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„Genossenschaften müssen darüber nachdenken, wie sie sich gegenüber 

jungen Menschen darstellen und wie sie mit ihnen kommunizieren. Ihr Inte-

resse und ihre positive Beteiligung kann nur dadurch erreicht werden, dass 

sie die sich ändernden Wege verstehen, auf denen junge Menschen mitein-

ander kommunizieren und gegenseitige Beziehungen begründen, in dem sie 

die Techniken der Social Media anwenden.“

Internationaler Genossenschaftsbund (IGB) 



nem erfolgreichen und stabilen Wirtschafts- und 

Wertschöpfungssektor entwickelt haben, sehen 

sie sich mit einigen Herausforderungen der zu-

nehmend digitalisierten Gesellschaft konfron-

tiert. An dieser Stelle soll die vorliegende Bro-

schüre ansetzen und einen Transfer zwischen 

Wissenschaft und Praxis leisten. Auf anschauli-

che Weise wird gezeigt, welchen Nutzen gerade 

Genossenschaften aus der Nutzung von Social 

Media ziehen können und welche Herausfor-

derungen dabei zu berücksichtigen sind. Hier-

zu fasst die Broschüre die Ergebnisse aus dem 

Forschungsprojekt „Connecting the Cooperative 

– Die Bedeutung sozialer Medien für Kommu-

nikation, Zusammenarbeit und Organisations-

kultur bei Genossenschaften“ zusammen, das 

von der Ludwig-Erhard-Forschungsgesellschaft 

für Kooperative Wirtschaft gefördert wird. Die 

Forscher der Friedrich-Alexander-Universität 

Erlangen-Nürnberg untersuchten hier, wie die 

Nutzung sozialer Netzwerke die Identifikation 

von Experten, die Zusammenarbeit zwischen 

lokal getrennten Akteuren und die Einbindung 

externen Wissens zur Entwicklung innovativer 

Lösungen in genossenschaftlichen Kontexten 

auf neue Weise unterstützen kann. 
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Vorsitzender des Beirats der Ludwig-Erhard-For-
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Vorwort
Eine Genossenschaft 

zeichnet sich vor al-

lem dadurch aus, 

dass ihre Mitglieder 

durch den Zusam-

menschluss ihre ein-

zelwir tschaft l ichen 

Ziele gemeinschaft-

lich zumeist besser 

erreichen können als 

alleine, und zwar bei 

gleichzeitiger Wah-

rung ihrer Selbständigkeit. Die Mitglieder selbst 

sind Eigentümer und Nutzer der erbrachten 

Leistungen und verfügen über sämtliche unter-

nehmerischen Rechte – die Verantwortung wird 

somit vollständig von ihnen getragen. Bei Genos-

senschaften steht der unmittelbare und mittel-

bare Mitgliedernutzen als Unternehmensziel im 

Vordergrund. Damit unterscheiden sie sich fun-

damental von traditionellen, gewinnmaximieren-

den Unternehmen. 

Von diesen Prinzipien überzeugt ergreifen noch 

heute Bürgerinnen und Bürger die Initiative, 

um Herausforderungen unserer Zeit selbst in 

die Hand zu nehmen: Alleine in den letzten 

zehn Jahren wurden über 800 Energiegenos-

senschaften gegründet, die ausschließlich auf 

erneuerbare Energien setzen. Auch andere 

Motive bewegen die Menschen dazu, sich einer 

Genossenschaft anzuschließen: der Wunsch 

nach bezahlbarem Wohnraum, der Zusammen-

schluss mit einer bestimmten Berufsgruppe oder 

die gemeinsame Nutzung und Unterhaltung von 

Maschinen. Zudem zählen die genossenschaftli-

chen Volksbanken Raiffeisenbanken dank ihres 

bodenständigen Geschäftsmodells nicht um-

sonst zu den Gewinnern der Finanzkrise – und 

benötigten im Gegensatz zu Landesbanken und 

privaten Banken keinerlei Staatshilfen. 

Doch obwohl sich Genossenschaften seit ihrer 

Gründung Mitte des 19. Jahrhunderts zu ei-
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Als einer der größten gesellschaftlichen Para-

digmenwechsel hat in den vergangenen Jahren 

die digitale Vernetzung von Menschen und Or-

ganisationen Kommunikationsströme weltweit 

verändert. Wir treten mithilfe neuer Technologi-

en weltweit blitzschnell miteinander in Kontakt, 

pflegen unsere Profile in verschiedenen sozialen 

Netzwerken und erwarten, von Unternehmen 

auf grundlegend unterschiedliche Weise ange-

sprochen zu werden. Dabei wollen wir sogar in 

vormals rein unternehmensinterne Prozesse ein-

bezogen werden. Das Aufkommen sozialer Netz-

werke spielt hierbei eine zentrale Rolle, denn 

die Vernetzung mit anderen Nutzern oder das 

Erstellen von Online-Inhalten wurde maßgeblich 

erleichtert und eröffnet völlig neue Möglichkei-

ten wie orts- und zeitunabhängiges Zusammen-

arbeiten. Auch zahlreiche Genossenschaften 

pflegen seit Beginn des 21. Jahrhunderts einen 

Auftritt auf Social-Media-Plattformen – wie Face-

book, Twitter, XING, YouTube oder Google+.

Social Media – Trend oder nur Hype?

In diesem „Web 2.0“, das vor allem durch die 

sozialen Austauschmöglichkeiten und eine in-

tensive Nutzereinbindung gekennzeichnet ist, 

sind laut einer BITKOM-Studie aus dem Jahre 

2013 knapp 80% der Internetnutzer in min-

destens einem sozialen Netzwerk vertreten, das 

zudem von 67% aktiv genutzt wird. Bei den 

14-29-Jährigen liegt dieser Wert bereits bei 90% 

– Zahlen, die erahnen lassen, dass sich heut-

zutage kaum ein Unternehmen dem Social-Me-

dia-Trend verschließen kann. Doch auf Basis 

dieser Zahlen lassen sich keine Aussagen über 

die Intensität oder den Organisationsgrad der 

Social-Media-Präsenz in Unternehmen ableiten. 

Werden die verschiedenen Kanäle in größeren 

Unternehmen von eigens hierfür vorgesehenen 

Mitarbeitern betreut, sind es in kleineren Firmen 

häufig Angestellte, die zusätzlich zu ihrem Ta-

gesgeschäft die Social-Media-Aktivitäten über-

nehmen. Schon seit geraumer Zeit wird Social 

Media also nicht mehr nur auf privater Ebene 

eingesetzt, sondern auch in Unternehmen, und 

so werden Mitarbeiter vermehrt in firmeneigene 

Blogs, „Firmen-Facebooks“ oder Wikis invol-

viert. Eine entsprechende Professionalisierung 

in diesem Bereich versteht sich aus unterneh-

merischer Sicht von selbst, um mit den raschen 

Entwicklungen im Web 2.0 Schritt zu halten.

Die Unternehmensform der Genossenschaft heute

Genossenschaften profitieren wieder von wach-

sendem Interesse und erhöhter Aufmerksamkeit 

durch einen Werte- und Bewusstseinswandel in 

der Gesellschaft. Mitbestimmung und Eigenini-

tiative gewinnen in einer komplexen, schnell-

lebigen Welt an Bedeutung. Gerade durch die 

Hauptprinzipien des genossenschaftlichen Mo-

dells schaffen es Genossenschaften sogar in 

Social Media und Genossenschaften im 21. Jahrhundert
Krisenzeiten, beständig und nachhaltig zu blei-

ben. Die Mitglieder einer Genossenschaft tragen 

gemeinsam zu Selbstverwaltung, Selbsthilfe 

und Selbstverantwortung bei. Durch freiwillige 

Teilnahme, Gleichheit der Mitglieder, genossen-

schaftliche Rückvergütung sowie Eigennutzen 

im Rahmen des gemeinsamen Nutzens aller 

zeichnet sich das Solidaritätsprinzip aus. Hinzu 

kommt die Mitbestimmung in Form von einstim-

migen Entscheidungen in Generalversamm-

lungen, denen alle Mitglieder beiwohnen, oder 

Mehrheitsentscheidungen in Vertreterversamm-

lungen, die die Mitglieder repräsentieren. Ein-

facher als andere Unternehmensformen haben 

es Genossenschaften deshalb allerdings nicht, 

denn die Globalisierung birgt die gleichen He-

rausforderungen für das genossenschaftliche 

Modell.

