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Johann Wolfgang von Goethe

Es ist nicht genug zu wissen –  
man muss auch anwenden.  
Es ist nicht genug zu wollen –  
man muss auch tun.
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AUF ZU NEUEN ZIELEN –  
CHANCEN SYSTEMATISCH ANGEHEN

Erfolgreiches genossenschaftliches Unternehmertum ist 
die Basis für die Stärke und Flexibilität in den Genossen-
schaftsbanken vor Ort. Es sorgt dafür, dass die Herausforde-
rungen der Zeit gemeinsam erfolgreich bewältigt und die 
Chancen des Wandels in einem engen Zusammenspiel der 
Partner zum Vorteil aller genutzt werden können. Dies gilt 
insbesondere für die grundlegenden und umfassenden 
Fragen der Innovationsfähigkeit, der Digitalisierung, der 
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle, des Umgangs mit 
neuen Wettbewerbern oder den sinkenden Erträgen durch 
das aktuelle Marktumfeld. Im GBF erhalten die Teilnehmer 
aus allen Unternehmen der genossenschaftlichen Finanz-
Gruppe einen intensiven und tiefgehenden Einblick in die 
aktuellen Rahmenbedingungen in der Bankenwelt und was 
für eine vorrausschauende Unternehmensführung im 
Bankgeschäft mit den Mitgliedern und Kunden notwendig 
ist. Gemeinsam bauen sie betriebs- und bankwirtschaft-
liches Fachwissen auf und entwickeln ihre persönliche 
Führungskompetenz ganzheitlich weiter. Dabei spielen 
insbesondere auch Haltungen und Werte eine besondere 

Rolle. Ganz gezielt werden die Teilnehmer befähigt, in ihren 
Häusern im Sinne der genossenschaftlichen Idee zu führen 
und zu gestalten. All dies ist insbesondere für Teilnehmer 
aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe von besonde-
rem Vorteil: Am Ende des GBF verfügen sie nicht nur über 
neu erlerntes Wissen und neue Fähigkeiten, sondern 
kennen auch die Chancen und Herausforderungen auf 
allen Bankenebenen im Detail. Dies können sie unmittelbar 
in die Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen den 
Banken und Kunden zum Nutzen aller Beteiligten einbrin-
gen, beispielsweise durch die Entwicklung passgenauer 
Produkte, einer optimalen Vertriebsunterstützung oder 
durch das Angebot neuer Serviceleistungen. Die Führungs-
kräfte der genossenschaftlichen Finanzgruppe haben somit 
für die Zukunft eine gemeinsame Basis, ein tiefes Verständ-
nis für gemeinsame Lösungen und sprechen eine gemein-
same Sprache. Beste Voraussetzungen für ein belastbares 
Netzwerk, in dem ein langjähriger, regelmäßiger und 
offener Austausch gepflegt wird.

Das Genossenschaftliche Bank-Führungsseminar GBF 
ist seit mehr als 40 Jahren eines der zentralen und 
renommiertesten Managementprogramme der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe und zugleich ein 
Fundament der erfolgreichen genossenschaftlichen 
Unternehmensführung. Seit 1974 haben weit über 
8.100 Absolventen das GBF bei der ADG erfolgreich 
absolviert und als Vorstände und Führungskräfte in 
den Genossenschaftsbanken und den Unternehmen 
der genossenschaftlichen FinanzGruppe Verantwor-
tung in ihren Häusern übernommen. Im Laufe der 
Jahrzehnte haben sich die gesellschaftlichen, wirt-
schaftlichen, technischen oder regulatorischen 
Rahmenbedingungen immer wieder zum Teil radikal 

verändert. Dementsprechend hat die ADG das GBF in 
seiner Form, seinen Inhalten und der Art des Lernens 
immer wieder neu aufgestellt. Neben allen Neuerun-
gen gibt es aber auch Konstanten: Zu diesen zählen 
der bundesweite Austausch unter den Teilnehmern 
aus unterschiedlichen Regionen, aus Genossen-
schaftsbanken mit unterschiedlichen Profilen und aus 
verschiedenen Unternehmen der genossenschaftli-
chen FinanzGruppe sowie der offene und oft jahr-
zehntelange Zusammenhalt in den einzelnen GBFs. 
Dieses vertrauensvolle Netzwerk beschränkt sich 
nicht nur auf die einzelnen Gruppen, sondern sorgt 
auch innerhalb der gesamten FinanzGruppe für einen 
engen Zusammenhalt in den Führungsebenen. 
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DIE MEHRWERTE FÜR SIE UND IHRE BANK  
AUF EINEN BLICK

