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Liebe Freundinnen und Freunde des Projekts Bank für Gemeinwohl!
 
Der Sommer ist fast vorbei und in unserem Projekt machen Urlaubseindrücke die Runde. Trotz
insgesamt geringerer Arbeitsintensität – auch das Ehrenamt braucht mal Pause! – sind wir jedoch
auch im Juli und August ganz wesentliche Gründungsschritte gegangen:

Neue Projektleitung klinkt sich ein

Wir sind selbst noch ein wenig verblüfft – es ist uns tatsächlich gelungen, in einem knappen Monat
zwei neue Projektleiter/-innen zu finden, wie wir sie uns passender kaum wünschen könnten.
 
Das gestrige Plenum der Projektaktiven hat Christine Tschütscher und Robert Moser mit großer
Freude empfangen und als Vorstände der Genossenschaft in Gründung (bzw. später der Bank für
Gemeinwohl) angenommen.
Die beiden hatten sich – gemeinsam mit 10 anderen hoch qualifizierten Bewerber/-innen – auf ein
unkonventionelles, für uns aber sehr effektives Bewerbungsprozedere eingelassen: einen
„Kennenlerntag“ mit den Koordinierungskreis-Mitgliedern des Projekts sowie einigen
Aufsichtsräten der Genossenschaft. Nach intensiver Beratung haben sich die beiden als
„Vorstands-Traumpaar“ herauskristallisiert und zu unserem Glück auch in den nachfolgenden
Einzelgesprächen „ja“ zur operativen Leitung des Projekts Bank für Gemeinwohl gesagt.
 
Christine (52) bringt umfassende Projektmanagement-Erfahrung sowohl aus der Bank- als auch
aus der Start-up- und NGO-Welt mit. Sie möchte mit uns gemeinsam ein Zeichen setzen, wozu
eine engagierte Zivilgesellschaft fähig sein kann – mit der Bank für Gemeinwohl als Antwort auf die
Bankenkrise.
 
Robert (57) bricht für das Projekt seinen erst kürzlich gefassten Vorsatz, nicht mehr für eine Bank
zu arbeiten. Bis Jänner 2014 war er als Vorstandsmitglied einer Sparkasse tätig und setzte im
gegebenen Rahmen zahlreiche innovative Projekte im Sinne des Gemeinwohls um. Nun macht er
sich gemeinsam mit uns daran, den Rahmen zu schaffen, den er sich wünscht: Eine Bank mit
einfachen Produkten und Gemeinwohl-Orientierung.
 
Herzlich willkommen!

Neuigkeiten zum Firmenbuch

Den Antrag auf Firmenbucheintragung beim Handelsgericht Wien haben wir nach der Aussage "für
dieses Vorhaben ist die Genossenschaft die falsche Rechtsform" zurückgezogen. Weil beim LG
Wiener Neustadt ein Rechtspfleger und Firmenbuchrichter mit anerkanntem Spezialwissen zum
Genossenschaftsrecht sitzen und die Vorgespräche konstruktiv verliefen, haben wir eine
Sitzverlegung der Genossenschaft beschlossen und die Firmenbucheintragung beim LG Wiener
Neustadt beantragt.
In der Zwischenzeit haben wir vom LG Wiener Neustadt die Aussage, dass die Eintragung "so
passt" und die Wirtschaftlichkeitsprognose veranlasst wird. Die Wirtschaftlichkeitsprognose wird
noch ein gutes Stück Arbeit, aber es scheint, als ob die Firmenbucheintragung immer konkreter
wird.

Sommerfest im WUK
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Gelegentlich feiern wir auch – natürlich nicht ohne gebührenden Anlass! Gestern, am 25. August,
haben wir unser Entscheidungsplenum im Wiener WUK abgehalten, um gleich danach im Hof die
Stimmkarten gegen die Gläser tauschen zu können.
Diese erhoben  wir dann bei idealem Feierwetter, um auf unsere neue Projektleitung anzustoßen,
aber auch, um uns – in bescheidenem, aber herzlichem Rahmen – bei den anwesenden
„offiziellen“ Unterstützer/-innen (siehe www.mitgruenden.at/unterstuetzerinnen) zu bedanken. Sie
begleiten das Projekt Bank für Gemeinwohl zum Teil schon lange und stehen uns mit Rat, Tat
sowie auch immer wieder mit Spenden zur Seite.
Wir alle haben das persönliche Kennenlernen sehr genossen und es wurde nicht nur so manche
neue Idee für den Kampagnenstart geboren, sondern auch eifrig musiziert und viel gelacht.
An dieser Stelle möchten wir noch einmal Christoph Trauner recht herzlich danken, der uns das
WUK als Veranstaltungsort zur Verfügung gestellt hat.