 

Herausforderungen für Genossenschaften im 
21. Jahrhundert

Neben steigenden Kundenanforderungen oder 

der stetig zunehmenden Komplexität neuer 

Technologien sehen sich Genossenschaften mit 

einer generellen Veränderung des Kundenver-

haltens konfrontiert. Einige von ihnen kämpfen 

aufgrund dieses veränderten Umfelds zudem 

mit abnehmenden Mitgliederzahlen. Um zeitge-

mäß auf diese Herausforderungen reagieren zu 

können, werden Genossenschaften die Leistun-

gen für ihre Mitglieder künftig anpassen müs-

sen. So haben Studien in landwirtschaftlichen 

Genossenschaften gezeigt, dass Dienstleistun-

gen wie angepasste Informationsbereitstellung 

und soziale Faktoren wie Vertrauenswürdigkeit 

und Zuverlässigkeit für die Loyalität der Mitglie-

der bedeutender sind als finanzielle Vorteile. Der 

Zusammenhalt der Mitglieder bezieht sich somit 

auf ideelle und gemeinschaftliche Werte und 

nicht nur auf materiellen Nutzen. Außerdem ver-

stärkt ein angemessenes Wissensmanagement 

die Kundenloyalität innerhalb der genossen-

schaftlichen Organisation besonders. Eine ent-

sprechende Transparenz kann daher vor allem 

durch umfassende Kommunikation in der ge-

nossenschaftlichen Mitgliedergemeinschaft ge-

schaffen werden. Eine Studie, in der über 2.500 

Genossenschaftsmitglieder aus 160 Wohnungs-

baugenossenschaften befragt wurden, hat be-

Nr. 1 Recruitinginstrument:
30% der besten Kandidaten 
finden Personaler auf XING

BLOGS
1,3 Millionen

 

Blogs in Deutschland
auf WordPress

28% der deutschen

nutzen Blogs
Durchschn it tl ich verbringen  die Deutschen tägl ich 10 Minuten auf Blogs

 

Social-Media-Nutzer

Datenschutz: Laut TÜV Platz 1 der Social-Media-Kanäle
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stätigt, dass die Mitgliederkommunikation eine 

wichtige Rolle spielt (Schmitter 2012). Jedoch 

stellte sich ebenfalls heraus, dass lediglich 8% 

der Mitglieder das soziale Netzwerk Facebook 

nutzen und auch keine weiteren Schritte in Rich-

tung Web 2.0 von Seiten des Vorstands geplant 

sind. Doch genau hier ergibt sich spannendes 

Potenzial, um Social Media in der Organisati-

on von Genossenschaften einzusetzen. Durch 

die in einem sozialen Netzwerk verbreitbaren 

Informationen kann unabhängig von Zeit und 

Ort eine Kommunikation ermöglicht werden, die 

allen Mitgliedern Informationszugang und Trans-

parenz erlaubt. Es scheint, als könnten mithilfe 

von Social Media weitere Prinzipien der Genos-

senschaftsbewegung besonders wirksam unter-

stützt werden. Denn die Vernetzung, die interne 

Diskussion über gemeinsame Vorhaben oder 

ein geschlossenes Auftreten nach außen stellen 

grundlegende Ziele einer Genossenschaft dar 

– und Social-Media-Plattformen können dies, 

zumindest theoretisch, erheblich fördern. Dabei 

unterstützen sie die grenzübergreifende Kom-

munikation zwischen Genossenschaftsmitglie-

dern, die sich zum Teil erst durch diese neuen 

Technologien finden und organisieren können. 

Gleichzeitig können diese Zusammenschlüs-

se, die der internen Vernetzung dienen, Social 

Media als externes Sprachrohr nutzen, das die 

Kommunikation mit der Außenwelt ermöglicht 

oder verbessert. 

Über die Forschung
Das Projekt „Connecting the Cooperative – Die Bedeutung sozialer Me-

dien für Kommunikation, Zusammenarbeit und Organisationskultur bei 

Genossenschaften“ untersucht die Nutzung von Social Media im genos-

senschaftlichen Kontext. 

Die Ziele des Projekts, das von der Ludwig-Erhard-Forschungsgesellschaft 

für Kooperative Wirtschaft gefördert wird, liegen sowohl in einer Bestands-

aufnahme als auch in der Identifizierung des künftigen Potenzials. Die Stu-

die ist dreistufig angelegt: Zunächst wird der Stand der Literatur und des 

vorhandenen Wissens aufgearbeitet und zweitens in einer Interviewstudie 

bei   insgesamt 15 Genossenschaften und -verbänden die aktuelle Nutzung 

und die Potenziale von Social Media erforscht. Die Genossenschaftsvertre-

ter aus den Bereichen Online-Kommunikation, Social Media und Marke-

ting äußerten sich in 30 – 75-minütigen, leitfadengestützten Interviews zu 

Treibern, Hemmnissen und Chancen im Web 2.0. Alle Interviews wurden 

transkribiert, kodiert und inhaltsanalytisch ausgewertet. Zusätzlich zu den 

Auswertungsergebnissen der Interviews lieferten 28 weitere informelle Ge-

spräche mit Genossenschaftsvertretern Field Notes, die ebenfalls qualitativ 

analysiert wurden. Die Erkenntnisse wurden durch eine Inhaltsanalyse der 

Social-Media-Aktivitäten der jeweiligen Genossenschaft ergänzt und durch 

Metadaten wie bspw. Häufigkeit von Posts angereichert. Im dritten Schritt 

wurde eine Genossenschaft, die auf Social Media besonders aktiv ist, für 

eine integrierte Einzelfallstudie ausgewählt. Über einen festgelegten Zeit-

raum wurden hierfür sämtliche Aktivitäten auf den unterschiedlichen Soci-

al-Media-Kanälen quantitativ sowie qualitativ untersucht.

Im Ergebnis zeigt sich ein sehr heterogenes Feld, und zwar vor allem in 

zweierlei Hinsicht. Einerseits lässt sich die ganze Bandbreite von keiner 

bis zu einer sehr aktiven Social-Media-Präsenz konstatieren. Andererseits 

sind völlig unterschiedliche Nutzenaspekte zu beobachten: Während sich 

die eine Genossenschaft auf eine sympathische Außenpräsenz fokussiert, 

dienen anderorts die Social-Media-Aktivitäten ausschließlich der internen 

Vernetzung und Informationsweitergabe.  

4 Millionen
aktive Nutzer

18,5% der Deutschen 
nutzen YouTube
mehrmals täglich

36,8%
Marktanteil

635,3 Millionen
Besuche monatlich
Nach Umfragen das
bedienungsfreundlichste Netzwerk

28 Millionen
Nutzer

6
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Wieso sollten Organisationen Social Media nutzen?
 

3.48m nutzen jährlich Social Media zur Knüpfung
geschäftlicher Kontakte

28m Über 28 Millionen Personen in Deutsch-
land nutzen regelmäßig Social Media

13,1 % aller Deutschen nutzen Social
 

Media täglich

1/3 aller Unternehmen in Deutschland 
nutzten 2013 Social Media

1h25m
verbringen Internetnutzer durchschnittlich pro Tag 

auf Social Media

13.1%

1/3

1. Kundendialog & Kundenbindung
2. Stärken der Community
3. Steigern der Bekanntheit
4. Schärfen des Image

6. Open Innovation
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Im Jahr 2018 werden voraussichtlich mehr als eine halbe 
Milliarde Euro durch Social-Media-Werbung umgesetzt

Quelle: Statista
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Als Genossenschaft hat die DATEV das Ziel, das 

Wissen und die Erfahrungen ihrer Mitglieder mit 

den genossenschaftlichen Prinzipien und aktu-

ellen Herausforderungen zu verbinden: Kunden-

dialog, gegenseitige Vernetzung, reibungslose 

Kommunikation in der digitalisierten Welt und 

die langfristige Pflege von Kontakten stehen 

dabei im Vordergrund. Die Kommunikation mit 

den Mitgliedern und Kunden bildet die Basis, 

um die Bedürfnisse dieser zu kennen, Probleme 

zu beheben und langfristig Lösungen anzubie-

ten. Seit jeher wird hiernach gestrebt, sodass die 

Genossenschaftsmitglieder von den Vorteilen ih-

rer Organisationsform profitieren können. Dabei 

nutzt die DATEV intensiv die Vorteile des Web 

2.0. Ausgehend von E-Mail-Newslettern entwi-

ckelte sich die Strategie der DATEV zu einem 

ganzheitlichen Social-Media-Konzept. So hat 

die DATEV in den vergangenen Jahren die Ak-

tivitäten auf verschiedenen Kanälen schrittweise 

ausgebaut. Den Anfang der sozialen Netzwerke 

bildet die Newsgroup, ein Forum zum fachlichen 

Austausch, das seit der Jahrtausendwende mit 

großem Erfolg eingesetzt wird. Ausgehend von 

diesem ersten Schritt wurden die Mitglieder 

nach und nach mit den neuen Vernetzungsmög-

lichkeiten vertraut – und haben sie heute fest in 

ihren Berufsalltag integriert. 

Fallstudie: Die DATEV eG & Social Media
Das Zentrum der Informations- und Kommuni-

kationsplattformen der DATEV bildet die Web-

site. Hier werden Informationen wie relevante 

Nachrichten, informative und anschauliche Pro-

duktbeschreibungen sowie umfangreiche Ser-

viceinformationen bereitgestellt. Auch können 

von der Website aus alle Social-Media-Kanäle 

erreicht werden. Dieser einheitliche Zugang bie-

tet den Einstieg in Blogs, Facebook, Google +, 

YouTube, Twitter, XING, kununu, flickr und Ins-

tagram. Um weitere soziale Netzwerke wird die 

DATEV-Profilpalette, sofern erfolgversprechend, 

zielführend erweitert. Dabei wird stets auf die 

notwendige Ausrichtung auf die relevanten 

Zielgruppen geachtet. Die zahlreichen Möglich-

keiten von Social Media werden als Chance be-

trachtet, um die Bindung unter den Genossen-

schaftsmitgliedern zu fördern. Die Vernetzung 

von Genossenschaftsmitgliedern, die externen 

sowie internen Kommunikationskanäle auf den 

Social-Media-Plattformen sowie deren Verknüp-

fung untereinander zeigen beispielhaft, wie eine 

Genossenschaft im Zeitalter der digitalen Revo-

lution eine Vorreiterrolle einnehmen kann.

