditionen locken, beantragen zu können, müssen
definierte Auflagen erfüllt werden. Manche Branchen kamen
dadurch bisher nur sehr schwer oder gar nicht in den
Genuss dieser Mittel.
Das soll sich nun ändern. Die KfW wird zum Anfang
des Jahres 2016 ihre Förderprogramme überarbeiten.
Die Beantragung und der Abruf der Kredite sollen wesent
lich vereinfacht werden. So wird es in Zukunft auch für
Schulen und Kindergärten sowie im produzierenden Gewerbe
beispielsweise für Maschinenfinanzierungen bessere Finan
zierungsmöglichkeiten geben.

TREUGEBER

Kreditauftragsvereinbarung

TREUHÄNDERIN

KREDITNEHMER

ENERGIE

Treuhanddarlehensvertrag

BILDUNG
GLS BANK

DARLEHENSGEBERIN

SOZIALES

Bankdarlehensvertrag

ERNÄHRUNG

TREUHANDDARLEHEN:
Darlehen im eigenen Namen (der GLS Bank),
aber für Rechnung des Treugebers
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Kreditvergabe
Sie sind GLS Kundin oder Kunde, damit Ihr angelegtes Geld Sinn
stiftet? Wir zeigen Ihnen, wo Ihr Geld wirkt. Auf den folgenden
Seiten berichten wir über Aktuelles aus unserer Kreditvergabe,
veröffentlichen alle Kredite und stellen Ihnen ausgewählte
Projekte und Unternehmen vor.

Für alle, die sinnvoll
investieren wollen
Der GLS Bank Aktienfonds
Eine einzigartige Investitionsphilosophie durch langfristige Beteiligungen
an nachhaltigen Unternehmen und Projekten weltweit zeichnet
den GLS Bank Aktienfonds ebenso aus wie seine besondere
Transparenz durch die Veröffentlichung unseres Investitionsberichtes.
Wir freuen uns, dass die Einhaltung seiner strengen sozialen
und ökologischen Anforderungskriterien auch durch die Verleihung
verschiedener Nachhaltigkeitssiegel ausgezeichnet wurde.
Alle Informationen zum GLS Bank Aktienfonds finden Sie unter
gls.de/aktienfonds

2014
148 MIO. EURO

2013

Aktuelles aus der Pflegebranche
Eva Schneeweiß-Ebinger im Gespräch mit
Uwe Knauer, Branchenkoordinator für Pflege,
Gesundheit und Behinderteneinrichtungen

137 MIO. EURO

Schätzungen zufolge benötigt der
Pflegebereich in den nächsten
15 Jahren 60 bis 80 Milliarden Euro
an Investitionen. Warum?
Viele Pflegeheime wurden in den
1970er- und 1980er-Jahren gebaut —
damals sahen die Heime wie Kranken
häuser aus. Wer heute in ein Pflegeheim
geht, möchte kein Patient sein und nur
„verwahrt“ werden, sondern dort woh
nen und Gemeinschaft erleben. Die Anforderungen an das Pflege- und Raum
konzept sind also völlig andere, sodass
die Immobilien entsprechend umgebaut
werden müssen. Zudem gibt es immer
mehr alte Menschen, was zu einem
Anstieg des Bedarfs in der stationären
Pflege führt.
Ende 2014 wurde außerdem das
Landespflegegesetz in NordrheinWestfalen novelliert.
Genau. Damit wurden die Ansprüche
an die bestehenden Pflegeheime erhöht —
z. B. müssen 80 Prozent Einzelzimmer bei
Umbauten vorgehalten werden. Wenn
eine Einrichtung mehr Doppelzimmer im
Bestand hat, müssen diese künftig als
Einzelzimmer belegt werden. Das hat
natürlich gravierende Folgen für die Wirt
schaftlichkeit. Viele Betreiber haben diese Anpassungen noch
Das Kreditvolumen in der Pflege
nicht umgesetzt. Sie
branche stieg 2014 um mehr als
müssen die Immobi
8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
lien noch bis zum Ende

der Übergangsfrist 2018 umbauen und
brauchen dafür kompetente Finanzie
rungspartner. Auch in anderen Bundes
ländern gibt es ähnliche Bestrebungen.
Welche Einrichtungen finanzieren
Sie und Ihre Kollegen?
Wir sind breit aufgestellt — das
beginnt beim Mehrgenerationenwohnen
und geht über ambulant betreute Wohn
gemeinschaften, teilstationäres Wohnen
und stationäre Pflege bis hin zur Finan
zierung von Hospizen.
Die GLS Bank ist eine der Expertinnen
in der Finanzierung von Pflege
einrichtungen.
Wir sind in dem Bereich schon seit
40 Jahren tätig und haben ein sehr gutes
Know-how aufgebaut. Das braucht man
zur Beurteilung des Betreibers, des Pfle
gekonzepts, des Standorts und der Wett
bewerbssituation. Viele Banken besitzen
diese Expertise nicht und finanzieren
deshalb keine Pflegeheime. Mittlerweile
bieten wir Fachseminare für Banker an —
und arbeiten in der Finanzierung mit
regionalen Banken zusammen. Außer
dem haben wir ein eigenes Ratingver
fahren entwickelt. Wir sind stolz darauf,
wenn wir tolle Einrichtungen begleiten
und gemeinsam realisieren können.
Sie suchen einen Finanzierungspartner?
gls.de/pflege
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KREDITVERGABE: IM DETAIL

SOZIALES
Vergebene Kredite

36
Gesamtsumme in Euro

18.822.270

WOHNEN
Vergebene Kredite

20
Gesamtsumme in Euro

12.384.100

ENERGIE
Vergebene Kredite

14
Gesamtsumme in Euro

23.106.475

BILDUNG
Vergebene Kredite

28
Gesamtsumme in Euro

24.653.380

ERNÄHRUNG
Vergebene Kredite

93
Gesamtsumme in Euro

12.723.790
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KREDITVERGABE: IM DETAIL

ALLGEMEINES
Kredite an Privatpersonen
für Wohnbau

142
Gesamtsumme in Euro

15.718.559
Mikrokredite
an Kleinstunternehmer

21
Gesamtsumme in Euro

159.555
Kredite an Privatpersonen

40
Gesamtsumme in Euro

2.526.072
Die Kreditliste für das zweite
Quartal 2015 finden Sie ab
Ende November 2015 unter
gls.de/kredite215.
Die Kreditliste für das dritte
Quartal 2015 finden Sie ab
Mitte Januar 2016 unter
gls.de/kredite315.
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KREDITVERGABE: IM PORTRÄT

