
Welche Bank im Land vereint solche 

Kontraste? Da gibt es auch heute noch die traditionelle Genossen-

schaftsbank auf dem Land, wo sich die Kunden nach der Erledigung 

ihrer Bankgeschäfte in der nahen Raiffeisen-Warenzentrale ein paar 

Zentner Dünger oder Futtermittel auf den Anhänger laden lassen – 

ganz nah am Ursprung des genossenschaftlichen Bankwesens. Und 

es gibt die „jungen wilden“ Banker der Volksbanken Raiffeisen-

banken; Visionäre, die bei Schlagworten wie Social Media, Digital 

Economy und Mobile Banking in ihrem Element sind und auch mal 

in Fachmedien (International Bankers Forum, Ausgabe 01. 2014, 

„Raiffeisen Reloaded”) als „Deutschlands innovativste Banker“ be-

zeichnet werden. Diese enorme Bandbreite in einem Netzwerk 

strategisch zu bündeln – das gehört zu den großen Stärken un

serer Genossenschaftlichen FinanzGruppe. Eine zent rale Rolle als 

Forum und Ideenlabor für digitales Banking von morgen spielt dabei 

das „GENObarcamp“. Aber was ist das überhaupt, ein Barcamp, 

wer steckt dahinter und was geht dort vor sich?

Mut zur  
Veränderung 

Beim GENObarcamp treffen  

und vernetzen sich Mitarbeiter,  

die etwas bewegen wollen

#gbc
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Barcamps – eine globale Bewegung

Rückblende ins Silicon Valley des Jahres 2005: Als öffentliche Er-

weiterung einer Veranstaltungsreihe für Programmierer, die nur 

geladenen Gästen offenstand, fand dort das erste Barcamp statt. 

Innerhalb nur einer Woche organisierte man das Treffen, 

an dem über 200 Personen teilnahmen. Der Name 

hat übrigens nichts mit einer Bar und nur entfernt 

mit Camping zu tun, sondern beruht auf einem 

Wortspiel, das wohl nur echte Nerds verstehen 

(siehe Wikipedia: Barcamp). Mit der globalen 

Internetindustrie verbreitete sich die neue Art 

der Veranstaltung, die vor allem daraus be-

steht, möglichst wenig Form vorzugeben, in 

Windeseile: Sie kam dem informellen Habitus 

der Branche, ihrem Bedürfnis nach Transparenz, 

Schnelligkeit und Beweglichkeit entgegen. Der Ansatz 

lautet: Organisiert wird online in Blogs und Foren; es gibt 

keine vorab festgelegte Tagesordnung, sondern lediglich ein 

Zeitraster für „Sessions“ und Präsentationen, das ad hoc ge

füllt wird. Jeder kann Themen einbringen, jeder soll mitmachen; 

die Erfahrungen und Ergebnisse dürfen, ja sollen geteilt werden – 

auch außerhalb des eigentlichen Barcamps, etwa per Social Media.

Kein Zweifel: Die digitale, vernetzte und mobile OnlineWelt 

ist für das Bankgeschäft und insbesondere die Bereiche Karten  

und Zahlungsverkehr eine zentrale Herausforderung; neue An

sätze sind gefragt. Dazu gehört, das Barcamp-Format innerhalb 

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe zu etablieren. Den Anstoß 

gaben online-affine Genossenschaftsbanker wie Boris Janek, Ma-

nager Digital Business + Innovation bei VR-NetWorld in Bonn, der 

Vorstandsvorsitzende der Volksbank Bühl, Claus Preiss, und 

Franz Welter, Bereichsdirektor Strategie- und Unterneh-

mensentwicklung, ebenfalls bei der Volksbank Bühl –  

mit dem Ziel, damit die Fragen der digitalen Öko-

nomie ebenso innovativ und flexibel wie die 

Start-up-Szene angehen zu können. „Wir 

wollten etwas bewegen. Mehr Auf

merksamkeit und Begeisterung 

für ein immer wichtiger werden

des Thema erzeugen, eine neue 

Kultur säen“, berichtet Boris Janek: 

„Wir wussten, dass es Kollegen in ande

ren Unternehmen unserer Genossenschaftlichen  

FinanzGruppe gab, die ähnliche Wünsche und  

Vorstellungen hatten.“ Im Herbst 2010 fand bei der 

Volksbank Bühl das erste GENObarcamp statt – ein  

bescheidener Start mit zehn Teilnehmern, die sich über 

ein eigens eingerichtetes Internetforum für Mitarbeiter  

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe gefunden  

hatten und einen Tag lang gemeinsam Thesen zu  

Social Media im Bankwesen entwickelten. Der Funke 

war übergesprungen; das GENObarcamp begann, seine  

eigene Dynamik zu entwickeln.
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WIE FUNKTIONIERT DAS GENOBARCAMP? 

Ein Barcamp ist keine klassische Konferenz, kein  
Seminar und kein Kongress. Ein Barcamp ist … anders.  
Die Macher des GENObarcamp erklären es so:

1.  Über das Barcamp zu sprechen ist erwünscht.

2.  Wer bloggt, sollte auch über das Barcamp bloggen.

3.  Es gibt vor dem Barcamp keine festgelegte Agenda,  

nur einen Zeitplan für die Sessions.