Vor allem die Verknüpfung der verschiedenen 
Kanäle (Abbildung 1) zeigt, wie interne und 
externe sowie zweck- und zielgruppengerechte 
Kommunikation in einer Genossenschaft gelin-
gen kann.   
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DATEV

Corporate
Website

DATEV eG

Trialog

DATEV

DATEV

DATEV
Karriere

Karriere
Blog

Blog

@datev

Allgemeines zur DATEV eG
Die DATEV eG ist „das Softwarehaus, der IT-Dienstleister und das Beratungsunternehmen für Steuerberater, Wirtschaftsprüfer 

und Rechtsanwälte sowie deren meist mittelständische Mandanten in Europa“. Im Jahre 1966 von 65 Steuerbevollmächtigten 

aus dem Kammerbezirk Nürnberg gegründet zählt die Genossenschaft mit ihrem Hauptsitz in Nürnberg und 25 weiteren 

Niederlassungen in Deutschland sowie weiteren Beteiligungsunternehmen in Europa heute zu den größten Informationsdienst-

leistern und Softwarehäusern in Europa. Mehr als 40.000 Mitglieder und über 6.600 Mitarbeiter fasst das Unternehmen 

mittlerweile.

Die DATEV in Zahlen 2014
Umsatz (Mio. Euro) 843,5

Mitglieder 40.393
Mitarbeiter 6.727  

Die Hintergründe und Ziele der Nutzung ausgewählter Social-Media-Kanäle sind primär die Imagekommunikation und Mitglie-

derverständigung. Dahinter verbirgt sich die Vision, die DATEV als Genossenschaft authentisch und sympathisch darzustellen. 

Darüber hinaus soll generell der Austausch der Mitglieder gestärkt, verbessert und transparenter gemacht werden. Eng mit 

der Imagekommunikation verbunden ist das Recruiting, denn die sympathische Außendarstellung wird auch durch zahlreiche 

Blogbeiträge von Mitarbeitern geprägt, die über ihre Tätigkeit, ihren Einstieg bei der DATEV eG und dem spannenden Umfeld 

berichten.

Die primäre Zielgruppe der DATEV sind Steuerberater, Rechtanwälte und Wirtschaftsprüfer und somit die Genossenschaftsmit-

glieder, denen teilweise ein exklusiver Bereich zum Informationsaustausch – auch im Hinblick auf datenschutzrechtliche Erwä-

gungen – angeboten wird. Die DATEV möchte allerdings auch gezielt indirekte Kunden, beispielsweise Mandanten und kleine 

und mittlere Unternehmen, über Social Media erreichen. Darüber hinaus spielt die Attraktivität als Arbeitgeber ebenso eine 

Rolle, weswegen potenzielle künftige Arbeitnehmer mit entsprechenden Informationen versorgt werden. Durch die Vielseitigkeit 

der Social-Media-Plattformen können auch Zielgruppen, die beispielsweise in Bezug auf ihr Alter nicht der durchschnittlichen 

Zielgruppe entsprechen, wie etwa Schüler oder Studierende, angesprochen werden.

Wie dieses Konzept in der Praxis aussieht und wie sich die unterschiedlichen Nutzenaspekte übersetzen lassen, wird im 

Folgenden mithilfe von Beispielen des Social-Media-Auftritts der DATEV erläutert. 

Abbildung 1: Beispielhafte Vernetzung der 
Social-Media-Kanäle der DATEV eG
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Die Service-Plattform Newsgroup

Die Kunden-Community Newsgroup ist ein weitgehend barrierefreies, eige-

nes Hilfeforum auf der DATEV-Website. Hier können die Genossenschafts-

mitglieder Erfahrungen und Wissen austauschen und sich gegenseitig bei 

Fragen und Problemen unterstützen. Im Vordergrund stehen Anliegen zu 

den Themen Steuerwesen, Wirtschaftsberatung sowie Software und Hard-

ware. Die Diskussionen werden professionell von DATEV-Experten mode-

riert. Das Forum zeichnet sich durch eine hohe Beteiligung der DATEV-Mit-

glieder und -Mitarbeiter aus, was durch jährlich fast zwei Millionen Aufrufe 

bestätigt wird. Grundlage für eine gute Kommunikation ist eine eigene Ne-

tiquette sowie die Möglichkeit, seinen Dank bei anderen für Hilfe und Tipps 

mittels einer „Bedanken“-Funktion zu äußern. Die Newsgroup wird aktuell 

einem Relaunch unterzogen und den Mitgliedern mit modernem Design 

und neuem Funktionsumfang zur Verfügung stehen.

Twitter

5.300 Follower erreicht die DATEV mit bislang über 3.000 Tweets. Über 

den Eintrag @DATEV können sich andere Nutzer in 140-Zeichen-Tweets an 

die DATEV wenden. Durch die Möglichkeit von „Retweets“, also die Funk-

tion, Tweets der DATEV an die eigenen Follower weiterzuleiten, können die 

Nutzer Tweets schnell und weit verbreiten. Auf dem Twitter-Profil werden 

u.a. Informationen zu vergangenen und zukünftigen Veranstaltungen und 

zu derzeit viel diskutierten Themen veröffentlicht sowie Blogeinträge ver-

linkt. Die DATEV unterhält zudem ein zweites Profil auf Twitter, die DATEV 

Fachliteratur, über das regelmäßig Tweets rund um neue und relevante 

Literatur veröffentlicht werden.

YouTube

Die DATEV pflegt auf dem Videoportal YouTube einen eigenen Videokanal 

mit derzeit rund 1.500 Abonnenten und fast 2,7 Millionen Aufrufen. Insge-

samt sind dort bereits rund 600 Videos in vielen verschiedenen Kategorien 

zu finden. Besonders interessant sind die „Service-Videos“ in der Katego-

rie „Rund um die DATEV Produktpalette“: Mit 200 Videos unterstützt die 

DATEV ihre Mitglieder und Kunden. Zudem stellt die DATEV zügig Service-

videos bereit, sobald über ein bestimmtes Problem häufig berichtet wird. 

Zeitnah und verständlich wird die entsprechende Lösung in einem Video 

aufbereitet. 

XING

Auf dem sozialen Netzwerk XING, auf dem sich Arbeitnehmer und Ar-

beitgeber finden und vernetzen können, ist das Unternehmensprofil der 

DATEV bereits von 3.600 Nutzern abonniert. XING bietet neben der ei-

genen Darstellung die Möglichkeit, Gruppen zu gründen, in denen man 

sich beispielsweise firmenintern austauschen kann. Neben dem Unterneh-

mensprofil gibt es auf XING die Gruppe „DATEV verbindet – Erfahrungs-

austausch zwischen Kanzleigründern und -inhabern“ (4.000 Mitglieder). 

Innerhalb dieser Gruppe werden Brennpunkte des Berufsstands, DA-

TEV-Lösungen sowie aktuelle Herausforderungen diskutiert. Bei besonders 

regen Diskussionen werden Anstöße und Ergebnisse in einem gesonderten 

Blog-Beitrag zusammengefasst.
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Facebook

Auf Facebook hat die DATEV 14.000 „Gefällt mir“-Angaben und erreicht 

eine heterogene Zielgruppe. Das Facebook-Profil dient primär der Image-

kommunikation. Authentisch und zwanglos werden Blicke hinter die Kulis-

sen gewährt und die DATEV entsprechend als sympathisches Unterneh-

men dargestellt. Zudem besteht ein zweites Profil - „DATEV Karriere“ mit 

mittlerweile fast 6.000 „Gefällt mir“-Angaben. Hier werden über Aktionen 

der Auszubildenden und Praktikanten informiert, aber auch hilfreiche 

Tipps für Vorstellungsgespräche gegeben. In aller Regel erfolgt dies über 

die Weiterleitung auf den Karriere-Blog der DATEV. Sowohl das DATEV 

Karriere-Profil auf Facebook als auch der Karriere-Blog sind hinsichtlich 

Recruiting wichtige Kanäle. 

Google+

Das Google+ Profil der DATEV zählt derzeit über 700 Follower. In erster Li-

nie verlängert das Profil auf Google+ den DATEV-Blog und weist regelmäßig 

auf neue Blogbeiträge hin. Gelegentlich werden auch Fotos von wichtigen 

Veranstaltungen veröffentlicht.

Der DATEV-Blog mit Informationen und Hintergründen rund um die DATEV 

enthält Beiträge zu den Themen CeBIT, Dienstleistungen und Prozesse, 

IT und Sicherheit, Knödels Welt (regelmäßige Beiträge einer gleichnami-

gen DATEV-Mitarbeiterin, die gezielt Kundenfragen aufgreifen), Markt und 

Marke, Messen und Veranstaltungen, Personal und Soziales, Produkte und 

Innovation sowie Unternehmen und Strategie. Monatlich werden durch-

schnittlich zwischen sieben und acht Einträge gebloggt.

