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Dabei stand die Rolle der Genossen-
schaften in einem von Krisen geprägten 
Umfeld im Mittelpunkt. Vorstandsvorsit-
zender und Geschäftsführer Arnulf Perkou-
nigg erinnerte daran, dass die Genossen-
schaftsidee in Krisenzeiten geboren wurde. 
Es stelle sich daher die Frage, inwieweit 
der Genossenschaftssektor aktuell zum 
zentralen Vertrauensanker werden kann.

STABIL UND NACHHALTIG
Gerhard Walther, Vorstandsvorsitzen-

der der deutschen VR-Bank Mittelfranken 
Mitte eG sprach zum Thema „Krisen als 
Chance nutzen – Wie Genossenschafts-
banken jetzt Vertrauen aufbauen und den 

Förderauftrag erfolgreich umsetzen kön-
nen“. Er betonte, dass gerade in der Krise 
alles getan werden müsse, um als Ge-
nossenschaftsbank der Stabilitätsanker 
in der Region zu bleiben.

Dass die Zeiten vor allem für Banken 
auf der Regulierungsebene nicht leichter 
werden, erläuterte Michael Laminger, Ge-
neralrevisor des Österreichischen Raiffei-
senverbandes, in seinem Ausblick auf die 
Entwicklung der Nachhaltigkeitsbericht-
erstattung. Diese werde in Zukunft deut-
lich mehr Unternehmen betreffen. Aktuell 
definiere die EU in ihrer Taxonomie-Ver-
ordnung, welche wirtschaftlichen Tätig-
keiten als ökologisch nachhaltig angese-

hen werden können und welche nicht, um 
einheitliche Standards festzulegen. La-
minger betonte, dass es für Unternehmen 
wichtig sei, sich frühzeitig mit der Thema-
tik auseinanderzusetzen und diese in die 
Geschäftsstrategie einfließen zu lassen.

 
VERSORGUNG  
DER  LANDWIRTSCHAFT

Reinhard Wolf, Generaldirektor der 
Raiffeisen Ware Austria RWA und Vor-
standsmitglied der BayWa, ging auf die 
Versorgungssituation der Landwirtschaft 
und die Rolle der Genossenschaften ein. 
Kurzfristige Herausforderungen über 
 Wochen und Monate seien etwas anderes 

Genossenschaft als Vertrauensanker
„Krieg – Klimakrise – Corona. Genossenschaften als Vertrauensanker“ war das Motto der 
Jahrestagung des Internationalen Instituts für Genossenschaftsforschung im Alpenraum IGA 
Anfang November in Innsbruck.

Nach pandemiebedingter Pause fand heuer wieder die IGA-Tagung in Innsbruck statt.
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Facebook, Whatsapp, Instagram & Co. 
haben weltweit eine neue Art der Demo-
kratisierung geschaffen. Klemens Skibicki, 
Experte für digitale Transformation, be-
tonte auf der vom Fachbereich Aus- und 
Weiterbildung des Raiffeisenverbandes 
organisierten Veranstaltung am Sitz der 
Brandnamic in Brixen: „Die Welten um uns 
herum haben sich verändert, daher müs-
sen sich Unternehmen an die Welt draußen 
anpassen und die Chancen nutzen.“ 

Das Anbieten neuer digitaler Möglich-
keiten ist zum Wettbewerbsfaktor in der 
globalen Arbeitswelt geworden. Damit 
sich eine neue Technologie durchsetzt, 
brauche es Resilienz und das allgemeine 
Verständnis dafür. Als Voraussetzung für 
eine erfolgreiche digitale Transformation 
rät er Unternehmen, dafür zu sorgen, im 
Rahmen von Change-Management wich-

tige Treiber der vernetzten Prozesse ganz-
heitlich zu verinnerlichen.