Michaeli Schule Köln
Die Michaeli Schule Köln ist eine einzügige Freie Waldorf
schule mit inklusivem Unterricht. In jeder Klasse werden
etwa 25 Kinder, davon vier bis sechs Kinder mit erhöhtem
Förderbedarf, unterrichtet. Im September 2000 wurde die
erste Klasse der Schule in den eigens gestalteten Klassen
räumen in der Kölner Südstadt eingeschult. Seitdem wuchs
die Schule jedes Jahr um eine weitere erste Klasse und ist
inzwischen ausgebaut. Gründungsimpuls war die Idee, eine
Schule zu schaffen, in der Menschlichkeit, Anteilnahme,
gegenseitiges Helfen und Miteinander als Grundprinzipien
im Vordergrund stehen. Unterschiedliche Begabungen soll
ten gefördert, verschiedenartige Beeinträchtigungen
berücksichtigt werden.
Nun soll die Schule endlich eine neue Heimat am nah
gelegenen Volksgarten bekommen. Immer wieder war der
Baubeginn verzögert worden, weil sich Rahmenbedingun
gen geändert hatten. „Jetzt ist der Bau in vollem Gange und
ich freue mich, dass wir ihn als Hausbank der Schule mit auf den Weg
gebracht haben und maßgeblich begleiten“, erzählt GLS Kreditberaterin
Gisela Dohm, die extra zur Grundsteinlegung gekommen ist. Sie hat das
Projekt über Jahre begleitet und in Grundstücks- und Nutzungsfragen
sowie beim Finanzierungskonzept intensiv betreut. „Die Schulgemein
schaft kann stolz sein, ihr ambitioniertes Bauvorhaben so konsequent
und mit hoher Eigenbeteiligung in der Gesamtfinanzierung verfolgt zu
haben. Es hat sich wieder einmal gezeigt: Was einer alleine nicht schafft,
schaffen viele gemeinsam.“

Die GLS Bank hat
den Neubau mit
8 Millionen Euro
finanziert.

Für den Neubau einer Werkstatthalle stellte die GLS Bank
540.000 Euro zur Verfügung.

Mobilität für alle

michaeli-schule-koeln.de

Energetische Sanierung
Umgeben von den Wäldern und Wiesen des Bergischen Lands liegt in RemscheidLüttringshausen das Haus Clarenbach. Bereits seit 1947 bietet es Unterstützung,
Beratung, Begleitung und ein Zuhause für heute 80 pflegebedürftige ältere Menschen.
Für die Finanzierung der sinnvollen energetischen Sanierung und
eines Neubaus wählte die Geschäftsführung die GLS Bank als
Partnerin. „Neben der sehr guten Qualität in der Pflege und den
Akteuren vor Ort hat uns das energetische Konzept von Haus
Clarenbach überzeugt“, so Uwe Knauer, der die Finanzierung als
Kundenberater betreut hat. „Ich bin sehr froh, dass wir bei der
Weiterentwicklung dieses Pflegestandortes helfen konnten.“
Die GLS Bank stellte ein Darlehen zur Verfügung und leitete
KfW-Fördermittel weiter. Geschäftsführerin Silke Lehmann-Wie
den blickt zurück: „Die Bank hat ein passgenaues Finanzierungs
konzept unter Wahrung der Prinzipien von Sorgfalt und Fairness
erstellt. So konnten wir bereits 40 Bewohnern unserer Einrich
tung ein attraktives neues Zuhause bieten, was zudem nachhal
tig unsere Konkurrenzfähigkeit sicherstellen wird.“
haus-clarenbach.de

Für die bauliche
Erweiterung
und energetische
Sanierung stellte
die GLS Bank ins
gesamt 6,8 Millionen
Euro zur Verfügung.

Menschen mit Behinderungen mobil zu machen — das ist das
Ziel der Firma Mobilcentrum Lönnies in Seevetal, vor den Toren
Hamburgs. Fünf feste Mitarbeiter kümmern sich um den behin
dertengerechten Umbau und die Reparatur von Fahrzeugen.
„Unser Ziel ist die Unabhängigkeit unserer Kunden“, so
Geschäftsführer und Gründer André Lönnies. Das Team ver
baut Fahr- oder Einstiegshilfen und berät auch zu der mögli
chen Finanzierung über Kostenträger. Komplizierte Fälle
bescheren Lönnies auch mal schlaflose Nächte: „Wir suchen
nach individuellen Lösungen, die sich nach den Fähigkeiten
der Kunden richten. Am Ende sollen die Fahrzeuge gut bedien
bar und vor allem sicher sein.“
Gegründet hat Lönnies das Unternehmen 2010 nur mit
einem Laptop in einem kleinen Büro. Jetzt ist es Zeit für den
nächsten Meilenstein: ein neues, größeres Gebäude. „Wir brau
chen mehr Platz, ein professionelleres Umfeld und barriere
freie Zugänge.“ Und das nicht nur für seine Kunden, sondern
auch für seinen neuen Mitarbeiter, der im Rollstuhl sitzt. Des
halb wird jetzt gebaut. „Ich bin froh, dass ich mit der GLS Bank
eine Partnerin gefunden habe, die mir all das finanziert. Denn
für mich ist es immer wieder ein tolles Gefühl, wenn ein Kunde
glücklich vom Hof fährt.“
„Finanzierungen im Automobilbereich sehen wir prinzipi
ell kritisch“, erläutert Kreditberater Michael Wegstein. „Aber in
diesem Fall hat für uns der soziale Aspekt überwogen. Wir
haben den Fall in unserer wöchentlichen Kreditrunde bespro
chen. Das Ergebnis war: Das machen wir!“
mobilcentrum-loennis.de
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MITARBEITERPORTRÄT

Woher kommt die
Dividende?
Trotz niedriger Zinsen zahlt die GLS Bank drei Prozent Dividende
auf Genossenschaftsanteile. Wie kommt das zustande?
Eva Schneeweiß-Ebinger im Gespräch mit Christoph Hillebrand,
Bereichsleitung Gesamtbanksteuerung und Controlling

Was ist der Sinn einer GLS Mitgliedschaft?
Als Genossenschaftsbank bilden die
Geschäftsguthaben unserer Mitglieder
die Grundlage unseres Bankgeschäfts,
das wirtschaftliche Eigenkapital. Es ist
die notwendige Voraussetzung dafür,
dass die GLS Bank Kredite vergeben
kann. Je mehr Eigenkapital vorhanden
ist, umso mehr Kredite können wir
sozialen und ökologischen Unterneh
men zur Verfügung stellen. Von daher
schaffen unsere Mitglieder die Basis für
das gesamte Handeln der Bank.
Die Mitglieder erhalten jährlich eine
Dividende auf ihre Anteile. Wie hoch
war diese in den letzten Jahren?
Nach Einführung der Dividende
wurde sie erstmalig für das Jahr 2012
ausgezahlt. Seitdem beträgt sie
drei Prozent pro Jahr. Bei der Einführung
wurde eine Bandbreite zwischen zwei
und vier Prozent angekündigt.
Angesichts der niedrigen Zinsen für
Spareinlagen ist das viel.
Das ist richtig. Man muss aber
immer auch berücksichtigen, dass
die Dividende im Grunde eine „Erfolgs
beteiligung“ ist — denn durch das
zur Verfügungstellen von Eigenkapital
trägt das Mitglied ein gewisses,
wenn auch überschaubares, unterneh
merisches Risiko. Und das wird ver
gütet. Von daher kann man nicht nur
eine aktuelle Kapitalmarktsituation
gegen eine Dividende stellen. Das wäre
zu kurz gedacht.