Der Karriere-Blog steht unter dem Motto „Zukunft gestalten. Gemeinsam.“ 

und befasst sich mit Themen rund um den beruflichen Werdegang und Er-

folg. Hier kommen oftmals auch die DATEV-eigenen Auszubildenden und 

Praktikanten zu Wort. Über 260 Einträge wurden bislang auf dem Karrie-

re-Blog veröffentlicht. Die monatlich im Mittel vier neuen Beiträge lassen 

sich thematisch den Kategorien Allgemeines, Arbeitgeber, Auszubildende, 

Praktikum, Studenten, Trainees, Verbundstudenten sowie Werkstudenten 

zuordnen.

Der zweite Blog – der TRIALOG – richtet sich gezielt an mittelständische 

Unternehmer. Hier finden sich Beiträge rund um die Themen Marketing, 

Personal und Führung, Steuern und Finanzen, Technologie und Lifesty-

le, Trends, Wirtschaft und Recht und Work-Life-Balance. Mit monatlich 

durchschnittlich 13 neuen Einträgen umfasst der Blog mittlerweile über 

370 – und damit die meisten Beiträge der drei Blogs.

Das Blog-Terzett
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Guten Tag, Herr Pohl. Sie sind Social Media Ma-
nager bei der DATEV eG. Bitte beschreiben Sie 
uns zunächst Ihre Rolle und Ihre Aufgaben in der 
Genossenschaft.

Wen möchten Sie denn konkret mit den Inhalten 
auf beispielsweise Facebook ansprechen? Diese 
Frage lässt sich gar nicht leicht beantworten, 
wenn man sich die vielfältigen Inhalte auf Ihren 
Social-Media-Kanälen ansieht.
 

Welche Faktoren beeinflussen Ihre Entscheidung, 
auf einer Social-Media-Plattform aktiv zu wer-
den? 
 

Sie setzen soziale Netzwerke auch innerhalb der 
DATEV ein, das heißt die Mitarbeiter kommunizie-
ren hierauf unternehmensintern?

Welches Ziel steckt hinter der Strategie, die 
Social-Media-Kanäle untereinander zu 
vernetzen und Inhalte entsprechend zu teilen?

Interview: Wie lassen sich Social Media zur Stärkung der 
internen sowie externen Kommunikation einsetzen?

Pohl: Hauptsächlich kümmere ich mich um die Ausgestaltung und Weiter-

entwicklung unserer internen und externen Social-Media-Kanäle. Hierzu 

gehört auch die Entscheidung, welche Ziele wir mit den einzelnen Plattfor-

men verfolgen und was wir dort kommunizieren wollen. Des Weiteren sorge 

ich dafür, dass auf den einschlägigen sozialen Netzwerken Kommunikation 

stattfindet und entsprechende redaktionelle Inhalte entstehen, die dann 

verbreitet werden. 

Pohl: Unsere Präsenzen richten sich je nach Plattform an ganz unter-

schiedliche Zielgruppen. Prinzipiell geht es bei uns in allen Formen im 

Social Web immer um Imagekommunikation, d.h. es geht uns in erster Li-

nie nicht darum, Produkte zu vermarkten oder direkt Begehrlichkeiten für 

Mitgliedschaften unserer Genossenschaft zu wecken. Es geht uns darum, 

die DATEV authentisch und sympathisch darzustellen und Einblicke in die 

Genossenschaft zu geben, die man vielleicht sonst in diesem Maße nicht 

erhält. In meinen Augen passt dieser Ansatz gut zur medialen Wahrneh-

mung bezüglich Genossenschaften, die sich in den vergangenen Jahren 

signifikant geändert hat. Dieser Wandel hängt sicherlich mit den wirtschaft-

lichen Rahmenbedingungen zusammen, die in Deutschland, europaweit 

oder weltweit herrschen. Zweifelsohne ist eine der Folgen der Finanzkri-

se, dass verstärkt nach unternehmerischen Konstrukten gesucht wird, die 

möglichst stabil angelegt sind und bei denen das Thema Wertschöpfung 

aus einem anderen Winkel betrachtet wird. Eine Genossenschaft bringt in 

diesem Kontext einige wichtige Aspekte mit, die sie z. B. klar von einer Ak-

tiengesellschaft unterscheidet: Die demokratischere Ausrichtung und die 

Konzentration auf den Nutzen für Genossenschaftsmitglieder sind nur zwei 

der zentralen Punkte.

Pohl: Mir geht es hauptsächlich um die Frage, wie man Funktionalitäten, 

die man aus den externen Social-Media-Kanälen kennt, auch in der in-

ternen Kommunikation einsetzen kann. So stellt sich beispielsweise die 

Frage, wie der Wissensaufbau und die Wissensspeicherung unter den 

Kollegen und Kolleginnen bestmöglich unterstützt werden können, oder 

wie man für hierarchie- oder abteilungsübergreifende Kommunikation sor-

gen kann. In diesem Zusammenhang denken wir auch über das Thema 

Crowd Innovation nach: Wie integrieren wir zukünftig Gedanken unserer 

Mitglieder zu unseren Produkten noch stärker in das Unternehmen und 

die Entwicklung? Die sozialen Netzwerke sind prädestiniert dafür, das Wis-

sen unserer Mitarbeiter und Genossenschaftsmitglieder noch stärker zu 

nutzen und entsprechend in der Produktentwicklung nutzbar zu machen.

Pohl: Wir bauen auf die crossmediale Vernetzung unserer Social-Me-

dia-Kanäle. Kein Profil steht für sich allein im Raum - mindestens ein an-

deres Medium verweist auf jeden Kanal und umgekehrt. Denn wir können 

durch die Verschiedenartigkeit der Kanäle immer nur Teile unserer hetero-

genen Zielgruppe erreichen. Deswegen sind das Nebeneinander und die 

Verknüpfung der Netzwerke, Blogs und Communitys umso wichtiger. Un-

sere Themen- und Medienverantwortlichen besprechen in regelmäßigen 

Konferenzen die Möglichkeiten, wie bestimmte Themen zielgruppen- und 

plattformspezifisch aufbereitet und crossmedial vermarktet werden kön-

nen. Manche Beiträge werden in bestimmten Medien beispielsweise nur 

kurz behandelt und der Leser dann auf weiterführende Informationen auf 

einem anderen Kanal weiterverwiesen. Die Inhalte werden gezielt auf die 

entsprechende Zielgruppe ausgerichtet und jeweils über mehrere Kanäle 

vernetzt. Zwar ist die Corporate Website das „Herzstück“ in unserem Kom-

munikationsmix, aber es ist dennoch wichtig und nötig, jeweils dort aktiv zu 

sein, wo Mitglieder und potenzielle Kunden im Web 2.0 interagieren. An-

dersherum können Nutzer somit natürlich auch von sozialen Netzwerken 

auf die Website geleitet werden.

Pohl: Bevor wir eine Plattform besetzen, überle-

gen wir, ob wir da unsere Zielgruppe erreichen 

oder ob sich unsere Mitglieder dort überhaupt 

befinden. Können wir dort wirklich Mehrwerte 

für den Leser, Zuschauer oder Zuhörer generie-

ren? Sind wir in der Lage, über einen langfristi-

gen Zeitraum Inhalte zur Verfügung zu stellen, 

die zur Plattform und unseren generellen Zielen 

passen? Es können reichweitengetriebene Ziele 

sein, bei denen wir möglichst präsent in einer 

Plattform sein wollen, wie z.B. bei Facebook. 

Unsere XING-Gruppe stellt sich grundlegend an-

ders dar, denn dort ist das Ziel, den Austausch 

zwischen unseren Mitgliedern zu unterstützen. 

Da geht es uns darum, dass die Gruppenmitglieder möglichst werthaltige 

Informationen finden können. Eine starke Förderung des Dialogs steht im 

Mittelpunkt. Doch die XING-Gruppe stellt nicht die einzige Plattform für 

die Kommunikation unter den Genossenschaftsmitgliedern dar. Oftmals 

wird die Newsgroup auf unserer Webseite vergessen, die wir seit dem Jahr 

2000 im Einsatz haben – und die noch immer fast zwei Millionen Aufrufe 

im Jahr hat.

Stefan Pohl
Social Media Manager bei der DATEV eG
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Monitoring – Aktivitäten im Auge behalten
Durch die digitale Speicherung jeglicher Akti-

vität im Internet werden Unmengen an Daten 

gesammelt. So lässt sich nachvollziehen, wer 

zu welchem Zeitpunkt wie lange auf dem eige-

nen sozialen Netzwerk verweilt. Teilweise sind 

diese Daten für jeden Besucher sichtbar,  wie 

beispielsweise die „Gefällt mir“-Angaben auf 

Facebook oder die Anzahl der Retweets eines 

Beitrags auf Twitter. Andere Daten sammeln Un-

ternehmen nicht einsehbar für interne Zwecke, 

wie beispielsweise Nutzeranalysen und gezielte 

Werbemaßnahmen. Die Beobachtung verfüg-

barer Informationen über die Aktivitäten in den 

sozialen Medien im Internet wird als Web-Moni-

toring bezeichnet. 

