
 
 

Schlechte Erfahrungen in der 

Vergangenheit / Worin kann 

man heute noch sicher 

investieren? 
 
Viele Anleger haben in den letzten Jahre schlechte 
Erfahrungen gemacht und z.T. erhebliche Verluste 
realisiert. Etliche Marktsegmente (z.B. Schiffe) konnten 
die gemachten Versprechungen nicht halten. Die bei den 
Deutschen so hoch geschätzten steuerlichen Aspekte 
ihrer Investments, sind nahezu verschwunden. Die 
Kapitalmärkte bieten Anlegern so gut wie keine 
Möglichkeiten mehr, die allgegenwärtige Inflation zu 
übertreffen. 
 
Viele Menschen sorgen sich über den Klimawandel und 
die abnehmende Verfügbarkeit fossiler Rohstoffen. Die 
Sicherstellung der Versorgung mit Energie ist den 
Menschen ein wirkliches Anliegen und erneuerbare 
Energien (insbesondere Photovoltaik) stehen dabei ganz 
hoch im Kurs. 
 
Der Wunsch nach Sicherheit, die Sehnsucht nach 
Vertrautheit und die Suche nach Transparenz und 
Mitbestimmung liegen vielen Menschen sehr am Herzen. 
 

Die EDEG ist die Antwort auf 

alle diese Fragen 
 
Dieses alles vereint die die EDEG eG in hohem Maße und 
bietet darüber ein Maximum an Sicherheit (durch 
substantielle Werte; beim Ertrag und der Rendite). Als 
Genossenschaft wird der Anleger zum Mitglied und als 
solches hat er gesetzlich verankerte Mitbestimmungs-
möglichkeiten.  
Es gibt nicht ohne Grund mehr als doppelt so viele 
Genossenschaftsmitglieder (>20 Mio.), wie Aktionäre 
(knapp 10 Mio.). Viele Investoren kennen 
Genossenschaften i.d.R. aus dem Bereich der 
Wohnungswirtschaft oder aus dem landwirtschaftlichen 
Bereich (z.B. Raiffeisen) und das oft schon seit Kinder-
tagen. 
 

Überzeugte Mitglieder sind die 

besten „Werber“ 
 
Die Stärkung der Genossenschaft, in der man selbst 
investiert hat, ist vielen Mitgliedern ein echtes Anliegen. 
 
 

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Information: 

  
 

Vorstand: Johannes Reinders u. Horst Marn 
Pappelallee 28  D-22089 Hamburg 

 

Fon: 0049 (0)160 7272600 www.edegeg.de 

Fax: 0049 (0)40 76756928 kontakt@edegeg.de 

 

 

 
Werden jetzt auch Sie 

„werbendes Mitglied“ 
der EDEG. 

 
 
Erfahren Sie jetzt mehr über 

5 gute Gründe… 
Die Genossenschaften… 
Seit über 150 Jahren ein Erfolgsmodell in der 
Entwicklung der deutschen Wirtschaft. 
 

Bereits Mitte des 18. 

Jahrhunderts wurden die 

Grundlagen des heutigen 

Genossenschaftsgesetzes 

(GenG) gelegt und die noch 

heute gültigen Grundsätze 

„Selbstverantwortung, Selbsthilfe 

und Selbstverwaltung“ geprägt.  

 
 

In guter Gesellschaft… 
Mit einer Beteiligung an einer deutschen, im 
Bereich der Erneuerbaren Energie tätigen 
Genossenschaft 
 

 
Genossenschaften finden bei deutschen Geldanlegern 
deutlich mehr Akzeptanz als Aktiengesellschaften.  
 

