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Also startete man die eigenen
Aktivitäten mit der Zielsetzung
dazuzulernen. Und dieses Ziel ist
bis heute bei allen Innovations-
projekten gleich geblieben. Denn
wenn man einen Trend sehr früh
aufnimmt, ist insbesondere bei di-
gitalen Trends häufig noch gar
nicht abzusehen, wie sich dieser
entwickeln wird. Es gibt grund-
sätzlich zwei Möglichkeiten: Ers-
tens warten, bis man weiß, wie
man den neuen Trend für sich
nutzen kann. Konsequenz: Einige
Jahre Rückstand zur Konkurrenz.
Zweitens: Trends sehr früh auf-
nehmen und ausprobieren, lernen
und Erfahrungen sammeln. He-
rausforderung: Nicht jedem Trend
hinterherrennen. Mittlerweile hat
die Volksbank Bühl über 12.000
Fans und Followers, die überwie-
gend aus der Region kommen. Je
nach Inhalt, der über die sozialen
Netzwerke kommuniziert wird,
werden bis zu 60.000 Personen
pro Woche erreicht. 

Team, Strukturen und
Agilität
Nachdem man zunächst in allen
wesentlichen sozialen Netzwer-

ken unterwegs war, Social-Media-
Guidelines veröffentlicht und alle
Kolleginnen und Kollegen im Um-
gang mit dem Social Web ge-
schult hatte, kam schnell die Er-
kenntnis, dass für die nächsten
Schritte ein größeres Team ge-
braucht wird. Drei Herausforde-
rungen hatten sich herauskristalli-
siert: 
 Trends sollten frühzeitig iden-
tifiziert, bewertet und gegebe-
nenfalls genutzt werden, um
die Entwicklungsgeschwindig-
keit des Internets aufzuneh-
men.
 Die Kultur der Volksbank Bühl
sollte sich zu einer Innovations-
kultur entwickeln.
 Für große Projekte sollte ein
größeres Team mit entspre-
chenden Kompetenzen  zur
Verfügung stehen.

Vor diesem Hintergrund wurde
2010 die InnovationsWerkstatt
der Volksbank Bühl gegründet.
Ein interdisziplinäres Team, das
damals aus sieben Personen be-
stand und auf heute elf Mitglie-
der angewachsen ist. Die Arbeit
für die InnovationsWerkstatt ba-
siert auf Freiwilligkeit und findet

32 Titelthema: Innovation

Die lernende Bank 

Raiffeisen Reloaded 
Kostendruck, Niedrigzinsphase, schärferer Wettbewerb, zunehmende regulato -

rische Anforderungen – das gehört mittlerweile zum Alltag jedes Kreditinstituts.

Kommt jetzt auch noch die Notwendigkeit hinzu, innovativ zu sein? Die Volksbank

Bühl hat diese Frage für sich klar mit „Ja“ beantwortet und gibt einen Überblick

über die Entwicklung von ihren ersten Schritten im Web 2.0 zur lernenden Bank. 

Claus Preiss und Franz Welter

H
ackathons, Barcamps,
Social Business, Crowd -
funding – vor sechs Jah-
ren waren das noch

Fremdworte für die Volksbank
Bühl. Mit den ersten Schritten im
Web 2.0 begann damals eine di-
gitale Entwicklungsreise mit un-
bekanntem Ziel. Aus der Retro-
spektive ergibt jedoch alles einen
Sinn. 

Lernen als Ziel
Im Jahr 2009 definierte die Volks-
bank Bühl ihre Multikanalstrategie
neu. In diesem Zusammenhang
wurden auch aktuelle Trends be-
obachtet, bewertet und schnell die
Erkenntnis gewonnen, dass das
Web 2.0 das Internet radikal verän-
dern und neue Geschäftsmodelle,
Produkte und Services ermögli-
chen wird. „Dabei sein“ lautete die
interne Devise – und so wurden die
ersten Accounts in diversen sozia-
len Netzwerken angelegt und die
Social-Media-Aktivitäten gestartet,
damals noch ohne große Strategie.
Es gab keine Best-Practice-Beispiele
zur Orientierung und das Thema
war bis dato kaum von anderen
Unternehmen besetzt. 



außerhalb der Arbeitszeiten statt.
Generell werden Trends beobach-
tet und bewertet und Vorschläge
zur Umsetzung in der Bank unter-
breitet. Dazu werden regelmäßig
über 150 Fachblogs weltweit ver-
folgt, Konferenzen besucht, Fach-
literatur gelesen und studiert. 