Web-Monitoring umfasst somit alle Aktionen 

rund um das Lesen von Kommentaren, die das 

eigene Unternehmen betreffen, das Zählen von 

Unterstützern auf den eigenen Kanälen und die 

Beobachtung der gesamten Kommunikation 

auch unter den Nutzern der Plattformen. Ziel 

des Web-Monitorings ist es, einerseits ein Bild 

über die Online-Reputation zu erhalten, ande-

rerseits auf Anregungen und Kritik von Nutzern 

eingehen zu können. Hier lohnt es sich, regel-

mäßig und rege an Diskussionen teilzunehmen 

und sich aktiv am Austausch zu beteiligen. Zum 

einen kann der Verbreitung negativer Nachrich-

ten vorgebeugt, zum anderen kann ein vertrau-

ensvolles Verhältnis zu den Nutzern aufgebaut 

werden.

Auch die DATEV ist interessiert daran, wie die 

eigenen Profile auf den sozialen Netzwerken ge-

nutzt und wie über die DATEV und ihre Produkte 

und Dienstleistungen geschrieben oder disku-

tiert wird. Nach Angaben von Christian Bug-

gisch, Leiter des Corporate Publishing bei der 

DATEV, ist dabei zum Beispiel die Verweildauer 

mehr von Interesse als reine Nutzerzahlen wie 

Abonnenten, „Gefällt mir“-Angaben und „Follo-

wer“. Zunächst dienen die Reichweitenangaben 

seitens Facebook, Twitter & Co. und auch die 

Anzahl der „Klicks“, also Häufigkeit von Linkauf-

rufen, einem Überblick über die Nutzerzahlen.

Besonders im Fokus liegen zudem die einzel-

nen Beiträge und Diskussionen seitens der 

Nutzer auf den für relevant erachteten Kanä-

len. Diese werden systematisch beobachtet und 

analysiert. Einerseits dienen dazu ausgewählte 

Online-Tools, mittels derer die Profile nach be-

stimmten Stichworten gescannt werden. Ande-

rerseits verfolgen und durchsuchen Moderato-

renteams manuell die Seiten und Plattformen 

nach relevanten Passagen. Die entsprechenden 

Fundstellen werden näher analysiert, beurteilt 

und entsprechende Maßnahmen festgelegt. So 

kann zur Zufriedenheit der Nutzer zeitnah auf 

Fragen und Probleme eingegangen und etwa 

bei unverhältnismäßig negativen Beiträgen ein-

gegriffen werden. 
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Neuartige Herausforderungen für die 
Volksbanken Raiffeisenbanken

Im Zuge des digitalen Wandels steht der Ban-

kensektor vor großen Herausforderungen. Diese 

sind vor allem auf die wachsende Relevanz der 

mediengestützten Kommunikation zurückzu-

führen. Auch die Genossenschaftsbanken sind 

von dieser Entwicklung betroffen und müssen 

ihr bisheriges Geschäftsmodell mit Hilfe neuer 

Informations- und Kommunikationstechnologien 

erweitern, um dem zunehmenden Wettbewerbs-

druck zu begegnen. Die große Konkurrenz der 

Onlinebanken hat außerdem dazu geführt, dass 

die Loyalität der Kunden von Filialbanken in den 

letzten Jahren nachgelassen hat. Der Vorteil der 

Volksbanken Raiffeisenbanken des eng gestrick-

ten regionalen Filialnetzes und der Präsenz in 

ländlichen Regionen scheint daher an Bedeu-

tung zu verlieren. Die aus der Unterhaltung der 

zahlreichen Niederlassungen entstehenden ho-

hen Kosten führen außerdem zu strukturellen 

Kostennachteilen und machen es zusehend 

schwerer, gegen die im Preiswettbewerb über-

legenen Onlinebanken zu bestehen (Schubert 

2013).

Dennoch gehören die Genossenschaftsbanken 

dank ihres soliden Geschäftsmodells zu den 

Gewinnern der Finanzkrise – und benötigten 

im Gegensatz zu Landesbanken und privaten 

Banken keinerlei Staatshilfen. Auf das Vertrau-

en vieler Kunden können sie daher nach wie 

vor zählen, da diese nach Spekulationsexzessen 

genau wissen wollen, wie ihre Geldanlagen in-

vestiert werden. Durch den lokalen Bezug liegen 

Investitionsziele oftmals direkt in der Region. 

Zudem können die Entscheidungswege der 

Bank aufgrund des Regionalprinzips sehr kurz 

gehalten werden. Neben diesem Sicherheitsfak-

tor ist die Kundennähe ein weiterer Vorzug, den 

viele schätzen: Persönliche und ausführliche 

Beratungen gehören seit jeher zum Kern einer 

Genossenschaftsbank und aufgrund der regio-

nalen Orientierung sind risikoreiche Spekulati-

onsgeschäfte in der Regel ohnehin weitgehend 

ausgeschlossen.

Das traditionelle Genossenschaftsbankenmo-

dell lässt sich nutzbringend mit Social Media 

verknüpfen, denn der genossenschaftliche 

Grundgedanke des Miteinanders kann im Inter-

net durch intensiven Einbezug des Kunden in 

die Entwicklung der Bank bestens ausgedrückt 

werden. Um nachhaltige Kundenbeziehungen 

zu pflegen, ist eine authentische und ehrliche 

Präsenz in der Welt der Social Media für Genos-

senschaftsbanken unabdingbar. Mut und die 

Nutzung neuer Technologien sind gefragt, um 

den Spagat zwischen Tradition und Moderne zu 

schaffen.

Social-Media-Nutzung 
der Genossenschaftsbanken

Einige Genossenschaftsbanken haben den 

wachsenden Einfluss von Online-Kommunikati-

Volksbank
Bühl

Berliner
Volksbank
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on erkannt und bedienen sich schon seit einigen 

Jahren der neuen Möglichkeiten. Ein Beispiel 

unter den Volksbanken Raiffeisenbanken bei der 

Nutzung von Social Media ist die Volksbank Bühl 

eG. Seit 2009 werden dort erfolgreich verschie-

dene soziale Netzwerke wie Facebook, Twitter, 

YouTube und Blogs genutzt. Erfolgreich deshalb, 

weil die Anzahl der Facebook-Fans organisch 

gewachsen ist, die Transparenz gegenüber der 

Kunden sichtlich verbessert wurde und sich eine 

starke Beteiligung der Angestellten an den Soci-

al-Media-Aktivitäten beobachten lässt.

Darüber hinaus sind auf einigen Social-Me-

dia-Plattformen eine vergleichsweise intensive 

Kommunikation zwischen Bank und Kunde so-

wie ein aktiver Meinungsaustausch festzustellen. 

Diese Erfolgsgeschichte soll fortgeschrieben wer-

den, wozu im Herbst 2015 der Rahmen geschaf-

fen wurde: Die Abteilung Online Management 

wurde ins Leben gerufen, die sich künftig einzig 

den Web-2.0-Aktivitäten der Bank widmet. 

Während der Befragung der Volksbank Bühl 

eG berichtet die Bereichsdirektorin für Marke-

ting und Vertrieb der Volksbank Bühl, Andrea 

Andree, von den vorsichtigen ersten Schritten 

und dem fortlaufenden Prozess, soziale Netz-

werke als wichtigen Kommunikationsweg zu 

integrieren. Die Entwicklung sei zu Beginn zu-

nächst langsam verlaufen und vor allem am An-

fang habe es einige Maßnahmen erfordert, um 

die Aufmerksamkeit auf die neuen Aktivitäten im 

Netz zu lenken – vordergründig auf Facebook. 

Einer Aktivitätsmessung nach ist diese Plattform 

der wichtigste Online-Kanal der Volksbank Bühl 

eG, der durch natürliches Wachstum inzwischen 

fast 10.000 „Gefällt mir“-Angaben verzeichnet. 

Da Bühl, eine Stadt im Westen Baden-Württem-

bergs, selbst nur knapp 30.000 Einwohner hat, 

kann dies als eine beachtliche Anzahl betrachtet 

werden.

 

Für Kreditgenossenschaften bieten sich im Web 

2.0 viele Möglichkeiten der Interaktion. Um den 

Mitgliedern und Kunden diese Möglichkeit zu 

bieten, sind eine aktive Präsenz auf sozialen 

Plattformen sowie deren Pflege unumgänglich. 

Damit kann den Herausforderungen des digita-

len Zeitalters begegnet und eine höhere Innova-

tionsfähigkeit erreicht werden. Dies ist vor allem 

insofern notwendig, als dass sich der Zugangs-

weg zur Bank verändert hat: Bankberater haben 

seltener die Möglichkeit, ihre Kunden in einem 

persönlichen Gespräch auf passende Produkte 

hinzuweisen, da die Frequentierung der Banken 

seit Jahren nachweislich abnimmt. Vieles funkti-

oniert einfach und schnell per Online-Kommu-

nikation. Diese neuen interaktiven Kommuni-

kationswege können Genossenschaftsbanken 

helfen, den Dialog mit ihren Kunden zu verbes-

sern, um diese in die Optimierung der Dienstleis-

tungen mit einzubeziehen. Doch auch der Einbe-

zug der Kunden und Genossenschaftsmitglieder 

in die Entwicklung neuer Produkte kann – ganz 

im Sinne der Open Innovation – durch den Ein-

satz von Social Media ermöglicht werden. Eine 

Inhaltsanalyse ergab, dass einige Kreditgenos-

senschaften bereits derartige Chancen nutzen. 