Wie errechnet sich die Höhe der Ausschüttung?
Die Höhe der Dividende wird in ver
schiedenen Gremien festgelegt und
dann im Vorfeld in der Jahresplanung
berücksichtigt. Das heißt, wir stellen
den Erträgen die Aufwendungen
gegenüber: Wir haben Zinserträge und
Zinsaufwendungen, wir erhalten Pro
visionen und bezahlen Provisionen,
haben Personal- und Verwaltungsauf
wendungen und am Ende steht ein
Gewinn. Von diesem müssen wir Steu
ern bezahlen und Risikovorsorge
bilden. Was davon übrig bleibt, fließt
zu 20 Prozent in unsere Rücklagen —
das schreibt unsere Satzung vor — und
80 Prozent werden als Dividende aus
geschüttet.
Wie passen Null Prozent Zinsen auf
Spareinlagen einerseits und eine dreiprozentige Dividende andererseits
zusammen?
Eine Dividende ist in der Regel unabhängig von einem Kapitalmarkt
niveau, weil sie sich auf die Bankbilanz
entwicklung bezieht und nicht
unmittelbar von einem externen Zins
abhängt. Natürlich kann man bei
einem niedrigen Zinsniveau wie im
Moment über eine Absenkung der
Dividende von drei auf zwei Prozent
nachdenken, um damit statt 4,6 Millio
nen Euro nur 3,1 Millionen Euro aus
schütten zu müssen. Doch dann
bestünde im umgekehrten Fall — bei
einem steigenden Zinsniveau — auch
die Erwartung einer Dividendenerhö
hung. Angenommen, das Zinsniveau
würde bei sechs Prozent liegen, müss
ten wir plötzlich acht Millionen Euro

ausschütten. Und damit wäre die Belastung eines Jahresergebnisses
natürlich entsprechend höher. Deshalb
sollte man sich Anpassungen sehr
genau überlegen. Natürlich sind drei
Prozent gemessen am heutigen
Kapitalmarkt viel, aber bei einer konti
nuierlichen Ausschüttungspolitik
können diese vielleicht in zehn Jahren
ganz, ganz wenig sein.
Welche Mitbestimmungsrechte
haben die Mitglieder?
Die Dividendenhöhe wird vom Vor
stand vorgeschlagen, vom Aufsichtsrat
bestätigt und von der Mitgliederver
sammlung beschlossen. Direkt nach der
Generalversammlung findet die Aus
zahlung statt. Wer den Betrag nicht
selbst in Anspruch nehmen möchte,
kann die Dividende aber auf die
GLS Bank Stiftung übertragen. Sie för
dert Projekte, die sich mit dem Verhält
nis von Wirtschaft und Gesellschaft,
von Wachstum und Entwicklung
beschäftigen. Und sie engagiert sich
für eine aktive Bürgergesellschaft.
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Sechser
im
Lotto
Mitarbeiterin im Porträt:
Kirstin Notbohm

Neulich beim 15-jährigen Abi
treffen: „Du bist Bankerin?“ Mein
Gegenüber guckt mich enttäuscht,
fast abweisend an. „Ja, bei der
GLS Bank.“ Sein Blick hellt sich auf.
„Ach, davon habe ich schon mal
gelesen. Erzähl’ mal!“
So geht es mir häufig, wenn
ich alten Freunden oder Bekann
ten von meinem Job erzähle. Die
Tätigkeit als Bankkauffrau, vor
wenigen Jahren noch ehrenwert
und beliebt, hat seit Beginn der
Finanzkrise 2008 an Ansehen ver
loren. Banker gelten als gewissen
lose Menschen.
Aufgewachsen im ländlichen
Weserbergland, verbrachte ich
meine Freizeit von frühester Kindheit an bei den Pfadfindern.
Wir sangen und werkten zusammen, erkundeten die Natur
und lernten dabei viel über die heimische Flora und Fauna. Bei
Sonnenaufgang den Vögeln zuhören und den Morgennebel
langsam aufsteigen sehen — hier wuchs meine Liebe zur Natur.
Auch zu Hause war die Natur präsent, in Form möglichst
natürlicher Ernährung. Verarbeitete Lebensmittel gab es nur
selten, das Korn wurde vor dem Backen frisch gemahlen. Als
junge Erwachsene erkannte ich bei steigender beruflicher
Belastung, was meine Mutter mir immer mit „Du bist, was du
isst“ sagen wollte — Vollwertkost schmeckt nicht nur besser,
sie macht auch zufrieden und leistungsfähig.
Nach der Ausbildung zur Bankkauffrau arbeitete ich einige
Jahre als Privatkundenberaterin und studierte nebenberuflich
BWL. Aber ich stellte mir immer häufiger die Frage nach dem
Sinn erfolgreicher Wirtschaftsmodelle und Geldanlagen, der

ausschließliche Blick auf die Ren
dite, ohne Beachtung der Folgen
für Mensch und Umwelt, störte
mich.
Da stieß ich zufällig auf eine
Ausgabe des GLS Bankspiegels
und mir war klar: wenn weiterhin
Bank, dann nur die!
Jetzt arbeite ich seit fast sechs
Jahren bei der GLS Bank. Zunächst
in der Kundenberatung in Bochum
tätig, wechselte ich Anfang 2013
nach Berlin. Hier wurde eine Per
son für die Firmenkundenbera
tung der Landwirte und gewerb
lichen Kunden gesucht — mein
Herzensthema! Und besonders
spannend in dieser Stadt, da in
und um Berlin viel Neues in der
KIRSTIN NOTBOHM
Bioszene entsteht und weiter
Kreditbetreuerin, Berlin
entwickelt wird. Täglich spreche
ich mit Menschen, die die Agrar
wende voranbringen wollen, sich mit Fragen zu heimischen
Bioprodukten beschäftigen oder neue Ideen mit uns Branchen
kennern diskutieren möchten. Diesen Job empfinde ich per
sönlich als Sechser im Lotto.
Zu meiner ersten Leidenschaft — Kochen mit frischen Bio
lebensmitteln — ist in Berlin eine zweite hinzugekommen:
Leben ohne Auto. Geht in der grünen Großstadt wunderbar,
da Fahrrad und ÖPNV alle Ziele leicht erreichbar machen.
Für mich als gebürtiges Landei ein Wunder!
Stolz erzähle ich meinem alten Mitschüler von den Anla
gekriterien der GLS Bank und unseren Kernbranchen, die wir
finanzieren. „Okay, ihr seid also die guten Banker?“ Genau!
BANKSPIEGEL
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SCHENKEN UND STIFTEN