Als Gegenleistung für das En-
gagement in der Innovations-
Werkstatt trug die Volksbank
Bühl die Kosten für die passende
technische Ausstattung, ermög-
lichte den Besuch von Konferen-
zen und vergab Stipendien in un-
terschiedlichen Fachrichtungen.
Kommen Vorschläge der Innova-
tionsWerkstatt zur Umsetzung,
leitet sie das Umsetzungsprojekt
in der Bank (dann natürlich auch
während der regulären Arbeits-
zeiten). Die InnovationsWerkstatt

ist bis heute Dreh- und Angel-
punkt aller Innovationsprojekte
und wird mittlerweile auch von
anderen Banken für Beratungen
oder Vorträge gebucht. 

Geburtsstunde des
Genobarcamps
Ein Barcamp ist eine offene Ta-
gung mit Workshops, deren Ab-
lauf und Inhalte von den Teilneh-
mern selbst entwickelt und im
weiteren Verlauf gestaltet wer-
den. Barcamps dienen in erster Li-
nie dem inhaltlichen Austausch
und der Diskussion. Sie leben von
der Mitgestaltungspflicht jedes
Teilnehmers. Gemeinsam mit Bo-
ris Janek von der VR-Networld
wurde die Idee entwickelt, ein
Barcamp für die genossenschaftli-
che FinanzGruppe zu initiieren.

Der Austausch rund um aktuelle
Innovationsprojekte sollte intensi-
viert werden. Ergebnis ist das Ge-
nobarcamp – ein Netzwerk von
und für Innovatoren, digitale Pio-
niere und Vorausdenker der ge-
samten Gruppe. Zum ersten Ge-
nobarcamp kamen im Jahr 2010
circa 20 Teilnehmer nach Bühl.
Mittlerweile findet die Veranstal-
tung regelmäßig zweimal im Jahr
statt. Das 10. Jubiläumsbarcamp
wird Ende April 2015 erneut in
Bühl ausgerichtet – mit mittler-
weile rund 100 Teilnehmern
(siehe Hinweis auf Seite 35). 

Crowdfunding –
genossenschaftlicher
Gedanke im Internet
2011 wurde in der Innovations-
Werkstatt die Idee geboren, eine
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Die Volksbank Bühl hat
schon früh das Potenzial
sozialer Medien für das
Bankgeschäft entdeckt



Claus Preiss ist Vorstandsvorsitzender der
Volksbank Bühl.

E-Mail: claus.preiss@volksbank-buehl.de

Franz Welter ist Bereichsdirektor Strategie
und Unternehmensentwicklung sowie Proku-
rist der Volksbank Bühl.

E-Mail: franz.welter@volksbank-buehl.de
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Crowdfunding-Plattform zu ent-
wickeln. Bei der finanziellen Auf-
wandsschätzung wurde jedoch
schnell klar, dass eine Realisie-
rung nur mit Partnern möglich
ist. Zufälligerweise hatte sich die
VR-Networld ungefähr zeitgleich
auch mit dem Thema beschäftigt
und gemeinsam mit StartNext
brachte man die Crowdfunding-
Plattform viele-schaffen-mehr.de
an den Start. Entstanden ist 
eine Plattform zur Finanzierung
von gemeinnützigen und sozia-
len Projekten mittels Crowdfun-
ding. Mittlerweile haben schon
über 20 weitere Banken ihre
Crowdfunding-Plattform gestar-
tet und es wurden bundesweit

schon über 350.000 Euro gefun-
det, also eingesammelt (Stand Ja-
nuar 2015). 

Der Nutzen dieser Plattform
ist enorm. Zum einen passt
Crowdfunding zum genossen-
schaftlichen Gedanken, zum an-
deren sind die Marketingeffekte
nicht zu verachten. Über die Pro-
jekte auf der Plattform lässt sich
hervorragend in sozialen Netz-
werken berichten. Außerdem be-
richten die Projektinitiatoren re-
gelmäßig über ihre Projekte in
Zeitungen sowie in ihren Web-
auftritten. 