Die Berliner Volksbank eG fordert beispielsweise 

die Facebook-Follower in regelmäßigen Abstän-

den aktiv dazu auf, Verbesserungswünsche zum 

Online-Auftritt, zu Produkten oder zum Service 

zu äußern.

Sparda-Bank
Nürnberg
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Neben den immensen Vorteilen, die die aktive 

Social-Media-Nutzung den Genossenschafts-

banken einbringt, gibt es auf den verschiedenen 

Plattformen natürlich auch Risiken. In zahlrei-

chen Interviews wurde als Barriere für eine So-

cial-Media-Präsenz der sogenannte „Shitstorm“, 

also eine Welle an negativen, unter Umständen 

beleidigenden Kommentaren, genannt. Dies 

schade dem Image der Bank. Auf Basis der 

Inhaltsanalyse und der Interviews, die im Soci-

al-Media-geprägten Umfeld stattfanden, ergibt 

sich jedoch die Erkenntnis, dass diese Sorge 

weitgehend unbegründet ist. In Beschwerde-

fällen müsse auf Deeskalation gesetzt und der 

direkte Kontakt mit dem unzufriedenen Kunden 

gesucht werden. Im Vorfeld – und generell – ist 

es besonders wichtig, auf Social Media eine fai-

re und transparente Geschäftspolitik zu wählen. 

Promintente Negativbeispiele wie der Konzern 

Nestlé, der einen Aufschrei der Community 

nicht ernstnahm, beweisen dies. Voraus ging 

die Forderung von Greenpeace, keine Rohstoffe 

mehr zu verwenden, die massiv zur Umweltzer-

störung beitragen. Die Kampagne gegen Nestlé 

wurde hochgradig viral und gewann an Brisanz, 

als der Lebensmittelkonzern sich an der Zensur 

von Negativ-Feedback auf Facebook versuchte 

und die Entfernung eines Kampagnen-Videos 

von Greenpeace veranlasste.

Um den Umgang mit den sozialen Netzwerken 

zu fördern, haben viele Organisationen in ihren 

Schulungen das Thema Online-Kommunikation 

fest verankert. Eine „Netiquette“, also Verhal-

tensregeln im Netz, ist deshalb empfehlenswert, 

weil sie Grundregeln für den Umgang in der vir-

tuellen Welt schafft. In der Berliner Volksbank 

eG wurden in diesem Zusammenhang z. B. 

interne Richtlinien abgestimmt. Enthalten sind 

hierin nicht nur der richtige Umgang mit den 

Herausforderungen im Web 2.0, sondern auch 

aktuelle Themen oder die Social-Media-Strate-

gie. Darüber hinaus gewährt das Unternehmen 

seinen Mitarbeitern auch während der Arbeits-

zeit Zugang zu den Social-Media-Netzwerken. 

In der Volksbank Bühl eG ist beispielsweise eine 

jährliche Teilnahme an einem entsprechenden 

Workshop Voraussetzung für die Beteiligung an 

den Social-Media-Aktivitäten und für das gesam-

te Team verpflichtend.

Auch im Kontext von Social Media spielt der 

Genossenschaftsgedanke eine bedeutsame Rol-

le. Durch die genossenschaftlichen Eckpfeiler 

kann man sich von anderen Banken abheben, 

indem die „Mitgliederverpflichtung“ und gegen-

seitige Unterstützung unter den Mitgliedern groß 

geschrieben werden. Hierfür exemplarisch ist 

das Projekt „Aus Liebe zur Region“ der Volks-

bank Bühl eG, bei dem Kunden und Mitglieder 

direkt mit einbezogen werden, indem sie selbst 

bestimmen, wofür ihr Geld verwendet werden 

soll. Gerade nach der Finanzkrise ist solch ein 

Schritt, der die Kunden dazu befähigt, das Inves-

titionsziel ihrer Geldanlagen selbst zu benennen, 

ein deutliches Zeichen der Bank, dass auf Kun-

denwünsche eingegangen und sinnvoll investiert 

wird.

Eine weitere Genossenschaftsbank, die Social 

Media beispielhaft nutzt, ist die Sparda-Bank 

Nürnberg eG. In den letzten Jahren hat das 

Institut die Präsenz auf den Social-Media-Platt-

formen intensiviert und hat inzwischen mehr 

als 3.800 Facebook-Fans zu verzeichnen. Auch 

auf Twitter, YouTube und Google+ ist die Bank 

vertreten. Der Kunde kann somit auf einfache 

und schnelle Art und Weise einen Einblick in 

die Angebote und Serviceleistungen der Spar-

da-Bank Nürnberg bekommen oder direkt Kon-

takt aufnehmen. Die Präsenz auf Social Media 

helfe massiv dabei, die Bekanntheit der Bank im 

regionalen Umfeld zu fördern, wie die Befragung 

ergab. 

Wie der Weg zur Online-Kommunikation geebnet 

werden kann, stellt die Sparda-Bank Nürnberg 

eG ebenfalls unter Beweis. Da als eine mögliche 

Barriere die Unsicherheiten im Netz identifi-

ziert wurden, werden den Kunden regelmäßige 

Informationsveranstaltungen zum Thema Inter-

netsicherheit angeboten. Die „Surf-Safe“-Ver-

anstaltungen, in denen die sichere Nutzung der 

Online-Banking-Optionen erläutert wird, sind für 

alle Teilnehmer kostenlos. Für die Kunden loh-

ne es sich außerdem, aktiv zu werden und auf 

Facebook „mitzumachen“, betont die Content 

Managerin Mandy Müller. Denn sobald sie einen 

ihrer Facebook-Freunde als Neukunden anwer-

ben, bekommen sie eine Prämie, und der neue 

Kunde einen Start-Bonus. Ein Anreizsystem auf 

Social Media lässt sich ebenfalls bei der Berliner 

Volksbank eG finden, die die Nutzeraktivität auf 

dem eigenen Kanal regelmäßig durch Verlosun-

gen belohnt. 

Andrea Andree
Bereichsdirektorin Marketing & Vertrieb der Volksbank Bühl eG

„Das ist diese genossenschaftliche DNA, auch die regionale Verpflichtung 
ernst zu nehmen und sich als Bankhaus der Region zu sehen. Dies können 
wir mit der Social-Media-Nutzung intensivieren.“  
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Boris Janek 
Digital Business & Innovation Manager bei der VR Networld GmbH und 
Betreiber des Blogs „Finance Zweinull“.

Beitrag: Welche Potenziale bieten sich  Genos-
senschaftsbanken im Web 2.0?

Wer Social Media als Bank nicht lebt, verliert Kundenbeziehungen und wird 
auf digitalen Märkten nicht sichtbar sein.

Es funktioniert nicht, einfach Inhalte auf Social Media zu verbreiten und zu 
hoffen, dass jemand zu einem Kundengespräch in die Filiale kommt – es geht 
vielmehr um langfristige Vernetzung und stetige Interaktion.

Bonn, Februar 2015. Zahlreiche Genossen-

schaftsbanken stehen bei dem Thema Social 

Media noch ganz am Anfang. Die Gründe hierfür 

sind verschiedener Natur: Die Kultur im Banken-

sektor beispielsweise ist generell von einer hohen 

Risikovermeidung geprägt – und sicher gingen 

in den letzten Jahren einige Negativ-Schlagzei-

len in Bezug auf Social Media durch die Presse. 

Nicht umsonst war in der Schweiz „Shitstorm“ 

das Wort des Jahres 2012.

Doch es steht fest, dass sich einiges durch die 

technologischen Errungenschaften der letzten 

Jahre grundlegend verändert hat, wozu auch 

das Kundenverhalten zählt. Denn einerseits wer-

den die Bankfilialen immer weniger frequentiert, 

wodurch es für Bankberater schwieriger wird, 

Kunden in einem Gespräch auf neue Produkte 

aufmerksam zu machen. Und andererseits wird 

es aus Kundenperspektive heutzutage als selbst-

verständlich angesehen, sich auf der Face-

book-Seite eines Unternehmens zu informieren, 

einen Kommentar zu hinterlassen oder direkt 

mit der jeweiligen Bank Kontakt aufzunehmen. 

Wird diesem Wunsch nicht entsprochen, droht 

ein Kundenverlust. Die Entwicklung eines ent-

sprechenden Social-Media-Konzepts ist somit 

unumgänglich geworden. Doch welche Vorteile 

und Risiken birgt die Nutzung von Social Media 

für Genossenschaftsbanken? Und was gilt es zu 

beachten?