Eine gemeinsame Sprache sprechen
Sie gewinnen durch das gemeinsame intensive soziale 
Lernen ein tiefes Verständnis für die strategischen und 
operativen Herausforderungen in Genossenschaftsbanken 
sowie eine gemeinsame Sicht und Denkweise. Sie 
sprechen mit anderen Führungskräften der genossen-
schaftlichen Finanzgruppe eine gemeinsame Sprache und 
werden in der Kommunikation auf Augenhöhe wahrge-
nommen. Dies fördert die Kooperation von Ortsbanken 
und Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGrup-
pe zum Nutzen aller. 

Ganzheitliche Denkweise
Sie betrachten die einzelnen Teilbankthemen ganzheitlich 
– hin zu einer Gesamtbankstrategie mit dem Ziel der 
nachhaltigen Ertragssicherung. Ihre ganzheitliche und 
vorausschauende Denkweise wird somit gefördert und Sie 
werden befähigt, vernetzte Teilbankstrategien zu entwi-
ckeln und diese kritisch zu hinterfragen. 

Sehr hoher Praxisbezug
Sie profitieren von der konsequenten Umsetzung des 
Prinzips „Aus der Praxis für die Praxis“: Die theoretischen 
Inhalte werden durch Praxisimpulse abgerundet. Darüber 
hinaus erarbeiten Sie eine praxisorientierte Projektarbeit 
zu einem strategierelevanten Vorhaben und zeigen 
konstruktive Lösungsansätze auf.

Entwicklung der Persönlichkeit
Sie entwickeln Ihre Persönlichkeit durch intensives 
Auseinandersetzen mit der Prozesskompetenz für 
Führungskräfte und individuellem Coaching, u. a. durch 
die Transferstärke-Methode und Insights, weiter.

Exzellente Referenten
Sie profitieren von den Erfahrungen der rund 80 exzellen-
ten Dozenten, die im Rahmen des GBF für die ADG im 
Einsatz sind. Sie alle kommen unmittelbar aus der Praxis 
und wissen daher genau, wovon sie sprechen. 
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Intensiver Erfahrungsaustausch
Sie werden Teil eines Netzwerkes aus mehr als 8.100 
Absolventen und erhalten so die Möglichkeit, sich intensiv 
mit anderen Spitzenführungskräften aus der genossen-
schaftlichen FinanzGruppe auszutauschen und aktuelle 
Themen miteinander zu diskutieren.

Optionaler Bachelorabschluss
Sie haben die Möglichkeit, durch eine umfangreiche 
Anerkennung aller Präsenzen und Leistungen aus dem 
GBF zusätzlich den allgemeinen Hochschulabschluss 
„Bachelor of Arts“ der ADG Business School an der 
Steinbeis-Hochschule Berlin zu erlangen und somit die 
Management-Ausbildung mit einem akademischen Grad 
zu kombinieren. Der Bachelorabschluss bildet eine 
optimale Grundlage für ein weiterführendes Master-
studium. Die ADG Business School an der Steinbeis-Hoch-
schule Berlin bietet verschiedene Masterstudiengänge an, 
die Sie berufsbegleitend und wahlweise parallel zum GBF 
absolvieren können.

Weitere gemeinsame Qualifizierungsbausteine
Sie haben über das GBF hinaus je nach Ihrer persönlichen 
Ausgangssituation und Ihrem Bedarf die Möglichkeit, 
weitere Managementprogramme zu besuchen, die Ihnen 
die oben genannten Mehrwerte bieten: das Trainingspro-
gramm Oberste Personalebene TOP führt Sie mit Vorstän-
den und angehenden Vorständen aus den Genossen-
schaftsbanken zusammen, die sich insbesondere auf die 
Führung von größeren Häusern vorbereiten und stärken. 
Das FIT oder das FIT F2 bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihr 
Wissen und Ihre Fähigkeiten gemeinsam mit Vorständen 
und Führungskräften aus den Genossenschaftsbanken in 
kleinen Gruppen zu aktualisieren sowie Ihr Netzwerk 
weiter auszubauen.