Die teilnehmenden Banken
können über das Co-Funding –
also eine Zuspende zu einer
Spende – ihr regionales Profil
schärfen. Die Regeln dafür kann
die jeweilige Bank selbst festle-
gen. Meistens geben Banken 5
Euro für die jeweils erste Spende
eines Unterstützers für ein spezi-
fisches Projekt. Hierfür stellen die
teilnehmenden Genossenschafts-
banken zum Start der Plattform
einen Spendentopf bereit, aus
dem die Projekte unterstützt
werden. Bei der Volksbank Bühl
wurden von anfangs 20.000 Euro
bereits mehr als 12.000 Euro auf

25 Projekte verteilt. Bei Scheitern
des Projekts – wenn also das
Spendenziel nicht erreicht wird –
erhalten die Unterstützer ihr
Geld zurück. Die Bank verzichtet
jedoch auf eine Rückzahlung des
Co-Funding-Betrags. Somit kön-
nen Vereine, Gruppen und Insti-
tutionen darauf zählen.

Internes soziales Netzwerk:
Volksbank Bühl Connect 
Ein weiteres Innovationsprojekt
war die Einführung von Volks-
bank Bühl Connect. Dies ist eine
Art bankinternes Facebook mit
Features für den Einsatz in Unter-
nehmen. Diese Plattform erhöht
die Vernetzung innerhalb des Un-
ternehmens und macht die Kom-
munikation schneller und trans-
parenter. Perfekte Rahmenbedin-
gungen, um Kreativität und das
Teilen von Wissen zu erleichtern.
Volksbank Bühl Connect bietet
vielfältige Beteiligungsmöglich-
keiten. Weitreichende Anwen-
dungen forcieren eine größtmög-
liche Beteiligung der Mitarbeiter
und der Einsatzoptionen. 

Ein Beispiel ist das Ideenma -
nag ement der Bank. Jeder kann
Ideen einstellen. Diese Ideen sind
für alle sichtbar und können von
jedem weiterentwickelt werden –
durch Kommentare, Ergänzungen
oder neue Ideen. Außerdem kann
jeder helfen, die Ideen zu priori-
sieren. Nur Ideen mit mehr als 25
Likes werden gesondert betrach-
tet und weiter geprüft. Das Ergeb-
nis der Prüfung wird dann wie-
derum für alle sichtbar über die
Plattform kommuniziert. Eine an-
dere Anwendung in Connect ist
„Preis(s)fragen“. Ein Vorstands-
blog, in dem der Vorstandschef
Claus Preiss regelmäßig darüber
informiert, was ihn umtreibt oder
mit welchen Themen er und sein
Kollege Thomas Meier sich gerade
beschäftigen. Auch im Rahmen
des Informationsmanagements
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wird die Plattform genutzt. Rund-
schreiben werden nicht mehr via
E-Mail verteilt, sondern auf der
Plattform in Form von Blogs zur
Verfügung gestellt. 

Neben diesen Anwendungs-
bereichen gibt es noch viele an-
dere. So läuft beispielsweise ein
Großteil der Kommunikation im
Rahmen von Projekten über
diese Plattform und einzelne
Abteilungen oder Gremien ha-
ben spezielle „Räume“, in denen
sie kommunizieren können. Ver-
einzelt werden außerdem Vi-
deos für die Kommunikation
verschiedener Themen genutzt
oder Umfragen eingestellt. 95
Prozent der Inhalte auf der
Plattform sind für jeden sicht-
bar. Jeder kann entscheiden,
welche Informationen für ihn re-
levant sind und diese abonnie-
ren. Sie erscheinen dann auf der

individuellen Startseite des ent-
sprechenden Nutzers. 

Per Hackathon zur
Geschäftsmodellinnovation
Eine Idee aus dem Ideenraum
gab auch den Anstoß zum jüngs-
ten Innovationsprojekt. Bei „Aus
Liebe zur Region“ kann der
Kunde auf der Einlagenseite ent-
scheiden, wie die Bank mit dem
Geld in der Region arbeiten soll.
Dafür gibt es die drei Töpfe
„Umwelt & Energie“, „Arbeits-
plätze & Innovationen“ sowie
„Regionale Produkte“. Im Be-
reich „Umwelt & Energie“ wer-
den energetische Sanierungs-
maßnahmen und regenerative
Energien gefördert. Der Topf
„Arbeitsplätze & Innovationen“
wird zur Gründungsfinanzierung
und für Investitionsdarlehen ge-
nutzt und aus dem Topf „Regio-

nale Produkte“ werden alle re-
gionalen Erzeuger (Winzer, Bä-
cker, Metzger, Landwirte etc.)
mit Krediten bedient. Für jeden
Topf gibt es sowohl Anlage- als
auch Kreditprodukte. Auf der
Homepage wird veröffentlicht,
welche Beträge aus Einlagen in
einem bestimmten Topf zur Kre-
ditvergabe zur Verfügung ste-
hen. 

