
Stand: 12.12.2022

Absichtserklärung

zum Beitritt in die Basislager Karlsruhe eG

Name: 

Adresse: 

Telefon:

E-Mail-Adresse: 

Hiermit erkläre ich meine Absicht, der noch zu gründenden Genossenschaft 
beizutreten.

Bitte geben Sie die Anzahl der Anteile bekannt, die Sie voraussichtlich zu zeichnen bereit 
sind, so dass ein vorläufiges Gesamtergebnis errechnet werden kann.

Voraussichtliche Zeichnung bei 500,00€ pro Anteil:   Stück.

Mindestanzahl: 2 Anteile (1.000,00€)

Bitte lassen Sie uns die Absichtserklärung per Post oder eingescannt per E-Mail 
(geno@basislager.de) zukommen. Oder geben Sie sie bei uns im Laden ab.

     Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten 
durch die zu gründende Genossenschaft zu Zwecken der an mich gerichteten Informationen 
(z.B. per Newsletter) genutzt werden dürfen und gemäß den Bestimmungen des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) erhoben, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden 
können. Ich kann der Nutzung meiner Daten jederzeit telefonisch (0721 9209060) oder per 
E-Mail (geno@basislager.de) widersprechen. Sämtliche Daten werden ausschließlich zum
Zwecke der Basislager Karlsruhe eG verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Ort, Datum und Unterschrift

Basislager Karlsruhe eG in Gründung 
Hirschstr. 10 
76133 Karlsruhe

geno.basislager.de

mailto:geno@basislager.de
mailto:geno@basislager.de


Das Basislager wird zur Genossenschaft

Die Basislager Sport Handels GmbH besteht seit mittlerweile 36 Jahren. Die heutigen 
Inhaber sind schon seit der Firmengründung mit Herz und Seele dabei. Sie haben das, was 
uns ausmacht entscheidend geprägt. Dabei haben sie immer ihr Wissen und Ihre Erfahrung 
an eine neue Generation weitergegeben.

Nun soll aus der GmbH eine Genossenschaft werden. Der Grund ist ziemlich einfach: Die 
Inhaber gehen in nicht allzu ferner Zukunft in den Ruhestand. Sie möchten aber den Laden 
nicht an irgendeinen Investor oder eine große Kette verkaufen, sondern den Laden in guten 
Händen wissen.

Wir, die Mitarbeiter*innen sind die guten Hände. Wir wollen weiterhin fachlich kompetent und 
ehrlich beraten und den persönlichen Austausch mit unseren Kund*innen pflegen. Wir 
wollen, dass das Basislager in gewohnter Form weiter bestehen bleibt. Wir kennen das 
Geschäft und machen unseren Job auch schon seit vielen Jahren. Fast die ganze 
Leitungsebene wird dem Laden erhalten bleiben, inklusive einem der Geschäftsführer. Es 
ändert sich also gar nicht viel. Außer der Geschäftsform.

Für die Umwandlung in die Genossenschaft muss diese das Basislager kaufen. Auch alle 
Mitarbeiter*innen zusammen haben nicht die nötige Kaufsumme zur Verfügung. Mit der Hilfe 
von Vielen können wir es schaffen, das nötige Eigenkapital in Höhe von 2,5 Millionen Euro 
aufzubringen. 

Nutzen Sie die Chance und werden Sie Teil der Basislager-Familie!

Mit Ihren Beteiligungen können Sie zur Realisierung unseres Vorhabens beitragen und Teil 
unserer Genossenschaft werden. 

Ab einem Betrag von 1.000 € können Sie Genoss*in werden.

Warum eine Genossenschaft?
• Die eingetragene Genossenschaft (eG) ist aufgrund der internen Kontrolle durch ihre 

Mitglieder und die unabhängige Prüfung durch den Genossenschaftsverband die mit 
weitem Abstand insolvenzsicherste Rechtsform in Deutschland.

• Die eG ist eine demokratische Rechts- und Unternehmensform. Jedes Mitglied hat 
eine Stimme, unabhängig von der Höhe der Kapitalbeteiligung.

• Feindliche Übernahmen wie zum Beispiel bei Aktiengesellschaften sind nicht möglich.
• Die Rechtsform ist flexibel zu handhaben und der Ein- und Austritt erfolgt 

unbürokratisch.

Jeder gezeichnete Anteil bringt uns unserem Ziel näher!



Was habe ich davon? 
• Sie tragen dazu bei, dass das Basislager in der bekannten Form weitergeführt wird.

Ein echtes Fachgeschäft mit jahrzehntelanger Erfahrung im Outdoorbereich bleibt der
Stadt Karlsruhe und uns allen erhalten. Nicht zuletzt auch ca. 40 Arbeitsplätze.

• Sie erhalten als Mitglied einen dauerhaften Rabatt von 5% auf alle Einkäufe! 
Falls Sie ein Spezialkundenkonto bei uns haben, kommt der Spezialkunden-Bonus 
noch dazu.

• Je nach Geschäftsverlauf kann die Genossenschaft Dividenden auf Ihre Einlagen 
ausschütten.

Was muss ich tun?
• Füllen Sie die Absichtserklärung aus und lassen Sie sie uns per Post oder 

eingescannt per E-Mail (geno@basislager.de) bis zum 01. März 2023 zukommen 
oder geben Sie sie bei uns im Laden ab.

Wenn das Ganze in trockenen Tüchern ist kontaktieren wir Sie. Dann werden Sie Mitglied 
der Genossenschaft mit dem von Ihnen genannten Geldbetrag.

Wir halten Sie auf dem Laufenden. Schauen Sie gerne öfters auf der Website vorbei.

Ihr Basislager Team

Basislager Karlsruhe eG in Gründung 
Hirschstr. 10 
76133 Karlsruhe

Sebastian Griech 
Tobias Denda 
Raphael Gruber 
Oliver Scheib 
Stefan Krickeberg

geno.basislager.de

E-Mail: geno@basislager.de

Alleine sind wir schneller, zusammen kommen wir weiter!
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