„Das Wichtigste an diesem tradi
tionsreichen Management
programm ist, dass das GBF dazu 
befähigt, Zusammenhänge in der 
Bank zu erkennen. Die Teilnehmer 
denken so sehr viel weiter und dieses 
ganzheitliche Denken benötigt jeder 
Vorstand von morgen.

Einige von uns sind immer noch eng 
miteinander befreundet, mindestens 
einmal im Jahr treffen wir uns mit 
der ganzen Gruppe. Zu jeder Tag 
und Nachtzeit kann ich diese Kon
takte nutzen, hier ist in der kurzen 
Zeit viel Vertrauen in der Gruppe 
entstanden. Und dies, obwohl die 
Gruppe absolut heterogen gestartet 
ist und am Ende als Einheit abge
schlossen hat.“

André Schmeis 
Vorstandsmitglied 
VR-Bank Rhein-Sieg eG  
361. GBF
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WAS ERWARTET SIE IM GBF?

Etwa zwei Monate vor dem Start des GBF erhalten Sie als 
Teilnehmer Ihre Selbstlernmaterialien, um sich gezielt auf 
das anstehende Managementprogramm vorbereiten zu 
können. 

Gestartet wird mit den „GBF-Basics“, die rund zwei 
Wochen dauern und währenddessen die erforderlichen 
Vorkenntnisse im Rahmen von Klausuren nachgewiesen 
werden. Das elf Wochen dauernde „Kern-GBF“ unterteilt 
sich in jeweils zwei zweiwöchige sowie zwei dreiwöchige 

Module. Parallel dazu ist in dieser Zeit eine praxisorientier-
te Projektarbeit anzufertigen. Den Abschluss bildet das 
anderthalbwöchige Modul „GBF-Gesamtbank“, das auch 
die mündliche Abschlussprüfung umfasst. Grundsätzlich 
steht bei allen Themenbereichen im GBF die nachhaltige 
Ertragssicherung im Fokus.

Nach dem erfolgreichen Abschluss des Management-
programms erlangen Sie den Titel „diplomierte(r) 
Bankbetriebswirt(in) Management“. 

KERN-GBFGBF-BASICS GBF- 
GESAMTBANK

Abschluss 

Inklusive  
mündlicher  

Prüfung

Führung
Steuerung &  
Produktion

Strategie

GBF-Basics

Zulassungs-
voraussetzung  
zum Kern-GBF

Markt &  
Vertrieb

Teil 1

2 Wochen2 Wochen

Teil 2

2 Wochen

Teil 3

3 Wochen

Teil 4

3 Wochen

Teil 5

1 ½ Wochen
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PROGRAMMSCHWERPUNKTE

GBF-Basics, Grundlagen Bankenführung
Dieser Einführungsblock dient der Vorbereitung auf das 
sich anschließende „Kern-GBF“. Die Teilnehmer lernen u. a. 
gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen in den 
Kontext der Bankenwelt einzuordnen sowie die Auswir-
kungen der aktuellen Veränderungen im Bankenaufsichts-
recht auf die Primärinstitute. Weitere Schwerpunkte 
bilden u. a. Themen der Rentabilität eines Kreditinstitutes, 
die Gestaltung von Veränderungsprozessen sowie das 
Treffen von Entscheidungen unter Unsicherheit. Die 
Transferstärke-Methode und eine Insights-Analyse inkl. 
persönlichem Coaching-Gespräch runden diesen ersten 
Block ab.

Kern-GBF, Teil 1: Strategie
Zur zielgerichteten Führung gehört ein strategisches 
Management, das die Ertragslage nachhaltig sichert. 
Neben Konzepten, Methoden, Workshops und Best 
Practice geben verschiedene Praxisimpulse wertvolle 
Einblicke in dieses Themenfeld.

Kern-GBF, Teil 2: Markt und Vertrieb
Mit Blick auf das Privat- und Firmenkundengeschäft liegt 
der Fokus in diesem Teil auf strategischen Geschäftsfel-
dern, Geschäftsmodellen sowie den Eckpfeilern eines 
vollständigen Vertriebsmodells. Darüber hinaus wird die 
professionelle Gesprächsführung im Vertrieb je nach 
Persönlichkeitstyp thematisiert.