„Unsere Vision ist es, Menschen aller 

Einkommensklassen durch die 

Sicherheit einer genossenschaftlichen 

Organisation an ertragreichen 

Beteiligungen in Sachwert-Anlagen 

aus dem Bereich der Erneuerbaren 

Energien teilhaben zu lassen, sie 

dadurch bei der Vermögensbildung zu 

unterstützen und sie damit gleichzeitig 

zu Beteiligten der ökologisch 

sinnvollen Energiewende in 

Deutschland zu machen.“ 
 

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der EDEG 



Aus vielen guten Gründen1: 

✓ Zahlung einer Mindestverzinsung 

✓ Ausschüttung des Gewinns an Mitglieder 

✓ Keine börsenabhängigen Kursrisiken 

✓ Mitbestimmungsmöglichkeiten für Mitglieder 

✓ Transparente Bezahlung des Managements 

✓ Beaufsichtigung durch eine amtliche Prüfungsinstanz 
 

Erneuerbare Energie… 
Und hier insbesondere die Solar-Energie ist die 

natürliche Grundlage zur Erwirtschaftung von 

Zinsen und Gewinnen 
 

Ökologie und Ökonomie schließen sich keinesfalls aus. Im 

Gegenteil: Wir sind überzeugt, dass langfristig die 

Unternehmen, die heute auf nachhaltige Energie-

wirtschaft setzen, als Gewinner aus zukünftigen Krisen 

hervorgehen werden. Strom braucht auch in Zukunft jeder. 

Die Solarenergie ist ein faires Geschäft für alle Beteiligten – 

und im Einklang mit der Natur. 

 

 

 
Unser Angebot… 
an werbende Mitglieder wird Sie  über-zeugen, 
denn Genossenschaften stellen den 
wirtschaftlichen Nutzen ihrer Mitglieder in den 
Vordergrund ihrer Tätigkeit. 
 

Das Genossenschaftsgesetz und die Satzung der EDEG eG 

garantieren: Die wirtschaftliche Förderung ihrer Mitglieder 

ist die gesetzlich verankerte Anforderung  an die 

Genossenschaft. Daher profitieren  

Sie bei der EDEG auch von den jeweils  

aktuellen Förderleistungen für  

werbende Mitglieder.  

 

                                                 
1 am Beispiel der EDEG eG 

Jetzt dabei sein… 
denn wir bieten neu eintretenden 
Mitgliedern aktuell besondere Beteiligungs-
konditionen. Fordern Sie weitere 
Informationen an. 

www.edegeg.de 

5 gute Gründe,  
jetzt werbendes Mitglied zu werden: 
 

1. Sie haben mit der EDEG einen attraktiven 
„Türöffner“ für Akquisegespräche. 
Wenn die Kunden nicht von allein kommen, bedarf 
es einer „Speerspitze“ oder einer 
außergewöhnlichen Idee, um –auch bildlich 
gesehen – „einen Fuß in die Tür zu bekommen. Wir 
stellen fest - das Angebot der EDEG interessiert die 
Menschen.  

2. Sie stellen ein Investment mit Mindest-
verzinsung plus Gewinnbeteiligung vor. 
Hohe Sicherheit und gleichzeitig hohe Rendite, das 
wollen die meisten Anleger. Die EDEG hat ein 
Angebot, das beiden Kriterien gerecht wird. 

3. Sie erhalten eine fundierte Ausbildung in 
Fachwissen und Verkaufsgesprächs-
Führung! 
Drei Faktoren bestimmen über den Erfolg eines 
Verkaufsgespräches: Sachkompetenz, Beratungs-
kompetenz und Beziehungs-kompetenz. Wir 
erklären Ihnen sehr genau, was wir machen und 
wie Sie herausfinden, ob es für Ihre 
Gesprächspartner passt. 

4. Sie können eine regelmäßige Vertriebs-
unterstützung nutzen. 
Die wichtigen Geschäfte werden auch im Social-
Media-Zeitalter nicht über Facebook, sondern 
immer noch „face-to-face“ gemacht. Wir 

unterstützen Sie vor Ort persönlich in Ihrer Akquise 
und beim Abschluss Ihrer Geschäfte.  

5. Sie beziehen ein einmaliges Werbehonorar 
plus Betreuungshonorar.  
Werbende Mitglieder erhalten eine Honorarzahlung 
bei Eintritt des Mitgliedes und zusätzlich bei 
Verlängerung der Mitgliedschaft ein jährlich wieder-
kehrendes Betreuungshonorar für alle geworbenen 
Mitgliedschaften.  