Der Kunde bekommt auf diese
Weise ein Gefühl für das regional
orientierte Geschäftsmodell der
Bank, da er sich bei jeder Geldan-
lage damit auseinandersetzen
und darüber entscheiden muss,
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INITIATIVBANKING FÜR DEN MITTELSTAND

Siegbert Wortmann, Eigentümer der 
WORTMANN AG in Hüllhorst/Westfalen, 
hat seit der sprichwörtlichen Garagen-
gründung im Jahr 1986 sein Unternehmen 
mit Energie, Weitsicht und Mut zum größten 
konzernunabhängigen Computerhersteller 
in Europa entwickelt und investiert zur Zeit 
sogar in die eigene Wolke. Von Anfang an 
als Bankpartner mit dabei, die örtlichen 

Volksbanken und die WGZ BANK. Insbeson-
dere bei der Abwicklung und Absicherung 
des anspruchsvollen internationalen 
Zahlungsverkehrs und Importgeschäfts 
vertraut die WORTMANN AG auf die 
Kompetenz der Düsseldorfer Zentralbank 
und Geschäftsbank. Trotz des großen Erfolgs 
hat Siegbert Wortmann, seit 2007 Träger des 
Bundesverdienstkreuzes, nie die Bodenhaf-

tung verloren. Unternehmerische Verant-
wortung für die Region und in der Region – 
es sind die Wurzeln, die ihm Flügel verleihen.

WGZ BANK – die Initiativbank für 
den Mittelstand: 0211/778-2112
initiativbanking@wgzbank.de 

„ Mit dem Kopf in der Wolke, 
verlässliche Genossenschaftsbanken zur Seite 
und die Füße fest auf heimischem Boden – 
Siegbert Wortmanns Antrieb zum Erfolg.“
Siegbert Wortmann
Vorstandsvorsitzender der WORTMANN AG

Genobarcamp 

Weitere Informationen zum Geno-
barcamp finden Sie in der Facebook-
Gruppe „Genobarcamp“ oder unter
http://genobarcamp.de/.
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wie die Bank mit dem Geld in der
Region arbeiten soll. So wird das
Geschäftsmodell der Bank bei je-
der Geldanlage implizit kommu-
niziert. Ein starkes Argument –
insbesondere in der aktuellen
Niedrigzinsphase. 

Durch „Aus Liebe zur Region“
wurden bereits 14 Millionen Euro
Passivvolumen und 4,5 Millionen
Euro Aktivvolumen generiert.
Die Darlehen sind im Privatkun-
denbereich mit 40.000 Euro und
im gewerblichen Bereich mit
100.000 Euro gedeckelt. Erfolgt
eine Anfrage mit einem höheren
Volumen, gibt es eine Mischkal-
kulation mit den herkömmlichen
Darlehen der Bank. 

Wäre das Projekt „Aus Liebe
zur Region“ in herkömmlicher

Weise entwickelt und umgesetzt
worden – also etwa mittels eines
klassischen Projektmanagements
– so hätte die Realisierung mit Si-
cherheit Monate in Anspruch ge-
nommen. Deshalb wurde in der
Bank ein neues Produktionsfor-
mat ausprobiert – ein Hackathon.
Dieses Format ermöglichte, dass
„Aus Liebe zur Region“ in zwei-
einhalb Tagen umgesetzt wurde. 

Ein Hackathon ist ein Format,
das klassischerweise in der Soft-
wareentwicklung genutzt wird.
Mehrere Personen treffen sich
zwei oder drei Tage und entwi-
ckeln Prototypen für eine spezifi-
sche Ausgangssituation. Es wird
also nicht geplant, wer macht
was bis wann und in unzähligen
Meetings festgestellt, dass Ter-

mine nicht eingehalten wurden
und der Launch-Termin nach hin-
ten verschoben werden muss,
sondern man sperrt sich mehr
oder weniger für zwei Tage ein
und setzt Lösungen direkt um.
Dies sah in der Volksbank Bühl so
aus: 13 Spezialisten aus Vertrieb,
Rechnungswesen, Unternehmens-
entwicklung und Prozessmanage-
ment beschäftigten sich mitsamt
ihrer IT für zweieinhalb Tage aus-
schließlich mit der direkten Um-
setzung des Projekts. Eine außer-
gewöhnliche Erfahrung, die zwar
anstrengend für die Protagonis-
ten, aber unheimlich kreativ und
produktiv war. Der Hackathon
wurde vier Monate im Voraus ge-
plant, damit die Kolleginnen und
Kollegen dies für ihre Arbeiten
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Über 12.000 Fans und
Follower hat die Volks-
bank Bühl inzwischen



