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Die Genossenschaftsidee
kulturerbe Der Menschheit

Afrika

Unternehmerisch orientierte

Die Spar- und Darlehensvereine unterstützen die Mitglieder der afrikanischen Genossenschaften auch bei der Umsetzung und
Weiterentwicklung ihrer Geschäftsideen. Der DGRV steht ihnen dabei beratend zur Seite

Viele Länder Afrikas haben eines gemeinsam: Sie sind geprägt durch die Folgen der
Globalisierung und hohen Anpassungsdruck in den teilweise
instabilen Volkswirtschaften.
Insbesondere im ländlichen Raum
Afrikas, in dem der Agrarsektor
weiterhin von großer Bedeutung
für die Schaffung und Sicherung
von Einkommen und Beschäftigung
ist, sind erhebliche Anstrengungen
erforderlich. Die häufig prekäre
Ernährungssituation ist zu verbessern und vor allem die (klein-)
bäuerliche Landwirtschaft zu stärken. Der Bevölkerung im ländlichen und marginalisierten städtischen Raum stehen auch wenige
bis keine Finanzdienstleistungen
zur Verfügung, die ihr den Zugang
zum formalen Wirtschaftskreislauf
ermöglichen würden – sie gilt weitgehend als „unbanked population“.
In diesem Kontext sind verstärkte
Kooperationen der Menschen, zum
Beispiel von Kleinlandwirten, in
Form von unternehmerisch orientierter Selbsthilfe wichtig.

Ein Beispiel ist Südafrika: Das Land
hat immer noch mit großen innenpolitischen und vor allem strukturellen Problemen zu kämpfen.
Auch 20 Jahre nach Beendigung
der Apartheid ist die Gesellschaft
von extremen Gegensätzen und
Ungleichheit geprägt. Vor allem
in den am Rande der Großstädte

Constance ist offenbar sehr zufrieden
mit dem Produkt: frisches Toastbrot
aus dem Ofen

liegenden Townships wächst die
Unzufriedenheit. Dort sind die sozialen Strukturen instabil und Gewalt
ist ein fester Bestandteil von sozialen Protesten, wie auch wiederholte Streiks in den Minen und in der
Metallindustrie zeigen. Während
der Apartheid wurden den benachteiligten Bevölkerungsgruppen eine
selbständige Tätigkeit und vor allem
eine Berufsausbildung verweigert.
Dies wirkt sich bis heute auf den
Arbeitsmarkt aus, wo es an gut ausgebildeten Fachkräften weiterhin
mangelt.
Seit Mitte 2012 berät das DGRVProjekt gemeinsam mit der Aufsichtsbehörde für Spar- und Kreditgenossenschaften CBDA den
Auf- und Ausbau des nationalen
Kreditgenossenschaftsverbandes
NACFISA (National Association of
Cooperative Financial Institutions
of South Africa). Das Potenzial der
Kreditgenossenschaften, überwiegend arme und benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit finanziellen
Dienstleistungen adäquat zu versorgen, ist enorm.

Damit sich Genossenschaften entfalten können, sind neben dem
Aufbau von NACFISA insbesondere
an der Basis die Verbesserung des
Managements und eine Professionalisierung der Mitarbeiter sicherzustellen. Denn die Kreditgenossenschaften benötigen dringend
gute, in Bankfragen ausgebildete
Fachleute. NACFISA und CBDA haben zur Bewältigung dieser Aufgabe

Auf- und Ausbau der
Verbandsstrukturen
den DGRV um Unterstützung beim
Auf- und Ausbau der Verbandsstrukturen einschließlich der Konsolidierung und Professionalisierung der
Mitgliedsgenossenschaften gebeten. Zusätzlich arbeitet das Projekt
an der Einführung eines IT-Systems
zur Verbesserung des Rechnungswesens und der internen Kontrolle.
Ein zweites Beispiel für genossenschaftliches Handeln in Afrika findet sich in Uganda. In dem ostafrikanischen Staat fördert der DGRV

Die Krone der Baufinanzierung
Das Gebäude der MünchenerHyp
in der bayerischen Landeshauptstadt

der genossenschaftlichen FinanzGruppe besonders verpflichtet.