EINFALLSTORE FÜR CYBERATTACKEN
Neben dem Verständnis für digital 

vernetzte Arbeitswelten gilt es, entspre-
chende Gefahren für Unternehmen zu be-
rücksichtigen, sagte Sven Hansel, IT- und 
Wirtschaftsjournalist: „Neue Strukturen 
eröffnen neue Einfallstore für Cyberatta-
cken jeder Art, eines der größten Risiken 
befindet sich meist vor dem Rechner.“ 
Serverattacken würden immer häufiger: 
„Es gehe nicht mehr um die Frage, ob 
wir attackiert werden, sondern um das 
Wann.“ Daher sei es wichtig, in Unter-
nehmen eine gemeinsame Resilienz und 
ein Verständnis für Sicherheit aufzubauen. 
Die Sicherheit für Unternehmen führe über 
den abgestimmten Einsatz von Mensch, 

Technologie und künstlicher Intelligenz: 
„Hier müssen Mensch und Maschine künf-
tig eng kooperieren. Unternehmen, die 
glauben, digital vernetzte Arbeitswelten 
im Alleingang sicher gestalten zu können, 
werden scheitern“, meinte Hansel. 

als eine Krise über ein Jahr oder mehr. Die 
Versorgung der Landwirtschaft sowie die 
Versorgung der Menschen mit Grundnah-
rungsmitteln sieht Wolf derzeit europa- 
und weltweit aber insgesamt gesichert. 
Mit Blick auf die Szenarien der Zukunft 
wirke sich vor allem der Klimawandel auf 
die landwirtschaftliche Produktion mas-
siv aus. „Langfristig stellt sich die Frage, 
wie ernähren wir die Menschen weltweit 
zu leistbaren Preisen“, betonte Wolf. Hier 
spielten Themen wie Züchtung und Gen-
technik eine wichtige Rolle.

Die Rolle der Genossenschaften sieht 
Wolf vor allem in zwei Funktionen. Eine 
Kernaufgabe liege in der Logistik und im 
Transport, wenn es gilt, Millionen Tonnen 
landwirtschaftlicher Produkte zu trans-
portieren, zu verarbeiten und zu lagern. 
„Eine Aufgabe, die die Genossenschaf-
ten in den letzten 120 Jahren in unserem 
Raum hervorragend gelöst haben“, sagte 
Wolf. Der zweite Faktor ist die Rolle der 
Genossenschaften in der Krise als Soli-
daritätsfaktor. Als heuer plötzlich mehr 
Diesel nachgefragt wurde, habe man die 

Mitglieder anteilsmäßig nach ihrem Ver-
brauch in den letzten drei Jahren sehr 
gut weiterversorgt. „Genau das ist ge-
nossenschaftliche Solidarität und das ist 
in der Krise ein nicht zu unterschätzender 
Faktor“, betonte Wolf. Er verwies dabei, 
dass es gerade in Krisen wichtig sei zu 
wissen, wer welche Verantwortung trägt 
und welche Entscheidungen trifft. Denn 
die Tatsache allein, dass eine Ware vor-
rätig ist, sagt noch nichts darüber aus, für 
wen sie dann letztlich auch zur Verfügung 
stünde. 

IGA-FORSCHUNGSPREISE
Bei der IGA-Tagung wurden drei 

IGA-Forschungspreise für Master- und 
Dissertationsarbeiten aus dem Genos-
senschaftswesen verliehen. Diese be-
schäftigen sich mit dem Wertekanon im 
Genossenschaftssektor, mit dem Wesen 
der Sozialgenossenschaften und mit ko-
operativen Lösungsansätzen für die Her-
ausforderungen im ländlichen Raum. 

Die Tagung wurde mit einer Diskus-
sionsrunde der Referenten abgerundet, 
die von Regina Wenninger, der stellver-
tretenden IGA-Vorstandsvorsitzenden, 
geleitet wurde. 

Digital vernetzte Arbeitswelten 
Über „Digital vernetzte Arbeitswelten – Das neue Normal?“ sprachen der Wirtschaftshistoriker 
Klemens  Skibicki sowie der IT- und Wirtschaftsjournalist Sven Hansel bei einer Tagung des 
Raiffeisenverbandes.