berücksichtigen konnten. Somit
konnten die zweieinhalb Tage
problemlos bereitgestellt wer-
den. Folglich entstehen dadurch
keine Zusatzkosten oder lau-
fende Kosten. Der Pflegeauf-
wand für „Aus Liebe zur Region“
liegt schätzungsweise bei weni-
ger als 0,05 MAK pro Monat. Der
laufende Aufwand wird von den
Abteilungen Marketing, Finanz-
controlling und E-Commerce ge-
tragen. Somit verteilen sich die
0,05 MAK auf diese drei Bereiche.

Neben den hier vorgestellten
Projekten wurden zahlreiche
kleinere Projekte umgesetzt. Zu
nennen wären hier etwa die Ein-
führung des Finanzmanagers im
Onlinebanking, die Pilotierung
von iZettle, die Implementierung
von E-Commerce-Beratern im Fir-
menkundenbereich oder die Ein-
führung einer Webinar-Plattform
für Schulungen. Für alle Projekte
waren die zuvor gelegten Grund-
steine wichtig. 

Komfortzone verlassen
An erster Stelle steht hier eine
Unternehmenskultur, die von Of-
fenheit und Transparenz geprägt
ist und kritische Reflektionen hie-
rarchieübergreifend zulässt. In-
novationen und Veränderungen
werden nicht länger als eine Art
Belästigung der eigenen Kom-
fortzone verstanden, sondern als
notwendige Maßnahmen gese-
hen, um das Unternehmen zu-
kunftsfähig zu gestalten. Und es
herrscht ein unverkennbarer
Stolz bei allen Kolleginnen und
Kollegen darüber, bei einer so in-
novativen und modernen Volks-
bank zu arbeiten – das zeigt sich
beispielsweise auch in der jüngs-
ten Mitarbeiterbefragung (Betei-
ligungsquote 90 Prozent), in der
93 Prozent angaben, sich vorstel-
len zu können, das ganze Berufs-
leben für die Volksbank Bühl zu
arbeiten. 

Darüber hinaus zeigt sich der
Erfolg aber auch in harten Zah-
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Sie haben bereits eine Coaching-Ausbildung absolviert und  
suchen nach dem Feinschliff für unternehmensspezifische 
Herausforderungen und Ihrem Methodenkasten im Business-
Kontext? Dann ist der 

ZERTIFIZIERTE BUSINESS-COACH ADG
genau das Richtige: www.adgonline.de/coaching

Setzen Sie auf die hauseigenen Kompetenzen. Entwickeln Sie sich oder Ihre Führungskräfte und Spezialisten gezielt weiter.

Verkaufen heißt trainieren! Wenn Sie spezielle Trainings für den 
Vertrieb selbstständig erstellen und durchführen möchten um  
als Trainer den Erfolg Ihres Vertriebsteams aktiv zu unterstützen, 
dann ist der

ZERTIFIZIERTE VERTRIEBSTRAINER ADG 
genau das Richtige: www.adgonline.de/training

Akademie Deutscher Genossenschaften ADG | Schloss Montabaur | Dr. Anke Valentin | T: 02602 14- 279 |  E-Mail: anke_valentin@adgonline.de

EIGENE KOMPETENZEN AUSBAUEN

len. Das Kundensegment der
„Onlineaffinen Kunden“ (Kun-
den mit einem Onlinekonto)
wächst im Vergleich zu allen an-
deren Kundensegmenten am
stärksten – egal, ob man Aktivvo-
lumen, Passivvolumen oder Ver-
bundvolumen betrachtet.

Der Finanzmanager wird be-
reits von über 1.000 Personen ge-
nutzt, die durch das Projekt „Aus
Liebe zur Region“ generierten
Volumen sprechen für sich und
die Nutzung der Mobile-Ban-
king-App ist in 2014 um 400 Pro-
zent gewachsen. 

Es bleibt spannend – die Kun-
denanforderungen wachsen ra-
sant: Video-Chat, VR-Finanzplan
online, Mobile First – das sind
aktuelle Themen, mit denen sich
die Macher in der Volksbank
Bühl derzeit beschäftigen. Hier
gilt es, Trends im Auge und „die
Nase vorn“ zu behalten. Die
Volksbank Bühl ist dafür gut ge-
rüstet. BI