können. Reittherapie, Maltherapie oder Sprachgestaltung
etwa. Eine Erbschaft erlaubte es Gutland, zusammen mit
der GLS Treuhand mit 385.000 Euro 2006 zu starten.
„Wir bringen Menschen mit Geld und Menschen mit Bedarf
zusammen“, erklärt Christiane Altenkamp, Betreuerin des
Troxler-Hauses, vereinfacht die Idee der GLS Treuhand. Genauer:
Die GLS Treuhand vermittelt zwischen Menschen, die spen
den, schenken oder stiften wollen, und sozialen oder ökologi
schen Einrichtungen, die darauf angewiesen sind. Zur Verwal
tung und Anlage der Finanzen hat die GLS Treuhand 1974
die GLS Gemeinschaftsbank gegründet.
Insgesamt betreut die GLS Treuhand
inzwischen ein Vermögen von rund
104 Millionen Euro. Lediglich 20 Prozent
davon sind fest gebunden, der Rest fließt
in die 95 Stiftungen und rund 100 Pro
jekte, die jährlich gefördert werden.
„Wir empfehlen grundsätzlich das Modell
der Gebrauchsstiftung“, sagt der Geschäftsführer Lukas Beckmann. Es erlaubt
den Stiftungen — anders als beim her
kömmlichen Konzept — jährlich einen
gewissen Prozentsatz des Kapitalstocks
abzuschmelzen.
Das Troxler-Haus, das seit 1961 Kunde
der GLS Treuhand ist und die Kunden
nummer 27 hat, wählte eben jenes Modell.
„Ich wollte, dass wir in Notzeiten auch
an den Kapitalstock gehen können“, sagt
Gutland.
Notzeiten wie das Zinstief? In
Deutschland verfügen die Stiftungen
nach Angaben des Bundesverbands
Deutscher Stiftungen (BDS) über ein
Vermögen von rund 100 Milliarden Euro.
„Ob man einen jährlichen Zinsertrag von
sieben oder 1,5 Prozent hat, macht einen
gewaltigen Unterschied“, sagt Beckmann.
Es hat unmittelbare Auswirkungen
auf die Wirkung von Stiftungen. Die GLS
Treuhand reagierte nach dem Einbruch
2011 darauf, indem sie noch stärker als
bisher mit Stiftungsvermögen in
Immobilien, Landflächen und soziale
oder ökologische Unternehmen investiert hat und
mehr denn je auf das sogenannte Mission Investing setzt.
Mission Investing bedeutet, dass das Geld nicht am
Finanzmarkt angelegt wird, sondern in sinnvolle Projekte.
Mit dem Stiftungskapital wird nicht am Finanzmarkt
spekuliert, sondern es wird beispielsweise in Form von
Krediten sofort zu einem guten Zweck angelegt. So hat das
Troxler-Haus etwa einem Kindergarten in Norddeutschland
ein Darlehen gewährt, um ein Haus zu bauen. „Die Zinsen
sind da natürlich nicht hoch, etwa ein halbes Prozent“,
sagt Gutland. Aber bei den Banken oder am Anleihenmarkt
bekäme man derzeit auch nicht viel mehr dafür.
Das Zinstief, mit dem derzeit die Finanzbranche und Ver
sicherer kämpfen und das auch Sparer zu spüren bekommen,
hatte für die Troxler-Haus Stiftung kaum Auswirkungen.
Im Hochrisikobereich sei man nie unterwegs gewesen.
„Unsere Erträge liegen seit 2008 konstant zwischen drei und
vier Prozent“, sagt Gutland. Ein Ausgleich für günstige
Darlehen seien etwa die Investitionen in Windkraft, dort

Stiftungen
in neuer
Mission

Das Zinstief stellt Stiftungen vor neue
Herausforderungen: Die Erträge
sinken — und somit auch die Fördermöglichkeiten. Die GLS Treuhand
bietet Stiftungen mit Mission Investing
eine doppelt wirksame Lösung.
Die Troxler-Haus Stiftung mit Werkstatt
für Menschen mit Behinderung zeigt
Lösungsansätze.
TEXT Birgit Haas

Das Troxler-Haus in Wuppertal ist eine Institution mit Tra
dition. Bei der Gründung 1961 war es eine der ersten
Werkstätten in Deutschland, die Menschen mit Behinderung
Ausbildung, Arbeit und damit eine Perspektive bot. Mittler
weile gehören neben der Werkstatt, in der 480 Menschen
beschäftigt sind, eine Schule mit 140 Schülern, ein inklusiver
Kindergarten, den 70 Kinder besuchen, und ein Biohof zu
der antroposophischen Einrichtung. In neun Gebäuden woh
nen 105 Betreute. Ein Riesenbetrieb. Es kostet bis zu zwölf
Millionen Euro jährlich, ihn aufrechtzuerhalten.
Damit die Finanzierung nicht nur von den staatlichen
Leistungen für die Betreuung der Behinderten und Spenden
abhängig ist, plante Geschäftsführer Peter Gutland eine Stif
tung. Große Spenden, so argumentierte er, würden immer
lukrativer, weil die Regierung die Abschreibungsquoten
schrittweise anhebe. Warum also nicht davon profitieren?
Gutland träumte davon, antroposophische Therapien, für
die der Staat die Kosten nicht übernimmt, Pflegebedürftigen
zugänglich zu machen, die es sich sonst nicht leisten

erhält die Stiftung bis zu sieben Pro
zent Rendite. Das Troxler-Haus ist
damit eine Ausnahme, aber nur, weil
die Stiftung nie höhere Erträge hatte.
Laut Umfrage des Stiftungsver
bands BDS lagen die Erträge der
knapp 21.000 Stiftungen im Bundes
gebiet im Median 2014 bei lediglich
3,3 Prozent. 2000 waren es noch fünf
Prozent. Bei knapp 60 Prozent der
Stiftungen blieben die Ausgaben zur
Zweckverwirklichung im vergangenen
Jahr gleich — vor allem für kleinere
Stiftung ist laut BDS das Zinstief eine
Herausforderung. Die Vermögens
verwalter der GLS erwirtschafteten
im vergangenen Jahr immerhin
noch 3,7 Prozent.
Auch die GLS Treuhand wird das
Niveau nicht halten können, ohne
Stiftungsgeld für die Werkstätten:
etwas zu unternehmen. „Wir verdan
Beschäftigte können sich über
ken das auch einigen alten und zins
Zuschüsse zu Therapien oder zur
Photovoltaikanlage freuen.
starken Erträgen“, sagt Beckmann.
In zwei bis vier Jahren müssten neue
ertragreiche Anlageformen gefunden werden, meint
auch Christiane Altenkamp: „Mission Investing hält Einzug.“
Altenkamp hat eine ungewöhnlich enge Beziehung zum
Troxler-Haus. Sie ist selbst Wuppertalerin, ihr Sohn hat
in der Einrichtung sein freiwilliges soziales Jahr absolviert
und seit einigen Jahren sitzt sie auch im Stiftungsrat.
Hier kann sie mitentscheiden, was mit dem Kapitalstock
gemacht wird. Neben Krediten an andere soziale oder
ökologische Projekte vergibt die Stiftung auch Darlehen an
die gemeinnützigen Einrichtungen des Troxler-Hauses
und lässt das Kapital so unmittelbar zweckgerichtet wirken.
Die Schule hat nun eine Photovoltaikanlage, der Biohof
einen neuen Heuwender. Und wenn sich einer der Men
schen vom Troxler-Haus eine Therapie oder eine Ferienfahrt
nicht leisten kann, dann entscheidet der Stiftungsrat über
eine Förderung. Zwar hängt nicht die Existenz von der
Stiftung ab — und das wird bei einem Mittelbedarf von bis
zu zwölf Millionen Euro jährlich auch so bleiben — aber
Gutland will weiter aufbauen. „Vor allem im Wohnbereich,
wir haben eine ganze Menge Anfragen.“
Die Erträge aus der Stiftung, die mittlerweile rund eine
Million im Topf hat, minimieren zudem
ein anderes Risiko: „Die Spenden
werden weniger, der Anteil an
der Gesamtfinanzierung sinkt“, sagt
Gutland. Der Geschäftsführer führt das
auf die Vielzahl der Hilfsmöglichkeiten
zurück. Auch wenn jährlich noch bis
zu 10.000 Euro auf dem Spendenweg
in den Haushalt fließen — damit kann
man nicht solide kalkulieren. Auf Fund
raising, auf das laut BDS ein Großteil
der Stiftungen setzt, kann das TroxlerHaus dank Mission Investing getrost
verzichten. Und sollte das Zinstief
anhalten, dann kann man in Wuppertal
dank des Modells der Gebrauchsstif
tung auf den Kapitalstock zugreifen —
und ist so doppelt gesichert.
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AUS DER BANK

