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Genossenschaften aller Art – sei es die Eidgenossen-
schaft, sei es ein Unternehmen – müssen immer wie-
der das Selbst ihrer Selbst-Hilfe-Organisation be-
stimmen. Dies ist im Kleinstaat Schweiz geradezu 
existentiell und muss von jeder Generation in einem 
anspruchsvollen politisch-gesellschaftlichen Diskus-
sions- und Aushandlungsprozess, oft unter politi-
schem Ächzen und Stöhnen, geleistet werden. Idea-
lerweise wird in einem genossenschaftlich organi- 
sierten Unternehmen das Grundverständnis von 
Werten und Strategien mittels eines partizipativen 
Prozesses ausgehandelt. Diese Selbst-Bestimmung 
schliesst Raiffeisen Schweiz derzeit ab. In einem 
schweizweit bisher einzigartigen Prozess wurde in 
den letzten drei Jahren die Grundstrategie zukunfts-
weisend definiert. Im September 2015 wird das Pro-
jekt «Dialog Raiffeisen» abgeschlossen, zu dessen 
Umsetzung 1700 Führungskräfte und 10 000 Mitar-
beitende der Gruppe mitwirkten.

Wie entwickelt eine Genossenschaft 
ihre Werte?
Unternehmerische Strategiearbeit ist ein komplexer 
Prozess mit viel Fixem und noch mehr Variablem. Ge-
trieben wird die Strategie durch eine ungewisse Zu-
kunft in allen möglichen Entwicklungsvarianten, die 
Orientierungswissen erfordert. Ein innovationsstarkes 
Unternehmen schafft sich dieses Wissen und veran-
kert es möglichst tief bei den Mitarbeitenden, um für 
jede mögliche Zukunft gewappnet zu sein. Für eine 
Genossenschaft bilden sowohl die Mitarbeitenden als 
auch die Mitglieder (Genossenschafter/-innen) das 
wesentliche Kapital der Unternehmung. Die Mitarbei-
tenden verkörpern die Werte der Gruppe und überset-
zen die Strategie täglich ins Operative. Die Mitglieder 
sind die Basis des wirtschaftlichen Erfolgspotenzials. 

Der Gedanke des gemeinschaftlichen Vorankom-
mens prägt die unternehmerische Leistung von Ge-
nossenschaften. Genossenschaftliche Selbst- und Mit-

bestimmung hat als Kulturelement wesentlich dazu 
beigetragen, dass Genossenschaftsunternehmen nir-
gendwo wirtschaftlich so erfolgreich sind wie in der 
Schweiz. Die Erwartungen von Bürgern und Arbeit-
nehmern an die genossenschaftliche Willensfindung 
erfassen nicht nur das Unternehmensziel als solches, 
sondern immer auch soziale Nachhaltigkeit, Mitbe-
stimmung und aktive Teilhabe. Einerseits übersetzen 
sich Lern- und Willensbildungsprozesse in einen auf-
wändigen Integrationsprozess, der vom respektvoll 
direktdemokratischen Umgang miteinander geprägt 
ist, in dem Hierarchien zwar vorhanden sind, aber zu 
Gunsten der Willensfindung so weit wie möglich ein-
geebnet werden. Andererseits wird und wurde in 
dieser Art der Willensfindung auch immer Crowd-
Sourcing betrieben, also die Intelligenz der Gruppe 
genutzt. 

Ein modernes Unternehmen muss Werte spie-
geln und pflegen können, auch wenn ihr Einfluss auf 
den betriebswirtschaftlichen Unternehmenserfolg of-
fensichtlich nur schwer messbar ist. Die Genossen-
schaft als Selbsthilfe-Vereinigung mit ihren demokra-
tischen Partizipations- und Entscheidungsstrukturen 
basiert auf den Prinzipien der Nähe und Dezentrali-
tät. Die Handlungs- und Entscheidungsfreiheit vor 
Ort zielt auf Flexibilität ab, also die Fähigkeit, in sich 
ergebenden Konstellationen situativ, schnell, sachge-
recht und verantwortlich zu agieren. Deshalb muss 
der Wertekanon für jedes Glied der Gruppe lesbar/
verständlich, lebbar und entwicklungsfähig bleiben. 
Jeder absolute Gültigkeitsanspruch widerspricht 
dem genossenschaftlichen Selbstverständnis und sei-
ner DNA fundamental.

