
Mitgliedschaft

So investiert man heute sinnvoll:
Werden Sie Mitglied



Gemeinsam Brücken bauen  
 
haben sie schon einmal darüber nachgedacht, eigentümerin oder eigentümer 
ihrer Bank zu werden? Wir möchten sie gerne motivieren, genau das zu tun: 
indem sie gls Mitglied werden.

als gls Mitglied spielen sie eine besonders wichtige Rolle. ihre Mitgliedschafts-
anteile zählen als eigenkapital. dieses ist die notwendige Voraussetzung dafür, 
dass die gls Bank überhaupt Kredite vergeben kann. Je mehr eigenkapital 
vorhanden ist, umso mehr „gute“ Kredite können wir zur Verfügung stellen.

so wird die Bank zur Brücke zwischen den Menschen. sie verbindet diejenigen, die  
geld anlegen, mit denjenigen, die geld für die Verwirklichung und finanzierung 
ihrer Vorhaben und ideen benötigen. 



Mitgliedschaftsanteile –  
die Grundlage sinnvoller Bankarbeit 

• Sie werden Mitglied durch die Zeichnung von  
mindestens fünf Mitgliedschaftsanteilen. Ein Anteil 
entspricht 100 Euro. 

• Nach Eingang des Zeichnungsbetrags erhalten  
Sie eine Bestätigung über die Eintragung in die  
Mitgliederliste und Ihre Zulassung als Mitglied der 
GLS Bank Genossenschaft. 

• Mitgliedschaftsanteile stellen die langfristige 
Grundlage für die Arbeit der GLS Bank dar, sodass 
sie nur zum Ende eines Geschäftsjahres mit einer 
fünfjährigen Frist gekündigt werden können. 

• Im Rahmen der begrenzten Nachschusspflicht kön-
nen Mitglieder im Fall der Insolvenz der GLS Bank 
mit bis zu 100 Euro je Mitgliedschaftsanteil (in der 
Satzung bestimmte Grenze der Haftsumme) zur 
Leistung herangezogen werden. Dies beschränkt 
sich auf 50 Mitgliedschaftsanteile. 

• Eine aktuelle Satzung der GLS Bank finden Sie im 
Internet unter www.gls.de/satzung oder fordern Sie 
diese telefonisch unter +49 234 5797 555 an.
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Beitrittserklärung/Erhöhung der Beteiligung

  Frau       Herr       Firma

Name    

Vorname    

Straße    

PLZ, Ort    

Telefon    

E-Mail    

Geburtsdatum    

Geburtsort    

Mitgliedschaft nur für einzelne natürliche oder juristische  
Personen möglich (keine Mitgliedschaft für Personengruppen)

Ort, Datum

Unterschrift

ggf. weitere Unterschriften

SEPA-Lastschriftmandat

Ich/Wir ermächtige(n) die GLS Bank den Gegenwert 
der gezeichneten Anteile von meinem/unserem Giro- 
konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise(n) 
ich/wir mein/unser Kreditinstitut an, die von der  
GLS Bank auf mein/unser Konto gezogenen Lastschrif-
ten einzulösen.

Name    

Vorname    

IBAN    

BIC    

Bank    

Datum    

Unterschrift    

Bitte überweisen Sie die jährliche Dividende auf

 das genannte Konto
 untenstehendes Konto 

IBAN    

BIC    

Bank    

Erklärung

Neumitglied
 Ich erkläre meinen Beitritt zur GLS Bank (GLS Gemein- 

 schaftsbank eG) und zeichne hiermit     Ge- 
 schäftsanteile im Wert von Euro     (Mindest- 
 anzahl fünf Anteile, ein Anteil entspricht 100 Euro). 

Mitglied
 Ich möchte meine Beteiligung an der GLS Bank um   

   weitere(n) Geschäftsanteil(e) im Wert  
 von    Euro erhöhen (ein Anteil entspricht  
 100 Euro). 

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung erforderlichen Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil/e zu leisten und die zur 
Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse bis zu der in der Satzung bestimmten Haftsumme zu zahlen. 

Die aktuelle Satzung der GLS Bank habe ich zur Kenntnis 
genommen. 

Bei Minderjährigen bitte Unterschriften beider Elternteile  
bzw. Erziehungsberechtigten. Bei juristischen Personen bitte 
rechtsverbindliche Unterschrift und Stempel. 