I’m Love —
Eisdiele und
mehr
Existenzgründung mit der GLS Bank
TEXT Eva Schneeweiß-Ebinger

Wie schmeckt Spargel-Mandel-Eis, veganes Gurken-Eis
oder Lavendel-Honig-Eis? In Bochum-Ehrenfeld sind die
Menschen aus dem Viertel auf den Geschmack gekom
men. Wer sich an einem heißen Sommertag eine Kugel
gönnen möchte, steht dafür gerne auch mal Schlange.
Kevin Kuhn sitzt im Schneidersitz auf einem der gemüt
lichen Sessel in seinem Laden, isst Lavendelkuchen und
trinkt dazu eine leuchtend grüne Apfelsaftschorle mit Gers
tengras. Der 33-Jährige ist Gründer und Inhaber der unge
wöhnlichen Eisdiele mit dem Namen I’m Love. Angefan
gen hat alles vor vier Jahren mit einer vagen Idee. „Ich hatte
hier im Viertel eine Eventagentur. In jenem Sommer saßen
wir im Büro und haben uns geärgert, dass es keine Eisdiele
in der Gegend gibt“, erzählt er. Die Idee entwickelte sich
weiter. Einen Begegnungsort wollte Kuhn schaffen, einen
Ort, an dem sich Menschen ausprobieren können, wo ein
positives Lebensgefühl transportiert wird. Dass der Laden
heute mehr ist als eine Eisdiele, ging auf viele Gespräche
zurück — nicht zuletzt auch mit den Kundenberatern der
GLS Bank.
Nachdem der Entschluss gefasst worden war, die
Räumlichkeiten gefunden waren und die Renovierungs
arbeiten begonnen hatten, wurde rasch klar, dass das vor
handene Kapital für den Umbau und die Erstausstattung
nicht reichen würde. „Wir haben ganz spontan bei der GLS
Bank angerufen und nach einem Kredit
gefragt“, erzählt der Existenzgründer
lachend. „Ich war da etwas naiv und bin
davon ausgegangen, dass drei Sätze über
unsere Geschäftsidee reichen würden.“
Tatsächlich geht es in einem ersten
Gespräch zunächst um das Vorhaben des
Anfragenden. „Wir möchten wissen, was
genau geplant ist“, berichtet René Albin.
Er gehört zu einem Team, das Kredite bis
100.000 Euro vergibt und dabei auch auf
Existenzgründungen spezialisiert ist.
„Wenn nicht deutlich wird, ob das Unter
nehmen zu unseren inhaltlichen Kriterien passt, fragen wir
nach. Das möchten wir im Detail wissen. Aussagen wie
‚Ich habe vor, dass es möglichst ökologisch ist oder dass
ein gewisser Anteil fairtrade ausmacht.‘ reichen uns nicht.“
Die Zutaten von Kevin Kuhns Eis haben überwiegend
Bioqualität, manche sind von Demeter. Die Grundzutaten
wie Milch, Sahne oder Frischkäse sind zu 100 Prozent bio,
ebenso wie Bananen, Gurken oder Fruchtsäfte. Das Mango
mus kommt aus Indien in Demeter-Qualität. Bei Zutaten
wie Erdbeeren oder Himbeeren in Bioqualität müsste er
den Preis für das Eis so ansetzen, dass er es nicht mehr
verkaufen könnte, so Kuhn. Daher gibt es auch Sorten, die
noch nicht 100 Prozent bio sind.
Die Unternehmensidee fanden die Kundenberater gut
und fragten nach einem Businessplan. Für Kuhn, der sei
nen ersten Kredit überhaupt aufnahm, ein Novum. Für die
Erstellung holte er sich Unterstützung von einem Berater
für Existenzgründer. Vor allem der dreijährige Rentabili
tätsplan, die Angaben von geplanten Umsätzen und
Absatzvolumina machten Kuhn Sorgen. Wie alles richtig
machen ohne Erfahrung und Bezugsgrößen? „Hinsicht
lich der Planungszahlen hat mir der GLS Berater sehr
geholfen und mir Sicherheit gegeben.“ Anhand der Zahlen
wurde schnell klar, dass die R
 äumlichkeiten zu groß sind,

um sie im Winter nur durch den Eisverkauf auslasten zu
können.
„Eisdielen sind immer Saisongeschäfte. Deswegen hat
sich Kevin Kuhn aufgrund unserer Gespräche dafür ent
schieden, in seinen Räumen auch Veranstaltungen zu
machen. Konzerte, Vorlesungen, DJ- und Cocktailabende.
All das ist in die Beratung mit eingeflossen“, so René Albin.
Dieses Konzept lag Kuhn ohnehin im Blut — er hatte aus
seinen vorherigen Tätigkeiten Erfahrung und verfügt über
das entsprechende Netzwerk.
Hin und wieder erhalten Albin und seine Kolleginnen
und Kollegen Kreditanfragen mit spannenden sozial oder
ökologisch ausgerichteten Projektvorhaben, die aber wirt
schaftlich nicht tragfähig sind. Dann raten die Berater den
Anfragenden auch mal von ihrem Vorhaben ab — auch im
Sinne der Anfragenden selbst.
„Wir schauen immer auf die Menschen“, erklärt der GLS
Mitarbeiter. „Einerseits prüfen wir, ob bereits Erfahrung auf
dem Gebiet gesammelt wurde, ob also eine gewisse Bran
chenneigung oder kaufmännische Erfahrung da ist. Ande
rerseits verlassen wir uns auf unsere Menschenkenntnis.
Der Mensch muss zum Vorhaben passen. Wenn ich z. B.
ein Geschäft mit viel Kundenkontakt eröffnen möchte, ist
es vorteilhaft, kontaktfreudig zu sein.“
Wenn die Geschäftsausrichtung mit den Kriterien der
GLS Bank übereinstimmt, der Business
Plan plausibel ist und die Berater den Ver
antwortlichen ihren Plan zutrauen, wer
den die Laufzeit und Ratenhöhe abgespro
chen und je nach Eigenkapitalausstattung
in Einklang mit den Finanzierungsmög
lichkeiten der Bank gebracht. Im Existenz
gründungsbereich liegt die Laufzeit in der
Regel zwischen drei und fünf Jahren.
Anschließend wird vom Kreditbetreuer
intern ein Votum geschrieben, woraufhin
die Vertragsunterlagen erstellt werden.
Bei Kevin Kuhn und seiner Eisdiele
passte alles zusammen. Er erhielt einen Kredit und konnte
seinen Umbau zu Ende führen. In der Einrichtung spiegelt
sich heute das Prinzip des Upcyclings wider, das heißt,
Kuhn arbeite mit vielen gebrauchten Möbeln wie dem
Fußboden, der aus einer Tanzschule stammt, oder Tischen,
an denen vormals Jugendgruppen im regionalen Kunst
museum kreativ gearbeitet haben. „In diesen Dingen steckt
eine Seele, sie erzählen Geschichten“, so Kuhn.
Das Unternehmen läuft gut. Inzwischen umfasst das
Team 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Laden ist
inzwischen viel mehr als nur eine Eisdiele. Monatlich finden
mehrere Konzerte statt, Hochzeits- und Geburtstagsgesell
schaften mieten sich ein und Kevin Kuhn bietet selbst seit
Kurzem Yoga-Kurse an. Auch der kleine Platz vor dem Laden
ist nun belebt und zum beliebten Treffpunkt geworden. Eine
kleinere Filiale in einer anderen Stadt im Ruhrgebiet ist
zumindest angedacht und die drei mobilen Eiswagen, mit
denen Kuhn im Sommer auf Hochzeiten und anderen Ver
anstaltungen Eis verkauft, sind ausgebucht. Mit einem vier
ten Eiswagen konnte bereits der erste Franchise-Nehmer
gewonnen werden. Wenn Kuhn zurückblickt, ist er dankbar
für den Erfolg, das Glück, das er auf seinem Weg gehabt hat,
und vor allen für die Unterstützung der Menschen in sei
nem Umfeld. „Ich habe viel gelernt — auch über mich selbst.“

Wie alles
richtig
machen ohne
Erfahrung
und Bezugsgrößen?