Verpflichtung zur Nachhaltigkeit
Als eine der größten Genossenschaftsbanken in Deutschland liegt der MünchenerHyp Nachhaltigkeit besonders am
Herzen. Großen Wert legt sie auf eine verantwortungsund risikobewusste Kreditvergabe in der Immobilienfinanzierung. Mit dem MünchenerHyp Nachhaltigkeitsdarlehen
unterstützt die Bank alle, die ihre Immobilie nachhaltig finanzieren wollen. Ob für Hausbau, Kauf, Sanierung, Modernisierung oder Anschlussfinanzierung: Das MünchenerHyp

Der junge Südafrikaner
Kagiso (sein Name bedeutet Frieden) hat wieder Hoffnung. Seit kurzem
nimmt er als Quereinsteiger am Ausbildungsprogramm der südafrikanischen Aufsichtsbehörde
CBDA und des Kreditgenossenschaftsverbandes
NACFISA teil, um Berater
und Prüfer für Spar- und
Kreditgenossenschaften
auszubilden. Seit vier Jahren – nach Erlangen der
Hochschulreife – ist Kagiso arbeitslos, wie auch sein
erkrankter Vater und seine
drei Brüder, die sich tags- Kagiso macht derzeit eine Ausbildung
über überwiegend in dem zum Berater und Prüfer für Spar- und
von der Regierung gestell- Kreditgenossenschaften
ten Haus eines Townships
am Rand von Pretoria
aufhalten. Lediglich die Mutter bringt als Putzkraft ein bescheidenes Einkommen nach Hause, das zum Lebensunterhalt der Familie
aber nicht ausreicht. Als Ausbilder für Berater und Prüfer sieht auch
Kagiso hier seine Chance, in einer Cooperative Financial Institution
(CFI) eine reguläre Arbeitsstelle zu finden, über ein Einkommen zu
verfügen, seine Familie zu unterstützen und dadurch dem Teufelskreis der Armut zu entkommen.

Genossenschaftlicher Eigenkapitalfinanzierer
sichert den Übergang
Von Christian Futterlieb

Genossenschaftliche Geschichte
Die Münchener Hypothekenbank wurde 1896 mit Unterstützung der Bayerischen Staatsregierung unter dem Namen Bayerische Landwirtschaftsbank gegründet. Dabei
stand der Gedanke im Vordergrund, der Landwirtschaft
bei der Bewältigung ihrer wirtschaftlichen Probleme zu
helfen. Bei der Gründung stand auch das bayerische Königshaus Pate. Die Wittelsbacher gewährten der Bank das
Recht, ihre Krone als Siegel zu verwenden – bis heute das
Erkennungszeichen des Kreditinstituts.
Seit 1971 firmiert das Haus als Münchener Hypothekenbank. Denn aus seinen agrarwirtschaftlichen Ursprüngen
entwickelte sich das Institut zu einer modernen, national
und international agierenden Hypothekenbank, die heute eine der wenigen eigenständigen Pfandbriefbanken in
Deutschland ist und von der Europäischen Zentralbank zu
den bedeutenden Banken Europas gezählt wird.
Die Gründer der MünchenerHyp waren überzeugte Förderer des Genossenschaftsgedankens. Bis heute arbeitet
die Bank in der Rechtsform der eingetragenen Genossenschaft. Denn sie fühlt sich dem Förderauftrag gegenüber
ihren mehr als 70.000 Mitgliedern und ihren Partnern in