Genossenschaftlicher Strategie- 
Prozess, eine Herkules-Übung
Um all diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat 
sich Raiffeisen deshalb 2010 zu einem einzigartigen 
Vorgehen entschlossen: Die Erarbeitung einer voll-
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kommen neuen Grundstrategie der Gruppe durch Di-
alog. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Zahl der Mit-
arbeitenden in der Raiffeisen-Gruppe seit 2000 auf 
rund 10 000 verdoppelt. Die Anzahl der Kunden war 
um 800 000 auf 3,7 Millionen gewachsen, und 600 000 
neue Mitglieder summierten sich auf 1,8 Millionen 
Genossenschafter/-innen. Der Entscheid gegen eine 
aus der Zentrale oder von Oben verordnete Strategie 
bedeutete, das Engagement und das breite persönli-
che Wissen der Mitarbeitenden in einen kreativen 
Prozess zu überführen. Raiffeisen ging es um einen 
systematischen Dialog, der nicht nur Ideen und Er-
fahrungswissen der Mitarbeitenden integrierte, son-
dern immer wieder auch den Erwartungen der vielen 
Beteiligten entsprach. Dafür braucht die Organisation 
eine von allen Mitarbeitenden geteilte Wertebasis, die 
sich auch bei markanten Änderungen der gesell-
schaftlichen, politischen und ökonomischen Rahmen-
bedingungen als nachhaltig erweist. 

In vier Projektphasen sollten die Inhalte erarbeitet 
und die Vernetzung der verschiedenen Fachbereiche ge-
sichert werden. Eine ganze Organisation (von der einzel-
nen Raiffeisenbank bis zu den Stäben) musste sich auf 
diese Logik einstellen. Dieses äusserst dynamische Set-
ting hatte zur Folge, dass die Schnittstellen praktisch in 
jeder Phase des Projekts neu ver- und ausgehandelt wer-
den mussten. Aber es waren diese Diskussionen, die die 
Beteiligten in ihrem jeweiligen Selbstverständnis in und 
für die Organisation weiter brachten.

Der Prozess zur Erarbeitung und Verankerung der 
Grundstrategie unterschied vier Phasen: 
1. die Ausarbeitung,
2. die Diskussion,
3. die Finalisierung sowie
4. die Verankerung.

Prozessual trennte man die Dialogebene (Wertedebat-
te) von der instrumentalen und strukturellen Ebene. 
In der Ausarbeitungsphase wurde auf Basis der beste-
henden Stossrichtung eine Diskussionsgrundlage für 
die erste Dialog-Veranstaltung geschaffen, zu der 
Strategie- und Bankenexperten Leitplankenthemen 
beisteuerten (z. B. Produktivität, Vertrieb). Alle Zwi-
schenschritte der Strategieentwicklung hatten ihren 
Gestaltungskern in verschiedenen Dialogforen in den 
Jahren 2012, 2013 und 2014, in denen die (Zwischen-)
Ergebnisse von den Mitarbeitenden oder geeigneten 
Gremien rückgekoppelt und gebündelt wurden. Je-
des Forum bildete so die Grundlage für den nächsten 
qualitativen Schritt. 

Unter der Marke Raiffeisen firmieren in der 
Schweiz knapp 300 eigenverantwortliche Banken, die 
sich bezüglich Betriebsgrösse, Kundenportfolio oder 
Tätigkeitsgebiet stark unterscheiden. Immer wieder 
zeigte der Prozess auf, dass die Raiffeisen-Zentrale 
den Handlungs- und Entscheidungsspielraum der 
Banken vor Ort nicht ohne Not einengen darf. Verord-
nung oder Diktat von Oben ist nicht Teil der Genos-

Dialog 2014: Intensive Diskussionen in Themen-Gruppen zu klaren Fragestellungen
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senschaftskultur. So musste es gelingen, einen hoch-
gradig iterativen Prozess, der, trotz aller Systematik, 
immer wieder Unvorhergesehenes zu managen ver-
mochte (inhaltlich, logistisch, dreisprachig). Zudem 
musste man mit dem wohl grössten Risiko adäquat 
umgehen: Bei Mitarbeitenden, die sich als Inputgeber 
nicht ausreichend berücksichtigt und respektiert füh-
len, entsteht Frust. Wertschätzung und Vertrauen in 
den Arbeitgeber stehen auf dem Spiel oder können zu-
mindest Schaden nehmen.