BANKSPIEGEL

2/2015

Bank im Wandel

44

AUS DER BANK

Die
Menschen
ernst
nehmen
Erfahrungen mit
der Umwandlung
von Prokon
TEXT Falk Zientz

„Die Gier der Anleger“ lautete Anfang 2014 eine der
vielen Schlagzeilen zur bevorstehenden Insolvenz
des Energieunternehmens Prokon. Frank Plasberg
betitelte seine Talkrunde mit „Die Gier-Falle“. Ins
gesamt war zunächst viel Häme zu hören über die
75.000 Privatinvestoren, die sich von sechs Prozent
und mehr Zinsen hätten locken lassen. Schnell
wurde dies aber vom Ruf nach mehr Verbraucher
schutz übertönt, denn die Anleger wären mit sol
chen Anlageentscheidungen eigentlich überfordert
gewesen, und der Staat hätte sie vor sich selbst
schützen müssen. In dieser Zeit fragten erste Pro
kon-Anleger die GLS Bank um Rat. Rückblickend war
dies ein interessantes Phänomen, denn bis dahin

hatten wir keine Verbindung zu Prokon. Was soll eine nicht beteiligte Bank
in einer solchen Situation schon tun? Ganz wesentlich war zunächst
unsere Devise: Wir nehmen die Menschen in ihrer Motivation ernst, sich
an der Energiewende zu beteiligen. Im Unterschied zu den meisten
Medien, Verbraucherschützern und Politikern hat die GLS Bank eine lang
jährige und reichhaltige Erfahrung damit, dass Anlegerinnen und Anleger
bewusst Risiken eingehen, um bestimmte Entwicklungen zu ermöglichen.
Auf der ersten Gläubigerversammlung im Juli 2014 in Hamburg bestä
tigte sich der Eindruck: Die meisten der über 6.000 Teilnehmenden hät
ten ebenso auf einer GLS Veranstaltung sein können. Etwas ungewohnt
war, dass die negative Abgrenzung gegen „die“ Banken, „die“ Energie
konzerne und „die“ Medien für Prokon bislang wohl zur Identitätsbildung
gehörte. Und an verschiedenen Stellen wurde ein ganz wesentlicher Feh
ler deutlich: Als Genussrechtsinhaber hatten die Anleger bislang zwar
das volle unternehmerische Risiko getragen, jedoch ohne entsprechende
Informations- und Mitwirkungsmöglichkeiten. „Wir sind stark, weil wir
unabhängig sind, durch Euch Anleger! Ihr seid unser Kapital.“ So lauteten
vor der Insolvenz die Botschaften von Prokon — ohne jedoch die Men
schen tatsächlich einzubeziehen.
Obwohl die GLS Bank als Genossenschaft ganz anders aufgestellt ist,
investierten doch auch einige GLS Mitglieder in Prokon, etwa Fabian Han
neforth: Schon während seines Ökonomiestudiums war Energie für ihn
ein wichtiges Thema. Er nahm an Aktionen gegen den Braunkohleabbau
teil, installierte eine eigene Photovoltaikanlage und investierte in Wind
kraft. „Deshalb haben mich einige Leute gefragt, was ich von Prokon halte.
Das Angebot mit über sechs Prozent Zinsen klinge zwar grandios.
Aber irgendwie könne das nicht stimmen.“ Zunächst war ihm
wichtig, klarzustellen, dass es durchaus Beteiligungen mit sehr
hohen Renditen geben kann, die Sinn machen. Neues braucht
Risikokapital. Dann schaute er sich genauer an, was Prokon und
was die Verbraucherzentralen veröffentlichten. Zum einen musste
er feststellen, dass eine externe Kontrolle von Prokon fehlte, dass
aber auch einige Kritikpunkte nur Vermutungen waren. „Damals
konnten acht Prozent bezahlt werden. Die Frage war nur: Wie
lange?“, so Hanneforth. „Letztlich hat sich niemand, der mich
gefragt hat, an Prokon beteiligt. — Aber ich selbst. Ich wollte es
jetzt wissen.“ Als Anleger forderte er seit 2009 immer wieder
Unterlagen ein, stellte kritische Fragen und merkte bald, dass er
nicht der einzige war, der Prokon „positiv-kritisch“ begleitete.
„Schon damals hatten wir diskutiert, dass eine Genossenschaft
viel besser wäre.“
Aus dieser Begleitung wurde schon vor der Insolvenz der Ver
ein Freunde von Prokon e. V. gegründet, der mit über 10.000 Mit
gliedern zum wesentlichen Motor der Transformation wurde.
Nachdem Wolfgang Siegel vom Vereinsvorstand Anfang 2014
auf die GLS Bank zugekommen war, haben wir zu einer Reihe von
gemeinsamen Gesprächen eingeladen, u. a. mit dem Insolvenz
verwalter und dem genossenschaftlichen Prüfungsverband
RWGV. Immer konkreter ging es um die Gründung einer ProkonGenossenschaft, mit dem Ziel, dass die bisherigen Genussrechtsinhaber
in einer verlässlichen und transparenten Struktur wirtschaftliche Eigen
tümer werden können, um an den Chancen von Prokon zu partizipieren.
Wir vermittelten als Berater Udo Wittler, der mittlerweile Aufsichtsrats
vorsitzender der Genossenschaft geworden war. Auch banktechnische
Unterstützung war gefragt, etwa um auf neue Genossenschaftsanteile
anzusparen. Ausschlaggebend
war aber die Positionierung der
GLS Bank für Prokon als bürger
schaftliches Modell gegenüber
den Anlegern, gegenüber den
am laufenden Prozess Beteilig
ten und zunehmend auch in der
Öffentlichkeit, insbesondere,

„Ihr seid unser Kapital.“
So war die Botschaft von
Prokon — ohne jedoch
die Menschen tatsächlich
einzubeziehen.

als ab Anfang 2015 der Atomkonzern EnBW sich
Prokon einverleiben wollte und dafür mit großem
Werbebudget und gezielter Desinformation warb.
Wolfgang Siegel sagt rückblickend: „Mit der GLS
Bank hatten wir einen Partner zur Seite, der uns
immer wieder Mut gemacht hat, den Weg weiter
zu gehen und Stärke zu zeigen. Wichtig war auch
die Strategieberatung an einigen entscheidenden
Stellen.“
Treibende Kraft in der GLS Bank war der Vor
standssprecher Thomas Jorberg. Mehrfach wurde
er intern und extern gefragt, welche Interessen er
damit verfolge, denn zunächst gab es nur Negativ
schlagzeilen, und um Bankgeschäfte ging es nur am
Rande: „Wenn eine solche Chance liegenbleiben
würde, da kann ich nicht zuschauen“, gab Jorberg
ein ums andere Mal zu verstehen. Und es gelang
tatsächlich: Im Juli 2015 wurden mit einer überwäl
tigenden Mehrheit der Gläubigerversammlung
scheinbar unmündige Anlegerinnen und Anleger zu
stolzen Eigentümerinnen und Eigentümern der