Transformationsexperte Klemens Skibicki 
und Wirtschaftsjournalist Sven Hansel

Im Bild (von links) Reinhard Wolf, Michael Laminger, Regina Wenninger, Arnulf Perkounigg 
und Gerhard Walther



Mit der Funktion eines geschäftsfüh-
renden Obmannes zeigt sich in einigen 
Genossenschaften ein neuer streitbarer 
Trend. Damit befasste sich kürzlich auch 
der Koordinierungsausschuss der land-
wirtschaftlichen Genossenschaften im 
Raiffeisenverband in einer Sitzung. „Ge-
nossenschaft ist ein gelebtes Miteinan-
der, und dies sollte sich in der Führung 
widerspiegeln“, sagte Verbandsobmann 
Herbert Von Leon.

Der Leiter der Rechtsabteilung, Michael 
Obrist, rief in der Sitzung die Rollen, Füh-
rungspositionen und Verantwortlichkeiten 
in einer Genossenschaft in Erinnerung. 
Darin sind die Kernfunktionen nicht auf 
Personen, sondern auf Personengrup-
pen wie Vollversammlung, Verwaltungs-
rat und Kontrollorgan verteilt. Auch ist 
in Genossenschaften die Funktion eines 
Alleinverwalters nicht mehr vorgesehen. 
Als gesetzlicher Vertreter vertritt der Ob-
mann die Genossenschaft nach außen, 
während der Direktor oder Geschäfts-
führer die betriebliche Struktur leitet und 
dem Verwaltungsrat weisungsgebunden 
ist. Obrist erläuterte, dass die Rechtsord-
nung eine klare Vorstellung über die Ver-
teilung der Aufgaben in einem Unterneh-
men hat. „Dazu gehört auch, dass eine 
Vermischung zwischen Funktionen nicht 
gerne gesehen wird“, erklärte Obrist. Die 
Zusammenlegung der Führungspositio-
nen von Obmann und Geschäftsführer 
in einer Person wird von der Rechtspre-
chung zwar akzeptiert, aber grundsätzlich 
als negativ gesehen. „Grund dafür ist aus 
rechtlicher Sicht die Tatsache, dass die 
beiden Rollen gänzlich unterschiedliche 
sind und ein und dieselbe Person sich von 
Natur aus schwertut, klar zu unterschei-
den, wann sie in welcher Rolle agiert“, be-
tont Obrist und ergänzt, dass folglich der 
geschäftsführende Obmann im Grunde 
zugleich Weisungsgeber und Weisungs-
empfänger ist.

ZUSAMMENLEGUNG  
NICHT SINNVOLL

In der Regel obliegt dem Verwaltungs-
rat und dem Obmann die Führung der Ge-
nossenschaft. Damit verbunden ist die 
strategische und visionäre Ausrichtung 

und die Mitgliedervertretung. Der Ob-
mann ist erster Ansprechpartner für den 
Geschäftsführer, der unter anderem das 
Tagesgeschäft verantwortet. Der kons-
truktive Dialog zwischen Obmann und 
Geschäftsführung ist zentral, um gute 
Lösungen für die Interessen der Mitglie-
der und jene des Marktes umzusetzen. 
„Dieses 4-Augen-Prinzip, diese Dualität, 
bildet eine Grundsäule des Erfolges unse-
rer Genossenschaften“, sagte der Unter-
nehmensberater und Genossenschafter 
Horst Völser, der die Bedeutung einer 
klaren Trennung der Führungsfunktionen 
hervorhob. So führt etwa die Machtkon-
zentration in einer Person in der Praxis 
regelmäßig zu Problemen, weil es schwie-
rig ist, die nicht immer deckungsgleichen 
Interessen der Mitglieder und des Unter-
nehmens zu vertreten. Zudem entfällt 
die Kontrolle über die Geschäftsführung 
durch den Obmann. Auch ist es ungleich 
schwieriger, einen geschäftsführenden 
Obmann aufgrund der Doppelfunktion 
nachzubesetzen und die entsprechende 
Lücke zu schließen.