Mitarbeit gesucht!

Wir rufen erneut zur ehrenamtlichen Mitarbeit auf. Wir benötigen keine ausführlichen Schreiben und
Bewerbungen: Fassen Sie in einem Mail an mitarbeit@mitgruenden.at einfach kurz zusammen,
wer Sie sind, welche Hilfe Sie anbieten, wie viel Zeit Sie wann investieren können und welche
Erfahrungen und Qualifikationen Sie mitbringen - wenn Ihr Unterstützungsangebot passt, nehmen
wir Kontakt mit Ihnen auf, um Sie persönlich kennen zu lernen!
 
Arbeitskreis Genossenschaftsentwicklung

In diesem Arbeitskreis warten vielfältige und knifflige Aufgaben auf interessierte und engagierte
Mitarbeiter/-innen, von der Gestaltung der Ablauforganisation der Genossenschaft über die
Organisation der Generalversammlung(en) bis hin zur Konzeption eines schrittweisen Ausbaus
des Partizipationsmodells für rund 30.000 Genossenschaftsmitglieder – oh yeah ;-)
Die Grundsteine sind gelegt, nun möchten wir einen Zahn zulegen. Näheres hier.
 
Arbeitskreis IT & Sicherheit

CiviCRM-Administrator/-in
für unser Kundenbeziehungsmanagementsystem CiviCRM, idealerweise in Wien. Näheres hier.
 
TeamLab/ONLYOFFICE-Administrator/-in
Für die projektinterne Zusammenarbeit nutzen wir die Software TeamLab. Für den Upgrade auf die
neue ONLYOFFICE Version sowie deren weitere Administration suchen wir ab sofort eine/-n
Administrator/-in. Näheres hier.
 
EDV-Support-Consultant (m/w)
zur weiteren Unterstützung unseres interenen EDV-Supports, idealerweise in Wien. Näheres hier.
 
Netzwerktechniker/-in
Zur punktuellen Unterstützung (in Wien) während der Öffentlichkeitskampagne. Näheres hier.
 
Dokumentationsentwickler/-in
zur Erstellung von internen Benutzerdokumentationen, idealerweise in Wien. Näheres hier.
 
 
Arbeitskreis Kampagne
 
Serviceteam-Koordinator/-in
Das Serviceteam bereitet sich derzeit intensiv auf die anstehende Medien- und
Mobilisierungskampagne vor. Die Serviceprozesse für die Mitglieder der zu gründenden
Genossenschaft sowie für die breite Öffentlichkeit müssen geplant, implementiert und koordiniert
werden. Hierfür suchen wir ab sofort eine Person, die Freude an  bzw. Erfahrung in konzeptioneller
und koordinativer Arbeit in diesem Bereich hat. Näheres hier.
 
Regionalgruppenkoordinator/-in (Großraum Wien)
für die zentrale Koordination unserer Regionalgruppen in ganz Österreich. Näheres hier.
 
Medien/PR-Koordinator/-in
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Ebenfalls für die Mitarbeit im Kommunikationsteam. Näheres hier.
 
Medien/PR-Betreuer/-in
Auch diese Stelle ist Teil des Kommunikationsteams. Näheres hier.
 
Social Media Verantwortliche/-r
Für die Mitarbeit im Kommunikationsteam. Näheres hier.
 
Mitarbeiter/-in Redaktion
Für die Mitarbeit im Kommunikationsteam. Näheres hier.
 
Illustrator/-in
für die Gestaltung von Illustrationen und Infografiken für diverse Werbemittel. Näheres hier.
 
Darüber hinaus suchen wir auch jederzeit Personen mit sehr guten Drupal-Kenntnissen!
 

Veranstaltungen

Dienstag, 14. Oktober, 18.00h 
Nachhaltigkeit in der Finanzwirtschaft: Marketing-Gag oder klarer Trend?
mit Projektmitarbeiter Ronald Hechenberger (AK Genossenschaftsentwicklung)
Podiumsdiskussion der Universität Wien, Veranstalter ist der FMVÖ (Finanz-Marketing Verband
Österreich)
Nähere Infos: www.postgraduatecenter.at/ethical-finance/aktuelles/
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