Scheinbar unmündige
Anleger wurden zu stolzen
Eigentümern der
größten Bürgerenergie
genossenschaft.

größten Bürger
energiegenossen
schaft. „Vor dieser
Entscheidung habe
ich hohen Respekt“,
so Thomas Jorberg.
„Ich hoffe, dass dies
für die Verbraucher
schützer eine Lektion ist, die vollkommen übereilt mit einer Lex Prokon
ganz grundsätzlich Bürgerbeteiligungen verhindern wollten. Die Zukunfts
fragen hängen aber von der Eigenverantwortung ab. Egal ob Energie,
Ernährung, Bildung oder Wohnen, da ist unser Engagement gefragt.“
Noch eine weitere Aufgabenstellung wurde deutlich: Die GLS Treu
hand engagierte sich für den Erfolg des Genossenschaftsmodells ganz
maßgeblich durch ein Treuhandverfahren zur Erhöhung des Genossen
schaftskapitals. Dabei hatte sie mit über 1.500 Prokon-Anlegern zu tun,
von denen einige in existenzielle Probleme geraten waren. Lukas Beck
mann, Vorstand der GLS Treuhand, führte im Sommer 2015 viele solcher
Gespräche: „Da waren auch erschütternde Schicksale dabei — meist ältere
Menschen, die ganz auf Prokon gesetzt hatten, um ihre Rente aufzubes
sern.“ Zwar war es möglich, in einzelnen Fällen Lösungen anzubieten.
Aber was kann in Zukunft strukturell gegen solche verhängnis
vollen Anlageentscheidungen getan werden, ohne Menschen
den Mut zum Risiko für Entwicklung und Innovation zu neh
men? Ein Hinweis könnten die erwähnten Prokon-Anleger sein,
die bei der GLS Bank anfragten, weil sie offensichtlich in ihr eine
vertrauensvolle Stelle sahen, die ohne Eigeninteresse sowie mit
Fachkompetenz und Engagement ganz praktisch weiterhilft.
Solche Stellen wären ohne Frage sehr attraktiv und sicherlich
auch finanzierbar durch viele kleine Mitgliedsbeiträge. Ob die
GLS Bank in Zukunft verstärkt eine solche Rolle übernehmen
wird? — Daran arbeiten wir derzeit in unserer Zukunftswerk
statt.
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MARGE

Wer einen Investmentfonds kaufen will,
sollte ganz genau hinschauen: Zusätzliche
Kosten sind oft geschickt im Prospekt ver
steckt. Neben den bekannten Gebühren
wie dem Ausgabeaufschlag, der Verwal
tungsgebühr, einer Gebühr, die bei Rück
gabe der Anteile fällig wird, oder Transak
tionskosten für Umschichtungen im Fonds
haben einige Gesellschaften eine Vielzahl
weiterer Gebühren eingeführt. Dazu zäh
len z. B. eine Fixgebühr bei „unerwarteten
Kosten“ oder eine Erfolgsgebühr, die Per
formance Fee. Schneidet ein aktiv gema
nagter Fonds besser als ein vorher festge
legter Vergleichsindex ab oder übersteigt
er eine bestimmte Prozentmarke, wird dem
Anleger eine Erfolgsbeteiligung in Rech
nung gestellt. Diese Gebühr kann sogar bei
einem Verlust des Fonds fällig werden.
Beim GLS Aktienfonds gibt es keine
versteckten Kosten. Ein Ausgabeaufschlag,
Bestands- und Vertriebsprovisionen oder
Performance Fees werden nicht erhoben.
Alle anfallenden Kosten werden offenge
legt und betragen lediglich 1,62 Prozent.
Darin enthalten sind u. a. die Verwaltungsund Verwahrungskosten sowie die Bera
tungsvergütung. Durch den langfristigen
Buy-and-hold-Ansatz des Fonds fallen die
Transaktionskosten für Umschichtungen
im Wettbewerbsvergleich zudem sehr mo
derat aus.

Ethik im Bankengewerbe

Die Marge von Banken ist die Differenz
zwischen den Kreditzinsen, die die Bank
einnimmt, und den Einlagenzinsen, die
sie für Sparanlagen oder Tagesgelder an
ihre Kundinnen und Kunden bezahlt. Die
Höhe der Marge muss ausreichen, um
anfallende Kosten zu decken: Gehälter,
Sachkosten, Steuern, die Risikovorsorge
sowie bei Genossenschaftsbanken wie
der GLS Bank die Dividende für ihre Mit
glieder. Aufgrund des aktuellen Nullbzw. Niedrigstzinsniveaus verfallen unweigerlich die Zinsmargen, denn aus
einem Niedrigstzins lässt sich keine aus
kömmliche Marge mehr erzielen. Das
ursprüngliche Geschäftsmodell von Ban
ken ist deshalb zunehmend gefährdet.

Vortrag von Wilfried Münch im
Vahinger Forum der evangelischen Kirche
Lutherhaus, Kaltentaler Str. 1,
70563 Stuttgart-Vaihingen

MÜNCHEN 21.10.
Klima, Kohle & Finanzen —
Klimaherbstveranstaltung
mit urgewald e. V.
Mit Kathrin Petz, Kampaignerin
bei der Menschen- und Umweltrechtsorganisation urgewald e. V.
GLS Bank München

FELLBACH 24./25.10.
Heldenmarkt — Die Messe für
nachhaltigen Konsum
GLS Bank ist mit einem Infostand vor Ort

BARGELDABSCHAFFUNG
Laut Deutscher Bundesbank ist Bargeld noch immer das „Zahlungsmit
tel Nummer eins“. Mit großem Abstand folgt das erste bargeldlose Ver
fahren — die girocard mit fast 30 Prozent. Zum Vergleich: In den USA ist
die Kreditkarte das Zahlungsmittel Nummer eins. Unlängst wurde eine
Debatte über die Abschaffung von Bargeld in Deutschland entfacht. Ereig
nisse wie die Bankenkrise oder die Enthüllungen von Edward Snowden
haben nicht dazu beigetragen, das Vertrauen der Bürgerinnen und Bür
ger zu stärken. Wer über sein Zahlungsmittel selbst bestimmen und keine
Datenspuren hinterlassen möchte, wählt Bargeld. Genau hier setzt die
Argumentation der Befürworter der Bargeldabschaffung an: bei der Geld
wäsche, der Steuerhinterziehung, dem Schwarzmarkt oder der organi
sierten Kriminalität, die ohne Bargeld erschwert werde würden. Darüber
hinaus fürchten sie, dass sich die Menschen angesichts der niedrigen
oder negativen Zinsen ins Bargeld flüchten. Anstelle Banken also Zinsen
für die Aufbewahrung von Geld zu zahlen, könnten es die Kundinnen und
Kunden unter dem Kopfkissen verwahren. Ohne Bargeld, so die Hoffnung
der Befürworter, würden die Menschen ihr Geld lieber ausgeben und den
Konsum ankurbeln als Negativzinsen zu bezahlen.
Kritiker befürchten hingegen, dass sich eine Mischung aus Auslands
währungen, Edelmetallen, Komplementärwährungen oder Gutschein
systemen entwickeln könnte, mit denen Dienstleistungen direkt getauscht
werden. Nicht nur bei Schwarzarbeit und Drogenkäufen würden diese
Ausweichwährungen genutzt werden. Auf Flohmärkten und in kleinen
Geschäften wäre eine Einführung von bargeldlosen Systemen schlicht
zu teuer.