Dialog geht in die Verlängerung
Weil sich die Raiffeisenbanken über ihre klare genos-
senschaftliche Werteorientierung deutlich von ihren 
Mitbewerbern unterscheiden, wurde für die Werte ein 
eigenständiger Projektstream aufgesetzt. Als Grund-
lage wurden 22 Dokumente von und über Raiffeisen 
analysiert und 230 Werte identifiziert. Aus unter-
schiedlichen Workshop-Diskussionen mit der Ge-
schäftsleitung und den Bereichsleitern destillierten 
sich schliesslich vier Kernwerte heraus:
   Glaubwürdigkeit,
   Nachhaltigkeit,
   Nähe und
   lokales Unternehmertum bzw. unternehmerisches 
Handeln vor Ort.

Nicht weniger als 1700 Führungskräfte setzten sich in 
zehn identischen Grossgruppen-Workshops mit den 
einzelnen Themen für die Grundstrategie auseinander. 
Das Ergebnis waren 3000 Kommentare, Anregungen, 
Richtigstellungen und Ergänzungen zu den einzelnen 
Kernwerten und ihren (un-)möglichen Umsetzungen. 
Jeder einzelne Input wurde geprüft und bewertet. Die 
Geschäftsleitung befand aufgrund der Eingaben, dass 
die Grundstrategie nochmals gründlich und mit genü-
gend Zeit diskutiert werden müsse und beschloss, dem 
Prozess mehr Zeit zu geben. Die gesamte Strategie-
Konzeption wurde aufgrund der ersten Erfahrungen so 
bereits kurz nach dem Start um ein gutes Jahr verlän-
gert. Die Flexibilität der Raiffeisen-Organisation wurde 
durch das Projekt getestet. Es stellte sich nicht zuletzt 
als anspruchsvoll heraus, den Stakeholder-gerechten 
Spannungsbogen über die ganze Zeitdauer aufrecht zu 
erhalten. Schliesslich heisst Dialog auch, den Prozess in 
drei Sprachen zu führen. Es kam zu Missverständnis-
sen aufgrund von Übersetzungen.

Der grosse Aufwand, die Projekt-Komplexität 
zu bewältigen, hat sich gelohnt: Die grossen Foren 
brachten Aspekte auf, die weder durch das Projekt-
team noch durch die vorbereitenden Spezialisten 
vorgedacht worden waren. Arbeitsgruppen vertief-
ten wichtige operative Themen, um auf Wunsch der 
Geschäftsleitung bereits im Prozess konkrete Ergeb-
nisse erarbeiten zu können. Dazu gehörte z. B. den 
erarbeiteten Kernwerten konkrete Handlungswei-
sen zuzuordnen. Aber auch das Mitgliedschaftsmo-
dell der Zukunft wurde diskutiert, oder die Anfor-
derungen an die Bankleiter der nächsten Generation. 
Operative Themen wurden zu Handlungsfeldern 
verdichtet und in die ordentlichen Führungsprozes-
se und in die Verantwortung der Fachbereiche «ein-
gelagert». 

Ein Axiom des Strategieprozesses war von Anfang 
an, dass alle Banken sich zu allen Themen äussern 
können sollen. Qualitätsfaktoren einer solchen dialog-
basierten Strategie sind Interdisziplinarität im Metho-
denmix, möglichst vollständige Integration der Ent-
scheidungsträger in die wesentlichen Entscheidungs- 
stufen, geschlossene Feedback-Kreisläufe für alle Pha-
sen und Inputs der Interessierten sowie die Anpas-
sungsfähigkeit des Projekts an neue Entwicklungen, 
die sich aus den erarbeiteten Inhalten ergaben. 
Schliesslich ist die vollständige Transparenz über Me-
thoden, Ziel, Vorgehen und Verarbeitung wesentlich 
für den Erfolg des Projekts, der nicht einfach in der 
Erarbeitung der Grundstrategie besteht, sondern sich 
an der Anwendbarkeit der Inhalte und Werte durch 
jede(n) einzelne(n) Mitarbeiter/-in mit dem Kunden 
bewähren muss. 