Die Daten der Mitglieder werden von der GLS Bank in einer 
Datei gespeichert. GLS Gemeinschaftsbank eG, Genossenschafts- 
register-Nr. 224 beim Amtsgericht Bochum. 

Dieses Formular muss der GLS Bank im Original vorliegen. Bitte als Brief an folgende Adresse senden:  
GLS Bank, 44774 Bochum

Der/Die Kontoinhaber/in (bei Treuhandverhältnissen: Treugeber) ist eine  
natürliche Person und Staatsangehörige/r der Vereinigten Staaten von Amerika.   Ja   Nein

Der/Die Kontoinhaber/in (bei Treuhandverhältnissen: Treugeber) ist eine  
natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig.   Ja   Nein



Mitgestalten 
 
Unabhängig von der anzahl ihrer an-
teile haben sie als Mitglied eine stimme. 
Mit ihr können sie auf der generalver-
sammlung mitreden, unsere Bankarbeit 
beurteilen, ergebnisse verabschieden 
und über die weitere entwicklung ab-
stimmen.  
 
 

Wir halten Sie auf dem 
Laufenden 
 
alle Neuigkeiten über die Bank, das 
Netzwerk und die Projekte finden sie 
im Newsletter für Mitglieder. anmel-
dung unter www.gls.de/newsletter 
 
 
 
 
 

Miterleben   
 
als Mitglied laden wir sie herzlich zu 
unseren Regionalveranstaltungen 
ein. hautnah und unmittelbar vor Ort 
erfahren sie, was unsere investitionen 
bei den finanzierten Unternehmen und 
Projekten  bewirken. informationen 
und termine unter  
www.gls.de/gemeinschaft 
 

Wir geben Ihnen eine 
Bühne 
 
Zeigen sie gesicht und sagen sie der 
Welt, warum sie Mitglied sind. einfach 
Kommentar und foto hochladen unter  
www.gls.de/mitgliederstimmen 
 
 

Schenken 
 
sinn vor gewinn? dann schenken sie 
doch einen teil ihrer Mitgliedschafts-
anteile der gls Bank stiftung. ihre 
anteile bleiben eigenkapital der Bank 
und über die dividende mehren sie 
dauerhaft das Kapital der stiftung. sie 
behalten dennoch ihr volles stimmrecht.  
informationen zur stiftung unter  
www.gls.de/stiftung 

Wir freuen uns auf Sie 
 
Über den beiliegenden Zeichnungs-
schein oder direkt im gls Online- 
banking können sie schnell und  
einfach anteile zeichnen.  
www.gls.de/mitgliedschaft

Vier gute Gründe: 
  
•	sie können die entwicklung der Bank mitgestalten 
 
•	sie sind teil der gls Mitgliedergemeinschaft 
 
•	sie ermöglichen die sinnstiftende Kreditvergabe

•	sie erhalten jährlich eine Rendite von ein bis drei Prozent*

„Ich bin Mitglied, weil sich der 
anthroposophische Hinter-
grund, die Finanzierung von 
ökologischen sowie ethisch 
vertretbaren Projekten und 
modernes, professionelles 
Banking nicht ausschließen.” 
 
Walburga Kopp

„Ich bin Mitglied, weil ich es 
wichtig finde, gute Ideen zu 
unterstützen, weil mein Geld 
sinnvoll investiert sein will 
und weil die Investition mehr 
als nur Geld verdient.“ 
 
Johannes Wilhelmi*gemäß Beschluss der jährlich statt- 

 findenden Mitgliederversammlung
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KONTAKT 

Besuchen Sie unsere Internetseite 
www.gls.de 
 
Rufen Sie uns an, 
unser Team berät Sie gerne von 
Mo. bis Do. 08.30 –19.00 Uhr und 
Fr. 08.30 – 16.00 Uhr 
 
Telefon +49 234 5797 555 
 
Senden Sie uns eine E-Mail an 
kundendialog@gls.de 
 
Postanschrift 
GLS Bank 
44774 Bochum 
 
Lernen Sie uns persönlich kennen  
an unseren Standorten in 
Berlin, Bochum, Frankfurt, Freiburg,  
Hamburg, München und Stuttgart 