in Kooperation mit der lokalen
Nicht-Regierungs-Organisation
(NRO) Catholic Workers Movement
(CWM) landesweit sehr erfolgreich
Spar- und Darlehensvereine. Über
diese Vereine wird Menschen, für
die selbst Mikrofinanzinstitutionen
unerreichbar sind, der Zugang zu
Kleinstkrediten ermöglicht. Die damit realisierbare finanzielle Inklusion
ist zugleich ein Schlüssel zur Ankurbelung lokaler Wirtschaftskreisläufe.
Mosambik schließlich gehört trotz
seines Rohstoffreichtums zu den
ärmsten Ländern der Welt und steht
vor der Bewältigung großer Probleme, insbesondere in den Bereichen
Bildung, Gesundheit, Korruption
und wirtschaftliche Entwicklung.
Gegenwärtig konzentrieren sich die
Projektaktivitäten des DGRV auf die
Förderung erster genossenschaftlicher Ansätze in der Milchwirtschaft
und den Anbau von Maniok sowie
auf die Erarbeitung von Trainingsmaterialien und die Konzipierung
von Trainingsangeboten.
Quelle für Text und Fotos:
„Kooperation als Chance“, DGRV

Neue Hoffnung als Berater

VR Equitypartner

Münchener Hypothekenbank

Die Münchener Hypothekenbank eG ist Experte für
die langfristige Immobilienfinanzierung. Ihre Kerngeschäftsfelder sind die Finanzierung von Wohnund Gewerbeimmobilien. Als Emittent von Hypotheken- und Öffentlichen Pfandbriefen genießt sie
darüber hinaus an den Kapitalmärkten einen ausgezeichneten Ruf.
Wer bauen, kaufen, modernisieren oder günstig anschlussfinanzieren will, hat ganz individuelle Wünsche und Bedürfnisse. Diese zu erfüllen, erfordert Kompetenz, Erfahrung
und Verlässlichkeit. Die MünchenerHyp bietet innovative
Angebote, attraktive Konditionen und genau auf den Kundenwunsch abgestimmte Finanzierungslösungen. Diese
gibt es exklusiv bei ihren genossenschaftlichen Partnern,
den Volksbanken, Raiffeisenbanken, Sparda-Banken und
PSD-Banken.

Selbsthilfe fördern

Nachhaltigkeitsdarlehen lässt sich vielfältig einsetzen und
einfach beantragen. Das hat auch oekom research, eine
der international führenden Nachhaltigkeitsratingagenturen, überzeugt. Die Agentur hat das MünchenerHyp Nachhaltigkeitsdarlehen zertifiziert und damit bescheinigt, dass
es ihren strengen Maßstäben für nachhaltige Finanzprodukte entspricht.
Ein weiteres Anliegen ist es der MünchenerHyp, dass ihre
Darlehen auch nachhaltig refinanziert werden. Deshalb hat
sie vor zwei Jahren als erste Pfandbriefbank einen nachhaltigen Pfandbrief mit sehr großem Erfolg bei den professionellen Investoren emittiert.
> www.muenchenerhyp.de

Gelungener Generationswechsel bei der vohtec Qualitätssicherung GmbH in
Aalen: Unternehmensgründer Roland Vogt (re.) arbeitet seinen Nachfolger
Gernot Kolb Schritt für Schritt ein

Kaum eine Entscheidung im Leben eines Unternehmers ist so
von Emotionen geprägt wie die
Übergabe des eigenen Betriebs
an einen geeigneten Nachfolger.
Glückt der Generationswechsel, hat
das mit viel Engagement aufgebaute
Unternehmen eine Perspektive. VR
Equitypartner, der Eigenkapitalinvestor der genossenschaftlichen Finanzgruppe, kann zum Gelingen der
Betriebsübergabe wesentlich beitragen – und damit zum Gelingen der
Weitergabe eines Lebenswerkes an
die nachfolgende Generation.
Entscheidend für das Gelingen der
Unternehmensnachfolge ist die sorgfältige Vorbereitung sowie das vorausschauende Management von Risiken bei der Unternehmensnachfolge.
Steuerungs- und Kontrollprozesse
sind häufig auf die Unternehmerpersönlichkeit zugeschnitten. Bevor
daher die Übergabe eingeleitet wird,
sind Organisation und Prozessmodell
entsprechend anzupassen.
Nicht zu vernachlässigen ist auch die
geeignete Kommunikation innerhalb
und außerhalb des Unternehmens,
da Mitarbeiter, Lieferanten und Kunden, aber auch die Öffentlichkeit bis
hin zur Presse der langjährigen Identifikationsfigur üblicherweise ein
hohes Vertrauen entgegenbringen.
Diese besonderen eher immateriellen Werte gilt es für das Unternehmen zu erhalten.