Kern-GBF, Teil 3: Steuerung und Produktion
Im dritten Teil des „Kern-GBF“ liegt der Fokus auf der 
Steuerungs- und Produktionsbank. Strategien, Methoden 
und Prozesse werden jeweils analysiert und mit Impulsen 
aus der Praxis angereichert. Weitere Schwerpunkte bilden 
die Themen Work-Life-Balance sowie die sichere Vergabe 
von Krediten. 

Kern-GBF, Teil 4: Führung
Neben den Aspekten eines strategischen Personalma-
nagements sowie Bereichen des Arbeitsrechts für Füh-
rungskräfte geht es hier um die Gestaltung von 
 Veränderungsprozessen. Wie lassen sich Team- und 
Gruppendynamiken steuern? Was macht einen wirksa-
men Kommunikations- und Führungsprozess aus? 
Darüber hinaus wird es um die Rhetorik und den Auftritt 
von Führungskräften gehen. Zahlreiche Praxisimpulse 
sowie die Projektmesse als Ausgang für TABOR® runden 
diesen Themenblock ab. 

Kern-GBF, Teil 5: GBF-Gesamtbank
Neben dem Tabor® stehen auch in diesem letzten Teil des 
„Kern-GBF“ verschiedene Praxisimpulse zu genossen-
schaftlichen Werten sowie der Gesamtbanksteuerung zur 
nachhaltigen Ertragssicherung auf der Agenda.
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GENOSSENSCHAFTLICHE WERTE ALS HALT IN HERAUS-
FORDERNDEN ZEITEN: DAS ADG-KOMPETENZMODELL 

Als Grundlage der inhaltlichen Ausgestaltung des GBF 
dient vor allem das 2016 entwickelte und in 2017 umge-
setzte ADG-Kompetenzmodell für Vorstände und Füh-
rungskräfte. Das ADG-Kompetenzmodell ist ein auf den 
genossenschaftlichen Werten beruhendes, ganzheitlich 
und systemisch hergeleitetes Konzept von Fähigkeiten, 
Wissen und Eigenschaften, die notwendig sind, um als 
Vorstand und Führungskraft aktuelle und zukünftige 
Herausforderungen sowohl in den genossenschaftlichen 
Banken als auch in den Unternehmen der genossenschaft-
lichen FinanzGruppe erfolgreich bewältigen zu können. 
Die dort enthaltenen Kompetenzdimensionen und 
Kompetenzfelder finden sich in allen Teilbereichen des 
GBF wieder. Sie bilden eine exzellente Basis für eine 
erfolgreiche Kooperation innerhalb der gesamten Finanz-
Gruppe im Sinne der genossenschaftlichen Idee. 

Genossenschaftliche Führung und Förderung als 
erlebbares Alleinstellungsmerkmal 
In bewegten Zeiten bedarf es stets der Fokussierung und 
Klarheit, um gesetzte Ziele zu erreichen. Bei aller genos-
senschaftlichen Vielfalt, die die genossenschaftliche 
FinanzGruppe stark macht, braucht es auch stabile 
Gemeinsamkeiten, um die Erfolgsgeschichte fortzuschrei-
ben. Anders als andere zu sein, ist in der Finanzwelt 
durchaus lohnens- und erwähnenswert. Gelebte und für 
Kunden, Mitarbeiter und Führungskräfte erlebbare 
Andersartigkeit manifestiert sich täglich durch Verhalten, 
Entscheidungen und Kultur. Diese drei Faktoren werden 
maßgeblich durch Kompetenzen bestimmt. 

Der genossenschaftliche Führungs- und Förderkreis 
basiert auf stringenten Managementprinzipen, aber eben 
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auch auf dem eigentlichen Wesen einer Genossenschaft, 
wenn es um inspirierte Eigeninitiative und kraftvolle 
Solidarität geht. Schlagworte wie Selbsthilfe und Selbst-
verantwortung dürfen keine leeren Hülsen, sondern 
müssen zentral für Selbst- und Fremdführung sein. Mit 
dem Besuch des GBF eignen sich die Teilnehmer aus den 
Unternehmen der genossenschaftlichen FinanzGruppe 
diese Managementprinzipien an und leben ebenso wie 
die Genossenschaftsbanken den Führungs- und Förder-
kreis in einem unverwechselbaren genossenschaftlichen 
Sinne. 