Grundsätzlich gilt für jede Bank, die noch keine 

Social Media nutzt, erst einmal aktiv zu werden, 

um erste Erfahrungen zu sammeln. Für einen 

Einstieg empfiehlt sich in der Regel Facebook, 

da dieses soziale Netzwerk in Deutschland mit 

Abstand die größte Reichweite verspricht und 

nicht so zweckgebunden aufgebaut ist wie bei-

spielsweise das Karrierenetzwerk XING. Eine 

professionelle Betreuung versteht sich von 

selbst, da anderenfalls die Erwartungen der 

potenziellen sowie bestehenden Kunden nicht 

erfüllt werden können. Hierunter verstehe ich 

allerdings nicht nur die zeitnahe Beantwortung 

von Anfragen, regelmäßige Postings zu aktuel-

len Themen, Hinweise auf Veranstaltungen und 

dergleichen, sondern auch eine aktive Einbin-

dung der Bankkunden. Gelingt es, sich mit den 

Kunden aus der Region zu vernetzen, kann über 

den Kontakt, der dort entsteht, eine ganz neue 

Beziehung aufgebaut werden - und für diese 

Kontaktpflege gibt es keinen günstigeren Kanal 

als Social Media. Die Nutzung dieses Mediums 

bietet Genossenschaftsbanken die einzigartige 

Möglichkeit, ihren Kunden einen ‚Blick hinter 

die Kulissen‘ zu gewähren. Durch transparente 

und authentische Online-Kommunikation kön-

nen qualitative Inhalte vermittelt werden, zu de-

nen Kunden andernfalls keinen Zugang hätten. 

Hinzu kommt das Gemeinschaftsgefühl, wel-

ches die Bank dadurch zu schaffen vermag. So 

entsteht ein echter, reichhaltiger Dialog, für den 

Social Media wie geschaffen ist.

Dies darf allerdings nicht dahingehend missver-

standen werden, dass traditionelle Kommunika-

tionswege verdrängt werden, ganz im Gegenteil. 

Vielmehr geht es darum, den Kunden über Soci-

al Media abzuholen und somit einen Übergang 

von der Online- zur Offline-Welt zu schaffen. So 

kann ein Gegenpol zur sinkenden Frequentie-

rung der Banken gebildet werden. 

Eine Kernkompetenz, die Genossenschaftsban-

ken im Umgang mit Social Media benötigen, ist 

das Verständnis für die Heterogenität der Ziel-

gruppe, die sie auf diesem Wege ansprechen. 

Denn durch die große Reichweite lassen sich 

diese nicht so einfach typisieren. Darüber hin-

aus ist die Vernetzung nach innen ein ganz we-

sentliches Thema: Viele Banken konzentrieren 

sich bei ihrer Social-Media-Präsenz vornehmlich 

auf die Außenkommunikation und vernach-

lässigen dabei die entsprechende Vernetzung 

innerhalb des Unternehmens, die gleichzeitig 

stattfinden muss. Denn nur so kann der zustän-

dige Ansprechpartner innerhalb der Bank zügig 

identifiziert und das Anliegen schnell bearbeitet 

werden. 

Natürlich stellt der erste Schritt auf Social Me-

dia erst einmal eine Hürde dar. Entsprechende 

Inhalte zu produzieren, mit diesen Inhalten die 

Kunden zu erreichen und über die Inhalte an 

eine Kundenbeziehung zu kommen – das sind 

sicherlich Herausforderungen, die man einigen 

Banken noch beibringen kann. Jedoch können 

nachhaltige Kundenbeziehungen nur dann eine 

Stärke der Genossenschaftsbanken bleiben, 

wenn diese über Social Media gepflegt werden.
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Social Media in der Genossenschaft – 
11 Schritte zum Erfolg

1
5
6

2
3
4

Klare Ziele definieren

Richten Sie Ihre Social-Media-Strategie von 

vornherein auf die Ziele und Absichten aus, die 

sie mit der Web 2.0-Nutzung verfolgen. Social 

Media kann ganz unterschiedliche, unterneh-

mensspezifische Funktionen haben, die von der 

Vermarktung neuer Produkte über reine Image-

kommunikation bis hin zur Informationsverbrei-

tung für Mitarbeiter reichen können. Aus dem 

Grund ist es wichtig, die Ziele klar zu definieren 

– auch um das Verständnis und die Identifikati-

on der Mitarbeiter mit der Social-Media-Strategie 

zu fördern.

Genossenschaftliche Prägung hervorheben

Sie haben einen Trumpf in der Hand: Ihre Orga-

nisationsform steht für Zusammenhalt, Boden-

ständigkeit und Mitbestimmung. Verweisen Sie 

bei Ihren Social-Media-Aktivitäten auf diese Wer-

te und beziehen Sie entsprechende Inhalte dar-

auf. Die Effekte sind intern sowie extern positiver 

Natur, denn innerhalb der Genossenschaft wird 

das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und nach au-

ßen vermitteln Sie ein positives Image, das die 

Gewinnung von neuen Genossenschaftsmitglie-

dern begünstigt.

Stets authentisch und transparent bleiben

Seien Sie ehrlich und transparent. Bekennen 

Sie sich immer mit Ihrem vollständigen Namen 

und dem des Unternehmens zu Ihren veröffent-

lichten Beiträgen. Glaubwürdigkeit ist für den 

Nutzen von Social Media für das Unternehmen 

stets das A und O. Anonyme Posts sind nicht 

zielführend. Für den Leser ist es äußerst wich-

tig, über die Identität des Verfassers aufgeklärt 

zu werden, auch weil auf diese Weise ein kon-

kreter Ansprechpartner für spätere Rückfragen 

benannt ist.

Geeignete Plattform/en wählen

Abhängig von Ihrer Social-Media-Strategie ist die 

Auswahl der richtigen Plattformen. Je nach Ziel 

und Zielgruppe ist es wichtig, die richtige Platt-

form und die entsprechende zielgruppenspe-

zifische Ansprache zu wählen. Sie sollten die 

Entscheidung anhand folgender Frage treffen: 

Auf welcher Plattform finde ich die Nutzer, die 

ich ansprechen möchte? Zu Beginn kann es 

empfehlenswert sein, sich auf eine Plattform 

zu konzentrieren und deren Verbreitung gezielt 

voranzutreiben. Bedenken Sie auch, dass eine 

aufwendig gepflegte Social-Media-Präsenz nicht 

jeder Genossenschaft anzuraten ist, was bei-

spielsweise von demografischen Aspekten oder 

der strategischen Ausrichtung abhängt.

Gesetzliche Vorgaben einhalten

Natürlich müssen Sie sich auch auf sozialen 

Netzwerken an geltendes Recht halten. Vor al-

lem auf die Einhaltung von Copyright wird streng 

geachtet. Veröffentlichen Sie deshalb nur Inhal-

te, Bilder und Videos, die von Ihnen stammen, 

und respektieren Sie die Rechte anderer Nutzer. 

Nennen Sie Ihre Quellen und kennzeichnen Sie 

Zitate. Dies gilt insbesondere für Urheber- und 

Persönlichkeitsrechte, wie Datenschutz und 

Privatsphäre, und die geltenden Markenrech-

te. Gleiches gilt für Vereinbarungen, die übli-

cherweise mit dem Arbeitsvertrag geschlossen 

werden: Mitarbeiter sind auch bei der Nutzung 

von Social Media verpflichtet, Betriebs- und Ge-

schäftsgeheimnisse zu wahren.  

Inhalte abwechslungsreich gestalten

Vermeiden Sie einseitige Werbemaßnahmen. 

In der Regel empfiehlt sich eine Mischung aus 

regionalen Themen oder News, Veranstaltun-

gen, fachlichen Beiträgen und Leistungen der 

Genossenschaft. Besonders ein Blick hinter 

die Kulissen, wie beispielsweise die Darstellung 

von Team-Events oder persönliche Beiträge von 

Mitarbeitern, tragen zu einer positiven Image-

bildung bei. Wenn Sie hierzu Ihren Markenkern 

kommunizieren können, ist die sympathische 

Darstellung gelungen, die Sie gleichermaßen für 

Arbeitnehmer und potenzielle Genossenschafts-

mitglieder attraktiv macht. Achten Sie zudem 

generell darauf, Ihre Beiträge im Hinblick darauf 

auszuwählen, ob sie dem Leser einen Mehrwert 

bieten und zu Diskussionen anregen – denn die 

Kommunikation auf Social Media soll bilateral 

stattfinden.

Elf praxisnahe Schritte, die sich sowohl an Social 
Media, Marketing und Digital Business Manager, 
aber auch generell an Genossenschaftsvertreter 
richten, sollen der Umsetzung einer erfolgrei-
chen und nachhaltigen Social-Media-Strategie in 
Ihrer Genossenschaft dienen.
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Kommunikation innerhalb der Genossenschaft 
stärken

Nutzen Sie Social Media auch gezielt zur rein in-

ternen Informationsweitergabe, als Diskussions-

plattform und zur Bereitstellung von exklusiven 

Inhalten für die Genossenschaftsmitglieder. Die 

Transparenz und die erleichterte interne Kom-

munikation schaffen Zusammenhalt, der von 

ideellen und gemeinschaftlichen Werten geprägt 

ist. Das Web 2.0 schafft darüber hinaus einen 

Informationszugang unabhängig von Zeit und 

Ort mit der Chance zur Beteiligung und Mitbe-

stimmung. 

Zu Fehlern stehen

Wenn Ihrem Unternehmen bei der Social Media 

Nutzung ein Fehler unterläuft, ist Aufrichtigkeit 

in Form eines Eingeständnisses der richtige 

Weg. Beiträge, die sich als nachteilig erweisen, 

sollten Sie nicht löschen und nur mit klarer 

Kennzeichnung ändern. Andernfalls kann Ih-

nen dies als Vertuschungsversuch angelastet 

werden. Stattdessen ist es ratsam, sich in einer 

Gegendarstellung auf die Kritik zu berufen. Zu-

dem lässt sich in solchen Fällen die Community 

mit einbeziehen – Sie können z. B. um Verbes-

serungsvorschläge bitten und darauf aufbauend 

den Fehler gemeinsam beheben.