Alte Kelter Fellbach,
Untertürkheimer Straße 33,
70734 Fellbach

KÖLN 21.11.

Musik zu Gast — Salonfestival

Messe Grünes Geld

Eröffnungskonzert in der GLS
Bank mit Hannah Köpf & Band

Herzlich Willkommen an unserem Stand auf der Messe!

GLS Bank Bochum

Gürzenich Köln, Martinstraße
29—37, 50667 Köln

Eine Runde ums Blog

FREIBURG 26.11.

Lesung mit Candy Bukowski,
Ninia La Grande, Christian
Fischer und Karla Paul

Menschen und Werte — Im
Gespräch mit Thomas Jorberg

GLS Bank Bochum

HAMBURG 03.11.
Musik zu Gast — Salonfestival

Persönliches Gespräch mit
Harald Kiefer und Thomas
Jorberg, Vorstandssprecher
der GLS Bank
Katholische Akademie, Wintererstraße 1, 79104 Freiburg

Konzert mit Vivi Vassileva
GLS Bank Hamburg

FREIBURG 12.11.
Geht dem Öl die Kohle aus?
Divestment: kein Kapital für
den Klimawandel
Durch Divestment den Verur
sachern des Klimawandels das
Kapital entziehen. Veranstaltung mit Green City Energy
Grünhof, Belfortstraße 52,
79098 Freiburg

FRANKFURT 27.11.
Lesung zum bedingungslosen
Grundeinkommen
Lesung mit Daniel Häni und
Philipp Kovce

FRANKFURT 28.01., 18.00 UHR
BOCHUM 01.02., 18.00 UHR
HAMBURG 02.02., 18.00 UHR
BERLIN 03.02., 18.00 UHR
FREIBURG 15.02., 18.00 UHR
STUTTGART 16.02., 18.00 UHR

Heldenmarkt — Die Messe für
nachhaltigen Konsum

Perspektiven der
GLS Gemeinschaft

GLS Bank ist mit einem Infostand vor Ort

Gespräch mit Vorstandssprecher Thomas Jorberg

BOCHUM 27.10., 18.30 UHR
BERLIN 12.01., 17.30 UHR
HAMBURG 20.02., 17.00 UHR
STUTTGART 24.02., 18.30 UHR
FRANKFURT 08.03., 18.00 UHR
MÜNCHEN 15.03., 18.00 UHR

FRANKFURT 19.11.
FairFinanceWeek Frankfurt
„Die Rolle des Geldes für den
gesellschaftlichen Wandel“

FREIBURG 29.04., 17.00 UHR

Kooperationsveranstaltung der
GLS Bank und Transition Town
Frankfurt

Herzlich willkommen!

GLS Bank Frankfurt

BOCHUM 05.04., 18.30 UHR

Empfang für neue Kundinnen,
Kunden und Interessierte

KONTAKT
INFORMATION UND SERVICE
Telefon: +49 234 5797 100
kundendialog@gls.de
gls.de
STANDORTE
Berlin, Bochum, Frankfurt,
Freiburg, Hamburg, München,
Stuttgart

MÜNCHEN 19.11.
„Von der Wut zum Mut:
Im Einsatz für ein Leben
ohne Gewalt — Die Arbeit
von medica mondiale“
Dr. Monica Hauser berichtet
über die Arbeit der feministischen Frauenrechts- und Hilfsorganisation; Gemeinschaftsveranstaltung mit der GLS
Treuhand e. V.

EBANKSPIEGEL
Sie möchten den Bankspiegel
künftig elektronisch erhalten?
Dann melden Sie sich unter
gls.de/ebankspiegel an.

HERZLICH WILLKOMMEN!
Empfang zum Kennenlernen für unsere neuen
Kundinnen, Kunden und Gäste mit Ihrem
GLS Bankteam und interessanten, regionalen
Kundenprojekten
BOCHUM
FRANKFURT
BERLIN
HAMBURG
STUTTGART
FRANKFURT
MÜNCHEN
BOCHUM
FREIBURG

27.10.15
03.11.15
12.01.16
20.02.16
24.02.16
08.03.16
15.03.16
05.04.16
29.04.16

18.30
18.30
17.30
17.00
18.30
18.00
18.00
18.30
17.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

KONTO FÜR ABOBEITRÄGE
Konto 9 978 200 500 bei
der GLS Gemeinschaftsbank eG
Bochum, BLZ 430 609 67, IBAN:
DE11430609679978200500,
BIC: GENODEM1GLS
LEKTORAT
Daniela Kaufmann
DRUCK
Offset Company, Wuppertal,
gedruckt mit mineralölfreier
Farbe und auf Circle offset
white, 100 % Recyclingpapier
mit dem Blauen Engel (RALUZ 14)
AUFLAGE
138.000 Exemplare

IMPRESSUM

FRANKFURT 03.11., 18.30 UHR

ABONNEMENT
Kundinnen, Kunden und Mitglieder der GLS Bank erhalten
den Bankspiegel kostenlos.
Der Bankspiegel kann für zwölf
Euro pro Jahr abonniert werden.
Das Abonnement kann jeweils
zum Ablauf eines Bezugsjahres
gekündigt werden. Bestellen
Sie den Bankspiegel telefonisch
unter +49 234 5797 100.

Meine GLS Bank
Termine

GLS Bank Frankfurt

MÜNCHEN 12.02., 18.00 UHR
BERLIN 14./15.11.

REDAKTION
Silke Bechtle, Katharina
Hahlhege, Werner Landwehr,
Christof Lützel, Bettina
Schmoll, Eva SchneeweißEbinger (Chefredaktion),
Dr. Antje Tönnis, Falk Zientz
ERSCHEINUNGSWEISE
Die nächste Ausgabe erscheint im Frühjahr 2016.
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STATION Berlin, Luckenwalder
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nerative Energien eG

Gespräch mit Vorstandssprecher Thomas Jorberg:
Was Mitglieder in Zukunft stärker verbinden kann
und wo das Wirken der GLS Bank gefragt ist
FRANKFURT
BOCHUM
HAMBURG
BERLIN
MÜNCHEN
FREIBURG
STUTTGART
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15.02.16
16.02.16

18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00
18.00

Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr
Uhr

* Veranstaltungsreihe für Mitglieder der GLS Bank

Jetzt E-Mail-Veranstaltungskalender
abonnieren unter gls.de/newsletter
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Bank im Wandel

MEINE GLS TERMINE
ZUM MITNEHMEN

Manchmal muss man die Dinge völlig neu denken. Wie soll Ihre Bank von morgen aussehen?
Welche Veränderungen machen Sinn? Antworten, Meinungen, Ideen — alles in dieser Ausgabe
oder im Netz bankspiegel.pageflow.io/Wandel

Unsere nächste Ausgabe
erscheint im Frühjahr 2016.

