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Tätigkeitsbericht	  für	  das	  Jahr	  2014	  

	  

1.	   Vortragsveranstaltungen	  

Die	  IWE	  GK	  hat	  im	  Jahr	  2014	  insgesamt	  drei	  Vorträge	  organisiert	  und	  durchgeführt,	  zu	  
denen	  neben	  interessierten	  Studierenden	  auch	  Vertreter	  der	  örtlichen	  Genossenschaften	  
eingeladen	  waren.	  Im	  Einzelnen	  handelt	  es	  sich	  um	  die	  folgenden	  Veranstaltungen:	  

15.	  Januar	  2014	  

Dr.	  Cornelia	  Wustmann,	  Fachprüfungsverband	  von	  Produktivgenossenschaften	  in	  
Mitteldeutschland	  e.V.	  (FPV)	  

„Agrargenossenschaften	  –	  Überblick	  über	  ihre	  Ausprägungen,	  wirtschaftliche	  Bedeutung	  
und	  aktuelle	  Herausforderungen“	  	  

12.	  Februar	  2014	  	  

Prof.	  Dr.	  Nicole	  Göler	  von	  Ravensburg,	  Fachhochschule	  Frankfurt	  am	  Main	  

„Begleitforschung	  nachhaltige	  Schülergenossenschaften“	  

3.	  Dezember	  2014,	  16.15	  Uhr	  	  

„Empirische	  Befunde	  über	  Kommerzialisierung	  der	  Nonprofit-‐Organisationen	  in	  der	  
Slowakei,	  Tschechien	  und	  Österreich“.	  

Dr.	  Gabriela	  Vacekova,	  Masaryk	  Universität,	  Brno	  

Nähere	  Informationen	  zu	  den	  Vorträgen	  finden	  sich	  auf	  der	  homepage	  der	  IWE	  GK.	  

2.	   Nachwuchswissenschaftlertagung	  der	  AGI	  

Einen	  wissenschaftlichen	  Höhepunkt	  des	  Jahres	  2014	  stellte	  die	  Durchführung	  der	  
Nachwuchswissenschaftlertagung	  der	  AGI	  dar,	  die	  von	  der	  IWE	  GK	  am	  9./10.	  Mai	  2014	  

An	  die	  
Gesellschaft	  zur	  Förderung	  der	  
Genossenschafts-‐	  und	  Kooperationsforschung	  
Halle-‐Wittenberg	  e.V.	  



–	  2	  –	  

	    

organisiert	  und	  mit	  eigenen	  Beiträgen	  gestaltet	  wurde.	  Im	  Einzelnen	  wurden	  dort	  die	  
folgenden	  Vorträge	  gehalten	  und	  diskutiert:	  	  	  

Prof.	  Dr.	  Susanne	  Sieker	  
Interdisziplinäre	  Wissenschaftliche	  Einrichtung	  Genossenschafts-‐	  und	  
Kooperationsforschung	  (IWE	  GK),	  Martin-‐Luther-‐Universität	  Halle-‐Wittenberg	  

Die	  Überlegungen	  zur	  Einführung	  einer	  besonderen	  Rechtsform	  für	  „kleine	  
Genossenschaften“:	  Vorstellung	  und	  Kritik	  

Dr.	  Roland	  Zieseniß	  
Institut	  für	  Rechnungslegung	  und	  Wirtschaftprüfung,	  Leibniz	  Universität	  Hannover	  

Die	  Zusammensetzung	  von	  Vorständen	  und	  Aufsichtsräten	  deutscher	  Genossenschaften	  und	  
ihr	  Einfluss	  auf	  den	  Unternehmenserfolg	  

Florian	  Feilcke,	  Ass.	  iur.	  
Friedrich-‐Alexander	  Universität	  Erlangen-‐Nürnberg	  Corporate	  Governance	  in	  der	  
Genossenschaft	  

Dr.	  Torsten	  Lorenz	  
Institut	  für	  Wirtschafts-‐	  und	  Sozialgeschichte,	  Karls-‐Universität	  Prag	  

Genossenschaften	  in	  Ostmitteleuropa	  1850-‐1940.	  Ein	  Forschungsprojekt.	  

Julia	  Höhler	  
Institut	  für	  Genossenschaftswesen,	  Justus-‐Liebig-‐Universität	  Gießen	  

Organisation	  der	  Milchviehzucht	  in	  Deutschland	  aus	  organisationstheoretischer	  Sicht	  

Fabian	  Engel	  
Institut	  für	  Wirtschafts-‐	  und	  Sozialgeschichte,	  Georg-‐August-‐Universität	  Göttingen	  

Auf	  dem	  Weg	  zur	  „Bank	  für	  Jedermann“	  –	  Marketingstrategien	  der	  Volksbanken	  und	  
Raiffeisenbanken	  von	  1948	  bis	  in	  die	  70er	  Jahre	  

Annika	  Reifschneider	  
Forschungsstelle	  für	  Genossenschaftswesen,	  Universität	  Hohenheim	  

Eigenkapitalmanagement	  in	  Kreditgenossenschaften	  unter	  besonderer	  Berücksichtigung	  
der	  möglichen	  Auswirkungen	  von	  Basel	  III	  

Lioudmila	  Chatalova	  und	  PD	  Dr.	  Vladislav	  Valentinov	  
Leibniz-‐Institut	  für	  Agrarentwicklung	  in	  Transformationsökonomien	  (IAMO),	  Halle	  

Energiegenossenschaften:	  Das	  Dilemma	  des	  Alternativen	  

Vasco	  Brummer	  
Institute	  for	  International	  Research	  on	  Sustainable	  Management	  and	  Renewable	  Energy	  
(ISR),	  Hochschule	  für	  Wirtschaft	  und	  Umwelt	  Nürtingen-‐Geislingen	  

„Bürger-‐Energiegenossenschaften“	  –	  Konflikte	  erfolgreich	  identifizieren	  und	  handhaben	  
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Eine	  zusammenfassende	  Information	  zur	  Tagung	  bietet	  der	  von	  der	  wiss.	  Mitarbeiterin	  
Johanna	  Decher	  (Lehrstuhl	  Prof.	  Kluth)	  verfasste	  Tagungsbericht,	  der	  in	  ZfgG	  2014,	  261	  ff.	  
veröffentlicht	  wurde.	  

3.	   Publikationen	  

Die	  Informationen	  zu	  den	  Publikationen	  der	  Mitglieder	  der	  IWE	  GK	  sind	  auf	  der	  neuen	  
homepage	  der	  IWE	  GK	  unter	  Personalia	  eingestellt.	  

4.	   Kooperationen	  

In	  der	  zweiten	  Jahreshälfte	  wurden	  mit	  verschiedenen	  Organisationen	  Gespräche	  geführt,	  
um	  die	  Zusammenarbeit	  in	  einzelnen	  Themenfeldern	  zu	  konkretisieren.	  Besonders	  
hervorzuheben	  ist	  in	  diesem	  Zusammenhang	  das	  Gespräche	  mit	  Dr.	  Bode	  vom	  
Genossenschaftsverband	  Hannover.	  In	  diesem	  Gespräch	  wurde	  u.a.	  vereinbart,	  ab	  2015	  
jährlich	  zwei	  gemeinsame	  Veranstaltungen	  durchzuführen.	  Das	  Gesprächsprotokoll	  dazu	  
wurde	  der	  GFGK	  übersandt.	  	  

	  