Ein weiterer Effekt ist die Entwicklung und Pflege 
der Verhandlungskultur, eines Grundprinzips der Ge-
nossenschaft. Durch die zahlreichen Workshops und 
die genaue Taktung der Ergebnisproduktion, die Pro-
tokollierung der Inputs, der Kritik und der Ergän-
zungs- und Verbesserungsvorschläge wird die Dialog-
kompetenz in der ganzen Unternehmensgruppe 
gestärkt: Der Einzelne lernt in und durch die Gruppe, 
wie bessere inhaltliche Ergebnisse erzielt werden kön-
nen.

Die Geschäftsleitung konnte im Februar 2013 die 
Version 1 der Grundstrategie entgegennehmen. Damit 
endete die Diskussionsphase und die Phase der Finali-
sierung begann.
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Finalisierung: Kontroverse Themen 
werden ausdiskutiert
Die «Version 1» sollte an einem ausserordentlichen 
Präsidenten- und Bankleiterforum mit den Banken 
evaluiert werden. Zur gezielten Vorbereitung dieser 
Foren wurde eine Online-Umfrage durchgeführt. 
1700 Kommentare ergaben 68 unkritische Themen 
und 33 kontroverse Abschnitte im Strategietext. Da-
mit standen nach der «ersten Runde» siebzig Prozent 
der Strategieinhalte bereits fest. 

Die verbliebenen 33 Abschnitte wurden in ausser-
ordentlichen Bankleiterforen diskutiert. Die Teilneh-
mer arbeiteten an verschiedenen Tischen zu verschie-
denen Themen aufgrund einer Prioritäteneingabe, die 
per iPad abgegeben wurde. Die Kommentare zu den 
Abschnitten der priorisierten Themen sind mittels ei-
nes Swarmworks-Online-Tools erfasst und festgehalten 
worden. Zudem konnte man Kommentare zu anderen 
Themen in einem elektronischen Themenspeicher er-
fassen. Dank der technologischen Unterstützung war 
es möglich, komplexe, interaktive Integrationsprozes-
se mit vielen Beteiligten abzubilden und zu verdich-
ten.

Das Ergebnis waren 600 Kommentare zu 27 Ab-
schnitten, die entweder direkt in die zweite Version 
der Grundstrategie eingearbeitet werden konnten, 
oder als Einzelvoten, Wiederholungen oder in sich wi-
dersprüchliche Aussagen zur Kenntnis kamen. Übrig 
blieben 1100 Kommentare zu 6 Abschnitten der 
Grundstrategie und zu übergreifenden Themen, die 
nochmals intensiv durch die Geschäftsleitung und 
den Verwaltungsrat der Raiffeisen-Gruppe diskutiert 
wurden, bevor sie ebenfalls in die Grundstrategie ein-
gingen. 

Der Verwaltungsrat setzte am 29. Januar 2014 
«Version 2» in Kraft. Aufgrund von kritischen Rück-
meldungen der Regionalverbandspräsidenten wur-

den vier Artikel zur Grundstrategie in Abstimmung 
mit den Regionalverbandspräsidenten und dem Ver-
waltungsratspräsident von Raiffeisen Schweiz noch 
einmal angepasst und im Zirkularbeschluss als «Versi-
on 3» endgültig in Kraft gesetzt.

Verankerung: Raiffeisen geht neue 
(Wander-)Wege
Unter dem Titel «gemeinsam Zukunft schaffen» star-
tet die Verankerungsphase der neuen Strategie. Beim 
Dialog 2014 kommen in Luzern rund 600 Teilnehmen-
de der über 300 Raiffeisenbanken zusammen, um die 
neue Grundstrategie operabel zu machen. Nun steht 
nicht mehr das Ob, sondern das Wie im Vordergrund. 
Da die Bankleitenden und Verwaltungsräte mit der 
neuen Grundstrategie auf der Basis des neu definier-
ten bzw. angepassten Wertekanons arbeiteten, began-
nen sie selbst bereits mit der Verankerung. Bei den 
Mitarbeitenden sollten die neue Grundstrategie und 
die Werte mit einer gemeinsamen Team-Wanderung 
verankert werden. Auf dem «Raiffeisen Weg», an 
zehn Stationen, sollten sie die Grundstrategie («Raiff-
eisen Weg») miteinander diskutieren. Der Weg konn-
te von jeder Bank in der lokalen Umgebung unter die 
Füsse genommen werden. Über eine Augmented Reali-
ty App wurden bei den zehn virtuellen Stationen die 
zehn wichtigsten Botschaften der Grundstrategie be-
redet, erlebt und in die reale Welt vor Ort übersetzt. 
Diese Wanderungen fanden vom Sommer 2014 bis 
zum Sommer 2015 statt.