Werkzeuge und Methoden für die erfolgreiche Arbeit 
von Vorständen und Führungskräften 
Werte und Führungsprinzipien sollten kontinuierlich zu 
einem erlebbaren Alleinstellungsmerkmal ausgebaut 
werden. Wenn es keinen Unterschied macht, ob jemand in 
der genossenschaftlichen FinanzGruppe arbeitet oder in 
einem anderen Unternehmen, endet dies zwangsläufig in 
der Beliebigkeit. Vor diesem Hintergrund verknüpft das 
ADG-Kompetenzmodell Führung, Förderung und Kompe-
tenzen miteinander. Es verfolgt das Ziel, Vorständen und 
Führungskräften die notwendigen Werkzeuge und Metho-
den für den Erfolg an die Hand zu geben. Die hierfür 
zentralen Bedarfe lassen sich aus den Kompetenzdimensi-
onen ableiten. Neben klassischen Kompetenzen, wie sie 
sich in anderen Branchen finden, etwa „Ich/Individuum“, 
also „Selbstkompetenz“ und „Mitarbeiterführung“, stellen 
andere Dimensionen wichtige Besonderheiten der 
genossenschaftlichen FinanzGruppe heraus. 

Das „Unternehmertum“ hat die genossenschaftliche 
FinanzGruppe stark gemacht. Aktuell haben wir alleine 
weit über 2.000 Vorstände als genossenschaftliche 
Unternehmer. Es gilt, diesen Gestaltungswillen zu stärken 
und ein Mitunternehmertum auf den Führungsebenen zu 
etablieren bzw. zu stärken. „Formelle Fachkompetenzen“ 
ergeben sich insbesondere aus den regulatorischen 
Anforderungen, wie dem KWG und der Branchenexperti-
se, und sind damit die Basis für alles Weitere. 

Mit dem Begriff „Unsicherheitsmanagement“ ist der 
Paradigmenwechsel in der modernen Managementlehre 
gemeint. Die Zeiten, in denen ein jährlich stabiles Wachs-
tum in Szenarien fortgeschrieben werden kann, sind 
vorbei. Damit gewinnt das Treffen von Entscheidungen 

Die Dozenten im GBF verfügen über 
ein ausgezeichnetes Knowhow. 
Dank ihnen habe ich im Hinblick 
auf die aktuellen und zukünftigen 
Herausforderungen in der Finanz
gruppe wichtige Erkenntnisse erwor
ben. Zudem konnte ich mein 
 ManagementKnowhow in den 
verschiedenen Feldern der Bank
leitung und Steuerung enorm erwei
tern. Besonders begeistert hat mich 
dabei die ausgewogene Mischung 
aus Theorie und Praxis, mit der die 
Inhalte im GBF vermittelt werden. 
Auch der Zusammenhalt innerhalb 
unserer GBFGruppe war einzigartig. 
Daraus ist ein tolles Netzwerk 
 entstanden, das ich nicht missen 
möchte.

Kai Zimmermann
Leiter Strategie & Geschäftssteuerung Darlehen 
R+V Lebensversicherung AG 
461. GBF 
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unter Unsicherheit, welches zentrale Aufgabe eines 
Unternehmers ist, stark an Bedeutung. Alle müssen sich 
den Herausforderungen der Digitalisierung stellen, hierzu 
neue Geschäftsmodelle implementieren und das aktuelle 
modifizieren. Diese Veränderungen werden zu einem 
Großteil ausschließlich über Innovationen zu meistern 
sein. 

„Genossenschaftliche Kompetenz“ als wichtigste 
Dimension des ADG-Kompetenzmodells 
Die wichtigste Kompetenzdimension lautet „Genossen-
schaftliche Kompetenz“. Die starke Marke muss täglich für 
die Menschen, nämlich Kunden bzw. Mitglieder, Mitarbei-
ter und Führungskräfte erlebbar sein. So wird der Marken-
kern und der Unternehmenserfolg gestärkt. Hierfür ist es 
in den Genossenschaftsbanken notwendig, dass die 
Chancen der Regionalität weiterhin genutzt werden. 
Zugleich müssen über enge Kooperationen mit den 
Zentral- und Spezialunternehmen alle Leistungen eines 
Allfinanzdienstleisters geboten werden. Diese enge und 
kreative Zusammenarbeit kann mit einem Besuch des GBF 
deutlich ausgebaut und gestärkt werden. Dann können 
alle Leistungen optimal in der FinanzGruppe weiter-
entwickelt und darüber hinaus passgenau auf die End-
kunden der Genossenschaftsbanken ausgerichtet werden. 

