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Liebe Freundinnen und Freunde des Projekts Bank für Gemeinwohl!
 
Wir freuen uns, in unserem Herbst-Newsletter von den jüngsten Aktivitäten im Projekt zu berichten.

Wirtschaftsprüfer zugeteilt

Zur Erinnerung oder für alle, die neu hier sind: Um von der „Genossenschaft in Gründung“, die
neben dem Verein unsere aktuelle Rechtsform darstellt, zur „echten“ Genossenschaft zu werden,
braucht es die Eintragung ins Firmenbuch. Das Firmenbuchgericht in Wr. Neustadt hat uns kürzlich
einen Wirtschaftsprüfer zugeteilt, der nun die Wirtschaftlichkeitsprognose für unsere
Genossenschaft erstellt. Wir freuen uns, dass hier alles nach Plan läuft, auch wenn die Dauer
dieser notwendigen Formalitäten und Prüfungen schon ziemlich lange erscheinen mag – Ihnen so
sehr wie uns ;-). Auch wenn wir inzwischen mit großer Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass
wir mit Ende Dezember im Firmenbuch eingetragen sind, bitten wir Sie aufgrund vorangegangener
Erfahrungen auf diesen letzten Metern zur Eintragung der Genossenschaft um Spenden, damit wir
die Aufbauarbeit sicher und kontinuierlich fortsetzen können:

HYPO TIROL Bank
IBAN: AT985700030053216576
BIC: HYPTAT22

Projektleitung gut gelandet

Einige Medien haben den Einstieg unserer neuen Projektleiter/-innen Christine und Robert, die
sich gerade intensiv einarbeiten und in enger Zusammenarbeit mit einem ihrer Vorgänger, Ralf,
die wichtigsten Aufgaben in Sachen Firmenbuch abwickeln, zum Anlass genommen, über unser
Projekt zu berichten. Größere Artikel erschienen z.B. im „trend“, in der „Tiroler Tageszeitung“ und in
der Fachzeitschrift „Bestseller“. Aufsichtsratsmitglied Christian Felber gab ein Interview für die
ORF-Reportage „Am Schauplatz“ zum Thema „Gutes Geld“. Die „Bestseller“-Reportage ist noch im
Web zu finden: www.horizont.at/fileadmin/user_upload/ePaper/bestseller/2014/0914/index.html#30
Auch wir Projektaktive genießen es gerade, wie Christine und Robert stets zur richtigen Zeit und
am richtigen Ort anpacken und kunstvoll offene Fadenenden zusammenfangen.

4 Jahre Projekt

Am 3. Oktober 2010 fand das erste große „Kick-Off“-Treffen zur Gründung der „Demokratischen
Bank“ statt, wie wir das Projekt damals nannten. Anlässlich des 4. Projektgeburtstags
veranstalteten die heute im Projekt Aktiven vergangene Woche ein spontanes Fest in den
Büroräumlichkeiten in der Rechten Wienzeile. Rund 40 engagierte Bankgründer/-innen trafen
einander zum geselligen Austausch und Pläneschmieden. Hier ein kleiner Einblick:

https://t679a3c67.emailsys2a.net/mailing/105/549339/0/2a8b1c7d16/index.html
https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/549339/0/0/0/47275/ae0e190c56.html
https://t679a3c67.emailsys2a.net/c/105/549339/0/0/0/47293/9e18d7d9d0.html


Mitarbeit gesucht!

Im Projekt Bank für Gemeinwohl stehen am Bürostandort in Wien viele wichtige Aufgaben in den
Bereichen Kampagne und IT & Sicherheit an, wobei wir weiterhin ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen
suchen. 

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 gern Kontakt mit Ihnen auf, um Sie persönlich
kennen zu lernen!
 
Arbeitskreis IT & Sicherheit

Mailserver-Administrator/-in
Idealerweise am Standort Wien, näheres hier.
 
Arbeitskreis Kampagne
 
Mitarbeit im Serviceteam
Da es im Bereich Serviceteam jede Menge zu tun gibt, suchen wir auch jederzeit Menschen, die
vielleicht nicht eine ganze Rolle, wohl aber einzelne Aufgaben übernehmen möchten. Hier ist eine
Auflistung der verschiedenen Aufgaben zu finden.
 
Verantwortliche/-r Wissensmanagement
zur Mitarbeit im Kommunikationsteam. Näheres hier.

Arbeitskreis Bankplanung

Mitarbeit im Team Ethische Investmentfonds
Mittelfristig denken wir an, den Kundinnen und Kunden der Bank für Gemeinwohl auch
Veranlagungen in ethische Fonds anzubieten. Zur gewissenhaften Prüfung der dafür nötigen
Konzepte suchen wir interessierte Personen mit möglichst breiter Fondserfahrung und zeitlichen
Ressourcen von ca. 5 h pro Woche. Näheres hier.
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