Eine Zusammenlegung genossen-
schaftlicher Führungsfunktionen mag auf 
den ersten Blick vorteilhaft erscheinen, 
etwa aus Effizienz- und Kostengründen 
oder durch schnellere Entscheidungswe-
ge. „Langfristig bringt diese Lösung aber 
durchwegs Nachteile für eine Genossen-
schaft. Diese lebt von mehr als einem 
Kopf und das sollte auch in der Führung so 
sein. Optimal ist die Konstellation, wenn 

die Funktionen Einkauf, Produktion und 
Verwaltung gemeinsam ein operatives 
Führungsteam bilden – eine dieser Funk-
tionen davon als Geschäftsführer“, sagte 
Völser. Dieses Team bespricht sich mit 
dem Obmann und nimmt dessen Sicht-
weise bzw. jene des Verwaltungsrates und 
der Mitglieder mit auf.

KLARE ROLLENTRENNUNG 
WICHTIG

Bei der Sitzung wurde einhellig unter-
strichen, dass die Funktionen des Obman-
nes und des Geschäftsführers getrennt 
bleiben sollen und die Zusammenlegung 
in einer Hand kein geeignetes Führungs-
modell für Genossenschaften darstellt. 
„Für eine Genossenschaft ist die vorge-
gebene Trennung der Funktionen mit ihren 
verschiedenen Interessen und Aufgaben 
auch strategisch ausschlaggebend und 
erfolgsichernd“, sagte Verbandsobmann 
Herbert Von Leon.

Im Rahmen der Sitzung wurde auch 
die Notwendigkeit betont, die Aus- und 
Weiterbildung speziell auch für neue Man-
datarinnen und Mandatare zu forcieren 
sowie junge Genossenschaftsmitglieder 
für die Mitarbeit und Verantwortung in 
der Genossenschaft zu motivieren. Viele 
Mitglieder bringen die Voraussetzungen 
mit, Führungsaufgaben zu übernehmen. 
Betont wurde auch die Bedeutung, dass 
Mandatarinnen und Mandatare für ihren 
Einsatz die nötige Wertschätzung seitens 
der Mitglieder erfahren. 

Genossenschaftsmitglieder bestimmen ihre Führung und können auch selbst aktive 
 Verantwortung in den Gremien übernehmen.

Genossenschaft – mehr als ein Kopf 
Manche wenige Genossenschaften legen die beiden Führungspositionen Obmann und 
Geschäftsführer in einer Hand zusammen. Doch wird dies langfristig den Bedürfnissen und 
Besonderheiten einer Genossenschaft auch gerecht?
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1889 gründete Pfarrer Ujöp Dasser in Ri-
na-Welschellen den ersten Spar- und Darle-
henskassenverein Südtirols. Eine Vorreiterrolle 
spielte das Gadertal auch 1972, als sich erst-
mals in Südtirol mehrere Raiffeisenkassen zu-
sammenschlossen. Zum 50. Geburtstag konnte 
Obmann Georg Mutschlechner vergangenen 
Oktober in der Tennishalle von Corvara viele 
Mitglieder, Mitarbeitende und Ehrengäste be-
grüßen. Alfons Pezzei, 46 Jahre lang Obmann 
der Cassa Raiffeisen Val Badia, hatte die Fusion 
vorangetrieben und erinnerte an die Überzeu-
gungsarbeit, die für den Zusammenschluss vor 
50 Jahren zu leisten war. Im Mai 1972 gab die 
Banca d’Italia ihr Einverständnis für den Zusam-
menschluss der Cassa Ladinia in Calfosch-
Kolfuschg, Cassa Badia, von La Val-Wengen 
und jene von San Martin de Tor-St. Martin in 
Thurn. Um in allen Gadertaler Gemeinden prä-
sent zu sein, wurden weitere Filialen eröffnet: 
1976 die Filiale von Al Plan de Mareo-St. Vigil 
in Enneberg, 1991 die Filiale in Reba-Arabba, 
1992 in La Val-Wengen und 1993 in Pidrô-Wen-
gen. Heute gibt es sechs Filialen im Gadertal 
und eine in Fodom-Buchenstein, hinzu kommt 
das Digital Center in Pidrô-Wengen.