4.  Die Teilnehmer füllen die Agenda am ersten Tag  

des Barcamps mit ihren Sessions.

5.  Es gibt so viele zeitgleiche Sessions, wie Räume  

zur Verfügung stehen.

6.  Man sollte die Sessions besuchen, an denen man  

interessiert ist.

7.  Präsentationen/Sessions dauern so lange, bis ein neues  

Zeitfenster beginnt.

8.  Wer zum ersten Mal teilnimmt, muss noch keine Session 

halten, sollte aber dennoch ein aktiver Teilnehmer sein.

Kurz gesagt: Aktiv sein ist gefragt – das Einbringen eigener  
Ideen. Jeder einzelne Teilnehmer ist Teil des GENObarcamp,  
gestaltet es mit und bringt es zum Erfolg.

Weitere Infos: www.genobarcamp.de

Gemeinsamer Blick über den Tellerrand 

Inzwischen haben bereits neun GENObarcamps stattgefunden, das 

zehnte ist schon in der Pipeline. Bei den üblicherweise zweitägigen 

Veranstaltungen treffen sich regelmäßig mehr als 60 Mitarbeiter. In der 

dazugehörigen nicht öffentlichen Facebook-Gruppe werden die ange-

schnittenen Themen weiter vertieft und in den Kollegenkreis getragen. 

„Hier diskutieren und kommunizieren wir auf Augenhöhe, ohne 

Hierarchien und Vorurteile“, schildert Teilnehmer Michael Schöffel  

von der VR Bank Hof seine Eindrücke vom GENO barcamp: „Das 

ist sonst nicht immer selbstverständlich und motiviert mich 

sehr.“ Die Teilnehmer tanken Begeisterung und Mut, um Verände-

rungsprozesse in ihren Arbeitsbereichen voranzubringen. „Ich habe 

bereits viermal an einem GENObarcamp teilgenommen“, berich

tet Benjamin Möller von der Volksbank Bocholt. „Das Großartige 

an diesem Format ist, dass jeder ganz konkrete Fragestellungen 

aus der eigenen Praxis als Thema einer Session einbringen kann, 

um dann in der Gruppe offen und lösungsorientiert darüber zu 

diskutieren.“ Und die Bereitschaft, inhaltlich auch dickere Bretter zu 

bohren, steigt: Nach der anfänglichen Fokussierung auf Social Me-

dia geht es in den Präsentationen immer öfter auch um Themen aus 

den Geschäftsfeldern Karten und Zahlungsverkehr. Mobile Payment, 

EU-Regulierung des Kartengeschäfts, Datensicherheit, bankenfremde 

Wettbewerber oder neue Bezahlverfahren wie Apple Pay – das sind 

Stichworte, die die GENObarcamp-Teilnehmer bewegen.

Seit den letzten GENObarcamps kommt etwas dazu, was man den 

„organisierten Blick über den Tellerrand“ nennen könnte: Außer 
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den Interessenten aus der Genossenschaftlichen FinanzGruppe 

selbst wurden auch gezielt Außenstehende eingeladen, die dem 

Bankwesen Impulse geben können. Das waren zum Beispiel beim 

neunten GENObarcamp in München Vertreter mehrerer Start-ups 

aus dem „Fintech“(Finance Technology)-Bereich, die ihre innovati-

ven Vorstellungen von Banking und Zahlungsverkehr präsentierten. 

Das zehnte „Jubiläums-Barcamp“, das die Volksbank Bühl Ende 

April veranstaltet, war mit der Rekordzahl von 100 Teilnehmern 

schon 54 Minuten nach Anmeldebeginn ausgebucht – weitere 100 

Interessenten ließen sich auf die Warteliste setzen! Will man nach 

knapp fünf Jahren einen ersten Rückblick wagen, erweist sich 

das GENObarcamp als Erfolgsmodell: Es ist gelungen, innerhalb 

der Genossenschaftlichen FinanzGruppe einen Freiraum zu schaffen,  

wo brennende Fragen und neue Ideen ohne Denkverbote diskutiert 

werden; wo sich Mitarbeiter, die etwas bewegen wollen, vernetzen, 

informieren und gegenseitig inspirieren. Mit der Fähigkeit, sich auf 

diese Weise von innen stetig zu erneuern, erscheint die Genossen-

schaftliche FinanzGruppe für die Zukunft gut gerüstet.

Wer die Zukunft von Genossenschaftsbanken 

gestalten will, findet bei den GENObarcamps In-

spiration und ein Netzwerk von Gleichgesinnten. Wir 

freuen uns über jeden, der sich für unsere Idee interessiert, 

mit uns diskutieren und eigene Ideen einbringen möchte. 

Die ständig zunehmende Zahl von Interessierten und Betei-

ligten zeigt uns, dass wir mit unserer innovativen Idee den 

richtigen Weg eingeschlagen und einen Nerv 

getroffen haben. Von den vielen Anmel-

dungen, die uns für das Jubiläumscamp er-

reicht haben, sind wir schier überwältigt. 

Ich kann nur sagen: weiter so!“

Claus Preiss, Vorstands- 

vorsitzender der Volksbank 

Bühl und Mitbegründer 

der GENObarcamps

26

LÖSUNGEN FINDEN STRATEGISCH HANDELNTOPTHEMA CHANCEN ERKENNEN