VR Equitypartner ist Teil der genossenschaftlichen Familie und arbeitet eng
mit den Beratern der Volksbanken und
Raiffeisenbanken zusammen. Als erfahrener Spezialist in der Entwicklung
mittelständischer, familiengeführter
Unternehmen versteht es VR Equitypartner, eine Unternehmensnachfolge auch über lange Zeiträume vorzubereiten und die Umsetzung zu begleiten.
Offenheit, Partnerschaft, Vertrauen
und Kompetenz sind dabei zentrale
Werte, die die geschäftliche Partnerschaft prägen. Die Verantwortung für
das anvertraute Lebenswerk des Unternehmers sind bestimmend für das
Handeln und geben dem Unternehmer und seinem Nachfolger die nötige
Sicherheit und Unterstützung.
Wie wichtig diese Werte sind, zeigen
die zahlreichen Generationswechsel
im Mittelstand, die VR Equitypartner
in den vergangenen Jahrzehnten
erfolgreich begleitet und umgesetzt
hat. Die Gesellschaft hält derzeit
mehr als 100 Beteiligungen.
Viele davon unterstützen und vereinfachen die Unternehmensnachfolge
– wie etwa bei Roland Vogt aus Aalen:
Der Unternehmer hat mit der vohtec
Qualitätssicherung GmbH einen technischen Betrieb mit über 300 Mitarbeitern aufgebaut und sich noch vor
seinem 60. Geburtstag für den früher
oder später anstehenden Generationswechsel entschieden.
Damit dieser Übergang reibungslos gelingt, hat VR Equitypartner gemeinsam
mit einer weiteren Beteiligungsgesell-

schaft die Mehrheit an vohtec erworben. Vogt konnte so gleich mehrere Risiken bei der Unternehmensnachfolge
entschärfen. Er hat ausreichend Zeit,
um seinen Nachfolger in Ruhe einzuarbeiten und ihm Schritt für Schritt Verantwortung zu übertragen. Zugleich
sichert er sich den Großteil seiner
Altersversorgung, ohne das Unternehmen mit Schulden zu belasten.
Für den Alt-Unternehmer und seinen Nachfolger bleibt die gewohnte
Freiheit bei ihren unternehmerischen
Entscheidungen unverändert erhalten,
denn in das Tagesgeschäft mischen
sich die neuen Gesellschafter nicht ein.
Lediglich die strategischen Weichenstellungen zur Weiterentwicklung des
Betriebs legen Gesellschafter und Management regelmäßig gemeinsam fest.
Das Beispiel zeigt: Bei einer Unternehmensnachfolge müssen alle Beteiligten partnerschaftlich und vertrauensvoll zusammenarbeiten, um die
Grundlagen für ein weiterhin nachhaltiges Unternehmenswachstum zu
legen. Die neuen Gesellschafter sollten sich zudem ihrer Verantwortung
bewusst sein und den Generationswechsel aktiv begleiten.
Zu Recht treffen Unternehmer ihre
Entscheidungen bei der Nachfolge
letztlich auch danach, ob die persönliche Chemie stimmt. Es sind nun einmal
die Werte – die persönlichen und die
materiellen –, die es zu erhalten gilt.
> www.vrep.de
Christian Futterlieb ist Geschäftsführer der
VR Equitypartner GmbH in Frankfurt/Main

