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Bei einer Vereinigung von 
Personen in der alle Mitglieder 
gemeinsam und gleichberech-
tigt ein Unternehmen unterhal-
ten, in dem jedes einzelne 
Mitglied gleichzeitig Eigentü-
mer, Geschäftspartner und 
Kapitalgeber ist, spricht man 
von einem genossenschaftli-
chen Geschäftsbetrieb - zum 
gegenseitigen Vorteil aller 
Mitglieder - so sagt es das 
Gesetz.  
 
Schon im Altertum entstanden 
Bündnisse durch Stämme mit 
genossenschaftlichen Zügen. Im 
Mittelalter entwickelten sich 
gemeinschaftliche Zusammen-
schlüsse meist sozial, wirt-
schaftlich oder politisch Schwa-
cher für einen gemeinsamen 
Zweck. Diese Idee macht sich 
heute die Anlagen- und Vorsor-
geberatungsgenossenschaft eG 
zu Eigen. Auf den grundlegen-
den Werten wie Selbsthilfe, 
Selbstverantwortung, Demokra-
tie, Gleichheit, Billigkeit und 
Solidarität baut sie eine Genos-
senschaft auf, in der ihre Grün-
der auf die ethischen Werte 
Ehrlichkeit, Offenheit, Sozial-
verantwortlichkeit und Interes-
se an anderen Menschen ver-
trauen. 

Wohnungsbau-, Bank- oder 
Produktions-Genossenschaften 
in der Landwirtschaft und im 
Handwerk sind allgemein 
bekannt. Bekannt sind auch die 
Vorzüge von Einkaufs- oder 
Liefergenossenschaften die 
durch den Zusammenschluss 
von kleinen und mittelständi-
schen Unternehmen entstan-
den sind, um gemeinsam Wett-
bewerbsvorteile am Markt zu 
erzielen. 
 
Die Anlagen- und Vorsorgebera-
tungsgenossenschaft eG hat die 
gemeinschaftliche Anlage von 
Kapital zur Erzielung einer 
regelmäßig weit überdurch-
schnittlichen Rendite unter 
weitgehendem Ausschluss des 
Verlustrisikos zum Ziel. Ähnlich 
dem Vorbild der größten euro-
päischen Genossenschaft aus 
Spanien, in der nahezu 80.000 
Mitglieder vereint sind, geht es 
auch hier um die Erzielung von 
Preisvorteilen für die Mitglieder 
durch den Zusammenschluss zu 
einer Genossenschaft. Sicher-
heit, Verfügbarkeit Rentabilität 
und Steueroptimierung sind in 
der Anlagen- und Vorsorge-
beratungsgenossenschaft eG 
auf ein optimales Maß mit-
einander vereint. 

Die Anlagen- und Vorsorgebera-
tungsgenossenschaft – AVG eG 
hat ihren Sitz in Potsdam und 
kann in ihren Organen auf eine 
lange Tradition im Bereich 
Genossenschaften zurückbli-
cken.  
 

 
 
Die Gründung einer Genossen-
schaft hat den Zweck, den 
Erwerb, die Wirtschaft ihrer 
Mitglieder, deren soziale und 
kulturellen Belange durch 
gemeinschaftlichen Geschäfts-
betrieb zu fördern. So formu-
liert es das Genossenschaftsge-
setz in Deutschland. Auch dass 
Genossenschaften regelmäßig 
geprüft werden, wird durch das 
Gesetz vorgeschrieben. Daher 
sind wirtschaftliche Schräglagen 
eher selten und das Vertrauen 
in Genossenschaften stark 
ausgeprägt. Und die Idee, die 
hinter all dem steht, gemein-
sam wirtschaftlich mehr zu 
erreichen als alleine, ist mehr 
denn je aktuell. 
 

 

EINIGKEIT MACHT STARK 
 

Die Vielfältigkeit des AVG-Konzeptes bietet die Chance, dem Mitglied  
Wege aufzuzeigen, den Traum von finanzieller Freiheit zu verwirklichen. 

gemeinsam mehr 
erreichen 


