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Title of the Workshop Develop - Flourish - Professionalize 

Topic Campaigns 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Many energy cooperatives are in a tight spot: complex framework 
conditions, few new projects, too little time and active people. 
Climate protection is more urgent than ever. But where does new 
momentum come from? How does growth succeed? How is the 
company developing? How do new young people find their way 
into the cooperative? Can cooperatives also offer professional 
prospects? In a pilot project in 2019, we developed a process 
with 5 energy cooperatives that answers these questions for 
almost every energy cooperative under the supervision of a 
coach. For this we use the following elements: inventory, 
analysis, strategy development, prioritization of business models, 
implementation planning. At its core, however, it is always about 
bringing individuals into contact with their values, dreams and 
goals and engaging in community with like-minded people. 
Therefore, the cooperation of the active members with the 
coaches is a key to success. In the workshop we present our 
work and invite cooperatives to try it out, to find their way to 
develop, flourish and professionalize. 

Host and Speakers Rainer Lange (Netzwerk Energiewende Jetzt e.V.) 
Torsten Schwarz (BürgerEnergie) 

Time Slot 24/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop Entwickeln – Wachsen – Professionalisieren 

Thema Kampagne 

Sprache Deutsch 

Vorstellung des 
Workshops 

Viele Energiegenossenschaften stecken in der Klemme: 
komplexe Rahmenbedingungen, wenig neue Vorhaben, zu wenig 
Zeit und Aktive. Dabei ist Klimaschutz dringender denn je. Aber 
woher kommt neuer Schwung? Wie gelingt Wachstum? Wie 
entwickelt sich das  Unternehmen? Wie finden neue junge 
Menschen den Weg in die Genossenschaft? Können 
Genossenschaften auch berufliche Perspektiven bieten? Wir 
haben mit 5 Energiegenossenschaften in einem Pilotprojekt 2019 
einen Prozess entwickelt, der für fast jede 
Energiegenossenschaft unter Coaching-Begleitung diese Fragen 
beantwortet. Dafür nutzen wir folgende Elemente: 
Bestandsaufnahme, Analyse, Strategieentwicklung, Priorisierung 
von Geschäftsmodellen, Umsetzungsplanung. Im Kern geht es 
jedoch immer darum, einzelne Menschen mit ihren Werten, 
Träumen und Zielen in Berührung zu bringen und sich in 
Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu engagieren. Daher ist die 
Zusammenarbeit der Aktiven mit den Coaches ein Schlüssel zum 
Erfolg. In dem Workshop stellen wir unsere Arbeit vor und laden 
Genossenschaften zum Ausprobieren ein, ihren Weg zum 
Entwickeln, Wachsen und Professionalisieren zu finden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Rainer Lange (Netzwerk Energiewende Jetzt e.V.) 
Torsten Schwarz (BürgerEnergie) 

Zeitfenster 24/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