Komplexität, Unsicherheit und Dynamik kennzeichnen 
den Alltag, in dem sich Vorstände und Führungskräfte 
bewegen und entscheiden müssen. Die Qualität der 
Führung ist gerade in solch bewegten Zeiten maßgebend 
für den Unternehmenserfolg. Führungsarbeit in allen 
Teilen der genossenschaftlichen FinanzGruppe muss auf 
dem Fundament von genossenschaftlichen Werten und 
einer inneren Haltung zu nachhaltigen Zielen erfolgen. 
Werte und innere Haltung stellen wesentliche Determi-
nanten für den Erfolg dar! 

„Das GBF ist etwas ganz Besonderes:  
es verbindet eine exzellente 
 ManagementAusbildung mit 
 urgenossenschaftlichen Gedanken. 
 Insbesondere dem, dass eine erfolg
reiche Gruppe auch den indivi
duellen Erfolg fördert. Das GBF 
vermittelt ein genossenschaftliches 
Führungsverständnis und verknüpft 
dieses mit den zur Führung einer 
Primärgenossenschaft erforder
lichen  Managementthemen.

Die für nachhaltigen Erfolg uner
lässliche Fähigkeit zur  Vernetzung 
wird gefordert und gefördert. So 
erwachsen aus dem GBF oft Freund
schaften für das ganze Leben. Als 
Dozent und Prüfer treffe ich auf 
hoch motivierte Menschen und es ist 
eine Freude, ihnen Wissen und 
Erfahrung zu vermitteln.“

Dr. Ralf Kölbach
Vorstandsmitglied der Westerwald Bank eG 
Volks- und Raiffeisenbank, 405. GBF
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1.
2.

3.
4.

GENOSSENSCHAFTLICHER FÜHRUNGS- UND FÖRDERKREIS

KOMPETENZ-
DIMENSIONEN

KOMPETENZFELDER

1. Impulse aufnehmen und geben

2. Ö�nen von Themen und Perspektiven

3. Fokussieren auf Bank und Menschen

4. Umsetzen von gemeinschaftlichen Initiativen

Synergien verwirklichen auf Basis von inspirierter 
Eigeninitiative und kraftvoller Solidarität. Selbst- und Fremdführung 

mittels Prinzipien zur Selbsthilfe und Selbstverantwortung.

Formelle 

Fachkompetenz

Ich/Individuum

Mitarbeiterführung

Unternehmertum

Unsicherheits-

management

Genossenschaftliche

Kompetenz

Gesamtbankfachliche

Kenntnisse
Kreditpraxis Risikomanagement

Sich selbst führen Entscheidungen tre�en
Umsetzungs-

kompetenz

Führung/Leitung Teamverständnis Kommunikation

Werte-/

Kulturmanagement

Strategische 

Kompetenz
Gestaltungswille

Geschäftsmodelle Digitalisierung Innovation

Mitglieder-/ 

Kundenorientierung
Regionalität/VerbundMarkenkern

Das ADG-Kompetenzmodell fasst alle Fähigkeiten, Eigenschaften sowie sämtliches Wissen zusammen,  
über die/das Vorstände oder Führungskräfte verfügen müssen, um die aktuellen und zukünftigen  
Herausforderungen erfolgreich bewältigen zu können. Die darin enthaltenen Kompetenzdimensionen  
und Kompetenzfelder finden sich in den Teilbereichen des GBF wieder.
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René Nell
Produktmanager für die GBF-Programmgruppe
T: 02602 14-9815
F: 02602 1495-9815
rene_nell@adgonline.de 

Nada Duronjic
Assistentin für die GBF-Programmgruppe
T: 02602 14-207
F: 02602 1495-207
nada_duronjic@adgonline.de 

Bianca Lemke
Assistentin für die GBF-Programmgruppe
T: 02602 14-140
F: 02602 1495-140
bianca_lemke@adgonline.de

Heidrun Müller
Ansprechpartnerin rund um den Kundenservice  
(Anmeldung/Abrechnung) für die GBG-Programmgruppe
T: 02602 14-154
F: 02602 1495-154
heidrun_mueller@adgonline.de 

SIE HABEN FRAGEN?  
WIR HELFEN IHNEN GERNE WEITER.

Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Anmeldung erhalten Sie auch unter www.adgonline.de/gbf.
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