Die Social Media Community einbeziehen

Die Social Media Community kann im Web 2.0 

in zuvor unternehmensinterne Prozesse einbe-

zogen werden: beispielsweise in die Verbesse-

rung der Serviceleistungen oder Produktent-

wicklungen. Je nach Zielsetzung beziehen Sie 

Ihre gesamte Community ein oder lediglich Ihre 

Genossenschaftsmitglieder. Hierfür müssen die 

Mechanismen geschaffen werden, externe Ein-

flüsse in den Innovationsprozess aufzunehmen. 

Die Möglichkeiten zur Integration der Social 

Media Community sind vielfältig und reichen 

von Crowdsourcing über Innovationswettbewer-

be bis hin zur „Netnographie“ – ganz im Sinne 

der Open Innovation (Huff, Möslein, Reichwald 

2013). 

Verantwortlichkeiten klar benennen

Für eine optimale Verankerung von Social Media 

in der Genossenschaft sollten Sie sicherstellen, 

dass konkrete Ansprechpartner für diese Ak-

tivitäten benannt und ein angemessener Stun-

denaufwand bei der Organisation berücksichtigt 

sind. Dies ist entscheidend, um stets die Ver-

antwortlichkeit im Austausch mit Kunden und 

Genossenschaftsmitgliedern sicherzustellen und 

die zeitlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. 

Für eine richtige Umsetzung versteht sich eine 

zügige und kompetente Beantwortung von ein-

gehenden Fragen sowie regelmäßige Postings 

von selbst. Seien Sie sich außerdem darüber im 

Klaren, dass Inhalte im Internet, je nach Platt-

form, von jedem gelesen und lange mit Ihnen in 

Verbindung gebracht werden können.

Unternehmensspezifische Social Media Guide-
lines aufstellen 

Viele Social Media Guidelines lassen sich auf je-

des Unternehmen übertragen. Hierin sollten ne-

ben den Befugnissen eines jeden Mitarbeiters, 

der sich im Berufsumfeld auf den einschlägigen 

Plattformen aufhält, auch die Social-Media-Stra-

tegie enthalten sein. Ratsam ist es darüber hin-

aus, zusätzliche Regelungen und Empfehlungen 

aufzustellen, die konkret auf Ihre definierten 

Ziele  und Ihr Umfeld ausgelegt sind. Das Poten-

zial des Web 2.0 lässt sich optimal ausschöpfen, 

indem allgemeingültige Social-Media-Richtlinien 

mit unternehmensspezifischen Empfehlungen 

kombiniert werden. 
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Expertenstimmen: Blick über den Tellerrand
Stimmen aus unterschiedlichen Bereichen teilen ihre Erfolgsrezepte und schildern, wie Social Media 
innerhalb der Organisation sinnvoll eingesetzt und Barrieren abgebaut werden können.

René Golze 
Head of Digital Innovation bei der Allianz 
Deutschland AG

Matthias Schubert
Finanzmarketing-Experte, finanzmarken.de

 „Social-Media-Aktivitäten der dezentralen Agenturorganisation von zentra-
ler Ebene fördern“

„Interaktion innerhalb der Genossenschaft ist zentrales Ziel“

Seit vielen Jahren setzt sich die Allianz strate-

gisch mit dem Thema Social Media auseinander. 

Aus unserer Sicht liegt der Schwerpunkt jedoch 

nicht auf der zentralen Facebook-Page, sondern 

vielmehr auf der Stimulierung und Nutzung der 

lokal sowie regional angelegten sozialen Netz-

werke. In der Praxis bedeutet das, dass wir un-

sere Vertreterinnen und Vertreter vor Ort unter-

stützen, indem wir ihnen eine Facebook-Toolbox 

zur Verfügung stellen. Mithilfe dieser können sie 

die Facebook-Seite ihrer Agentur erstellen, an-

passen und mit aktuellen Inhalten pflegen, die 

wir in regelmäßigen Abständen zur Verfügung 

stellen. Diese Vorlagen sind rechtlich abgesi-

chert, wodurch wir erste Barrieren beim Einstieg 

in die Social-Media-Welt abbauen wollen. Durch 

diese Toolbox konnten wir nachweislich gleicher-

maßen unseren Markenauftritt sowie das User 

Engagement verbessern, was auf zahlreiche 

Bereiche, wie z. B. die Weiterempfehlung der 

Allianz, positive Auswirkungen hat. Werfe ich 

einen Blick auf Genossenschaften und deren 

Bundes- oder Dachverbände, sehe ich großes 

Potenzial für ähnliche Strukturen: Von zentraler 

Ebene kann die dezentrale Entwicklung der So-

cial-Media-Aktivitäten unterstützt und Barrieren 

abgebaut werden, indem konkrete Vorlagen zur 

Verfügung gestellt werden.

Bei Genossenschaftsbanken ist die Mitglied-

schaft ein Alleinstellungsmerkmal,  denn die 

Mitglieder sind sowohl Kunde als auch Eigen-

tümer der Bank. Um sie als solche zu fördern 

und das Bindungsmanagement zu verbessern, 

müssen sie stärker mit einbezogen werden. Die 

Partizipation erhöht die Identifikation und somit 

das Verbundenheitsgefühl der Mitglieder mit 

der jeweiligen Bank. Diese nehmen sich dann 

als Teil einer Gemeinschaft wahr und verkör-

pern zusätzlich durch Beteiligungsmöglichkei-

ten eine Miteigentümerrolle. Insbesondere die-

se Verbindung aus Community-Mitgliedschaft 

und Miteigentümer-Mitgliedschaft zeichnet  die 

genossenschaftliche Idee aus. Was andere Ge-

sellschaftsformen erst künstlich in Form von 

Kundenclubs schaffen müssen, ist in Genos-

senschaften bereits in der Rechtsform angelegt. 

Dank der Miteigentümerfunktion sogar stärker, 

als es ein normaler Kundenclub jemals errei-

chen kann. Das sich daraus ergebende Konzept 

der Mitgliederpartizipation lässt sich bestens 

auf Social-Media-Kanälen umsetzen. Meiner 

Erfahrung nach sorgen vor allem exklusive Be-

reiche mit reichhaltigen Inhalten für einen regen 

Dialog. Die kontinuierliche Interaktion der Mit-

glieder – sowohl mit der Bank als auch unter-

einander – stärkt das Gemeinschaftsgefühl der 

Community und sorgt für soziale Integration in 

das Unternehmensgeschehen. Zudem können 

Mitgliedern auf Social-Media-Kanälen direkte 

Partizipationswege eröffnet werden, beispiels-

weise mit der Durchführung von Abstimmungen 

und Wahlen. Sichere Online-Wahlsysteme bieten 

hierfür heute ideale Voraussetzungen. Die aktive 

Beteiligung der Mitglieder von Genossenschafts-

banken bei ausgewählten unternehmerischen 

Entscheidungen kann eine stärkere Kundenbin-

dung erzielen und gleichzeitig dem genossen-

schaftlichen Kooperationskonzept Nachdruck 

verleihen.

18



Dr. Uta Renken
Head of Knowledge Management
Olympus Europa SE & CO. KG

„Wissensbarrieren über Ortsgrenzen hinweg überwinden -  durch soziale 
Netzwerke“

Wie bei Genossenschaften, deren einzelne Mit-

glieder geographisch zum Teil weit verteilt sind, 

haben wir auch bei Olympus Standorte, die quer 

über den Globus verstreut sind. Von der euro-

päischen Zentrale aus starten wir gerade ein 

Social-Software-Projekt, bei dem wir Social-Me-

dia-Techniken auf den Unternehmenskontext 

übertragen. Sogenannte “Communities” kann 

man mit Besprechungsräumen vergleichen, die 

uns helfen, das Wissen unseres Außendienst-

mitarbeiters aus Portugal zum Produktmanager 

oder Produktentwickler nach Hamburg zu brin-

gen. “Blogs” ermöglichen es uns – wie schwarze 

Bretter – uns gegenseitig auf dem Laufenden 

zu halten. Dank persönlicher Profile, die mit 

Schlagwörtern versehen werden können, finden 

wir gezielt den richtigen Ansprechpartner. Wie 

viele andere stehen wir am Anfang dieser Rei-

se in eine neue Arbeitswelt, die sich nach und 

nach weiter verbreiten wird. Auch für Genossen-

schaften bietet sie viele Vorteile, um Wissen über 

Grenzen schneller austauschen zu können und 

Probleme zu lösen.
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In der vorliegenden Broschüre wird aus Gründen der angemessenen Les-

barkeit das generische Maskulinum verwendet. Gleichermaßen schließt 

dies Personen männlichen sowie weiblichen Geschlechts ein.

Die vorliegende Broschüre entstammt dem Forschungsprojekt „Connec-

ting the Cooperative – Die Bedeutung sozialer Medien für Kommunika-

tion, Zusammenarbeit und Organisationskultur bei Genossenschaften“, 

welches von der Ludwig-Erhard-Forschungsgesellschaft für Kooperative 

Wirtschaft gefördert wird.
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