Der Raiffeisen-Dialog, dieses einzigartige «Selbst-
Hilfe»-Strategieprojekt, wurde am 26. September 2015 
in Basel mit einer ebenso einzigartigen Veranstaltung 
abgeschlossen. Dabei sind alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Raiffeisen zusammengekommen, um 
den eigenen Beitrag zum Erfolg der gesamten Gruppe 
in Gross-Workshops zu diskutieren. Die Arbeit in der 

Über den nächsten Schritt, einen Workshop mit sämtlichen Mitarbeitenden aller Banken am 26. September 
2015 in Basel, wurde in jeder Dialog-Runde abgestimmt. Resultat: eine überwältigende Mehrheit ist dafür.
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und für die Raiffeisen-Genossenschaft soll so auch 
physisch – etwa durch einen gemeinsam als Lip Dub 
inszenierten Raiffeisen-Song erfahrbar werden. Und 
am Abend gibt es selbstverständlich ein Fest. In 
freund-eidgenössischer Manier werden die einzelnen 
Raiffeisen-Regionalverbände ihre regionale Kultur 
und Kulinarik präsentieren.

Genossenschaft, das Partizipations-
modell der Zukunft
Es ist der vorläufige Schlusspunkt eines noch nie dage-
wesenen intensiven Zusammenspiels aus Vertiefung 
und Erweiterung, aus Gruppenprozessen, Interaktivi-
tät und Verhandlungen zur neuen Strategie und zu den 
Werten von Raiffeisen Schweiz. Die Raiffeisen-Strategie 
ist damit mehr als strategische Unternehmensentwick-
lung, sie ist ein hochkomplexer Verständigungsprozess, 
mit dem sich die Raiffeisen-Gruppe dialogfähig mit der 
Zukunft und für die Zukunft macht. 

Entstanden ist eine Strategie, die die Mitarbeiten-
den nicht einfach akzeptieren, um sie im alltägliche 
Geschäftsleben zu ignorieren, sondern die sie nun täg-
lich in die konkrete Realität übersetzen können, weil 
sie von Anfang bis Ende in den Prozess integriert wa-
ren und diesen mitgestalten konnten. Für einmal trifft 
tatsächlich zu, dass Betroffene von A bis Z auch Betei-
ligte waren und bleiben. 

Der zum Teil aufwändige und anforderungsreiche 
Weg hat von allen Beteiligten sehr viel gefordert, aber 
die Organisation auch als lernendes Netzwerk entwi-
ckelt: Es wurden nicht einfach Strategieziele geschaf-
fen, sondern Orientierungswissen verankert, ganz 
grundlegend das Bewusstsein für die Genossenschaft 
und die spezifischen Werte geschaffen, Konsensorien-
tierung und Dialogkompetenzen geschult. 

Für die Zukunft ist zu erwarten, dass genossen-
schaftliche Prinzipien – Partizipation, Kooperation 
und Selbsthilfe – in der Wirtschaft (Wirtschaftsdemo-
kratie) eine wichtige Rolle für eine dynamisch-stabile 
Gesellschaft spielen werden. Es sind die Bürger, auch 
die Unternehmensbürger, die in ihren Eigenschaften 
als Unternehmer, Arbeitnehmer, Familienmitglieder 
oder Konsumenten Nachhaltigkeit, Nähe und Partizi-
pation in und von der Wirtschaft einfordern.

Damit steigen auch die Anforderungen an Gross-
Genossenschaften, ihre Kernwerte, die sie von ande-
ren Unternehmensformen differenzieren, auch tat-
sächlich und glaubwürdig unternehmerisch zu leben. 
Eine nächste Stufe im genossenschaftlichen Entwick-
lungsprozess von Raiffeisen wird sein, die Partizipati-
on der Mitglieder (Genossenschafter) in den Regionen 
zu stärken und allenfalls zu erweitern. Dazu aber 
braucht es keinen zentral gesteuerten Prozess, son-
dern Inspiration und Innovation der Banken vor Ort.
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