Raiffeisenverband-Generaldirektor Paul 
Gasser sprach in seinem Vortrag zum Thema 
„Raiffeisen – ein Mehrwert für Südtirol“ von 
einer Erfolgsgeschichte der Cassa Raiffeisen 
Val Badia und verwies insgesamt auf den Erfolg 
der Raiffeisenkassen in Südtirol. 

Eine Diskussionsrunde mit Direktor Hubert 
Obwegs, Landesrat Daniel Alfreider, Regional-
rat Manfred Vallazza und Generaldirektor Paul 
Gasser und Verbandsobmann Herbert Von 
Leon rundete den offiziellen Teil der Feier ab. 

„Es tut gut zu wissen, dass trotz der viel-
schichtigen Corona-Auswirkungen ein Großteil 
der Mitarbeitenden sagt, dass die Herausfor-
derungen in ihrem jeweiligen Seniorenwohn-
heim bisher gut bewältigt werden konnten“, 
sagte VdS-Präsidentin Martina Ladurner bei 
der Vorstellung der Studie, an der 1231 An-
gehörige und Mitarbeitende teilgenommen 
haben.

In Zukunft wollen die Seniorenwohnheime 
auf Krisensituationen besser vorbereitet sein. 
Aus der Studie lassen sich Handlungsemp-

fehlungen für fünf verschiedene Bereiche ab-
leiten: die Erstellung von Pandemie- bzw. Kri-
senplänen, die Investition in Personalreserven, 
eine Garantie für die Versorgungssicherheit, 
Präsenz von ärztlichen Bezugspersonen und 
Ausbau von Netzwerkstrukturen. Jetzt gehe 
es darum, aus den Handlungsempfehlungen 
gemeinsam mit den VdS-Mitgliedern und Sys-
tempartnern die entsprechenden Maßnahmen 
zu erarbeiten, um die Seniorenwohnheime in 
eine gesicherte, innovative und nachhaltige 
Zukunft zu führen. 

Ein halbes Jahrhundert
Vor 50 Jahren schlossen sich im Gadertal die Raiffeisenkassen 
zur Cassa Raiffeisen Val Badia zusammen. Der Beginn einer 
erfolgreichen Entwicklung.

Kraftvoll aus der Corona-Krise
Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols hat in 
Zusammenarbeit mit der UMIT TIROL die Pandemiezeit in einer 
Studie wissenschaftlich aufgearbeitet.

Geld und V erantwortung 

Um die Finanzbildung in der Be-
völkerung weiter zu fördern, hat der 
italienische Staat den Oktober zum 
Monat der finanziellen Bildung aus-
gerufen. 

In Südtirol gehört es zum Selbst-
verständnis der Raiffeisenkassen, 
jungen Menschen konkretes Finanz-
wissen zu vermitteln. In enger Ab-
stimmung mit der Pädagogischen 
Abteilung der Deutschen Bildungs-
direktion wurden verschiedene 
Unterlagen ausgearbeitet. Schü-
lerinnen und Schüler sollen damit 
für Wirtschafts- und Finanzthemen 
begeistert werden. 

„Raiffeisen erfüllt damit einen 
wichtigen Bildungs- und Förder-
auftrag“, unterstreicht Verbands-
obmann Herbert Von Leon. Die 
Informationsplattform www.raiff-
eisen.it/finanzielle-bildung bietet 
dazu verständliches Finanzwissen in 
Form von Broschüren, Präsentatio-
nen und Erklärvideos. Die Themen 
reichen vom Sparen und Anlegen 
über das „Gutauskommen mit dem 
Einkommen“ bis hin zur Geldpolitik. 
Für Lehrkräfte gibt es Unterrichts-
materialien. 
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Georg Mutschlechner, Obmann der Cassa 
Raiffeisen Val Badia

Herbert Von Leon: „Wichtiger 
Bildungs- und Förderauftrag“


