
Umfrage: Verbandstrends 2018 

DIE DREI W DES VERBANDS-
MANAGEMENTS: WISSEN – 
WERKZEUGE – WÄRME
Digitalisierung ist neuer Haupttrend / Weiterhin „Schwarzbrot-

Themen“ auf der Agenda 

„Verbandsstrukturen sollten sich verändernden Branchenstrukturen folgen. Letztere 

sind in der Verpackungswirtschaft gekennzeichnet durch Konsolidierung, Digitalisie-

rung, Spezialisierung und Internationalisierung!“ So bringt Christian Schiff ers, 

Geschäftsführer vom FFI Fachverband Faltschachtel-Industrie e. V., die Hausaufgabe in 

diesem Jahr auf den Punkt. Verbände als Plattform für die Zukunftsfestigkeit der eigenen 

Branche. Schiff ers: „Um auch zukünftig für Mitgliedsunternehmen und potenzielle 

Mitglieder attraktiv zu sein, müssen wir ‚die 3 W des Verbandsmanagements‘ Wissen – 

Werkzeuge – Wärme ständig auf den Prüfstand stellen und weiterentwickeln.“



Im Dreieck dieser drei W schaff en Ver-

bände in ihrer Branche ein Klima, in 

dem der Wandel gelingt: Digitalisie-

rung, Dienstleistungen und Kommu-

nikation. Mit dem Wissen zum Meistern 

dieser Trends, den im Verband entwickel-

ten Werkzeugen und Arbeitshilfen sowie 

einer gehörigen Portion Nestwärme und 

Netzwerk - so starten Verbände ins neue 

Jahr.

Weiterhin stehen auch die „Schwarz-

brot-Themen“ auf der Agenda: Vom Ausbau 

der Aktivitäten zur Interessenvertretung 

und der Stärkung der Kommunikation 

über die Erweiterung der Services für Mit-

glieder bis hin zur Reorganisation oder der 

Akquise neuer Finanzmittel reichen die He-

rausforderungen.

Das sind die Kernergebnisse einer 

Kurzbefragung verbandlicher Führungs-

kräfte – insbesondere aus dem Kreis der 

DGVM –, die der Verbändereport durch-

geführt hat. 

ZEIT FÜR DIGITALISIERUNG

Für fast die Hälft e der befragten Füh-

rungskräft e steht das Jahr 2018 ganz im 

Zeichen der „Digitalisierung“ – allent-

halben werden Prozesse digitaler, ändern 

sich Strukturen und verzahnen sich neu. 

Genauso sieht es Christoph Silber-Bonz 

vom Bundesverband Rollladen + Sonnen-

schutz e. V.: „Wir haben uns für 2018 zwei 

zentrale Themen für unsere Arbeit gesetzt: 

Digitalisierung und Fachkräft esicherung. 

Ausdruck des ersten Schwerpunktes ist 

beispielsweise unsere Mitwirkung bei der 

Wirtschaft sinitiative Smart Living sowie 

unsere Zusammenarbeit mit dem Kompe-

tenzzentrum Digitales Handwerk. Auch bei 

unseren Tagungen werden wir die Auswir-

kungen von Wirtschaft  4.0 auf das von uns 

vertretene Rollladen- und Sonnenschutz-

techniker-Handwerk intensiv beleuchten.“

„2018 steht für uns als Arbeitgeberver-

band, aber auch für unsere Mitglieder im 

Zeichen der ‚Digitalisierung‘. Wir haben die 

Weichen gestellt, unsere internen Prozesse 

und Strukturen zu digitalisieren. Ab Jah-

resmitte werden wir über eine Cloud arbei-

ten und damit von überall Zugriff  auf alle 

unsere Daten und Prozesse haben. Zudem 

erhöhen wir unsere Angebote rund um die 

digitale Arbeitswelt von morgen für unsere 

Mitglieder, die öff entlichen Arbeitgeber in 

Berlin. Wir blicken in den ‚Arbeitsalltag 4.0‘ 

und unterstützen unsere Mitglieder dabei, 

Risiken und Chancen abzuwägen. Bereits 

2017 hatten wir eine große Arbeitgeber-

tagung zu dem Thema und gaben mit der 

Bundes- und Landespolitik und an mode-

rierten Thementischen Impulse, wohin die 

digitale Reise in der Arbeitswelt geht. 2018 

führen wir diesen Weg fort und starten ei-

ne Zukunft swerkstatt ‚Arbeit 4.0‘.“ Claudia 

Pfeiff er, KAV Berlin 

Digitalisierung zu leben ist nicht alleinig 

Aufgabe von Soft ware- und IT-Experten, 

sondern Herausforderung für alle Gremien 

und in allen Strukturen. 

Ohne Digitalisierung ist wohl alles 

nichts, doch gute Verbandsarbeit besteht 

zudem darin, die eigenen Mitglieder 

zu binden: durch gute Arbeit. Das sagt 

Philipp Krupke vom CDH im Norden – 

Wirtschaft sverband für Handelsvermitt-

lung und Vertrieb e. V.: „Die Herausforde-

rung, Mitglieder langfristig an den Verband 

zu binden, ohne den eigentlichen Ver-

bandszweck durch Dienstleistungen für 

die einzelnen Mitglieder vollkommen zu 

verdrängen, wird immer anspruchsvoller.“ 

Das sieht Dr. Elmar Witten, AVK – Indus-

trievereinigung Verstärkte Kunststoff e, ähn-

lich: „Das Kernthema der Verbandsarbeit 

bleibt für uns weiterhin die Gewinnung neu-

er Mitgliedsunternehmen, aber insbesonde-

re auch das Halten der bisherigen Mitglieder. 

Dafür ist es wesentlich, die aktuellen The-

men in unserem dynamischen Industrieseg-
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ment zu erfassen und in die Angebote der Ar-

beitskreise und Veranstaltungen einfl ießen

 zu lassen.“

TOP-5-TRENDS IM VERBANDS-

MANAGEMENT FÜR 2018

1. Kommunikation und PR-/Öff entlich-

keitsarbeit nach außen generell stärken 

(unverändert)

2. Ausbau von Mehrwertleistungen und 

Dienstleistungen für die Mitglieder 

(unverändert)

3. Die Digitalisierung im Verband und 

in der Verbandsarbeit vorantreiben  

(Neueinstieg!)

4. Profi l des Verbandes schärfen (Mar-

ke-/Image schärfen und ausbauen)   

(Vorjahr 3. Rang) 

5. Verstärkung von Lobbyingaktivitäten 

(regional, national, europäisch)     

(Vorjahr 4. Rang)

KOMPLEXITÄT NIMMT ZU

Im Vergleich zu den vorherigen Jah-

ren zeigt sich für 2018 eine zunehmende 

Komplexität der Herausforderungen für 

das Verbandsmanagement. Aus Sicht der 

befragten Verbandsmanagerinnen und 

Verbandsmanager bestimmt ein immer 

breiteres Spektrum an Aufgaben ihre 

strategischen Handlungsfelder. Neben 

den Haupttrends kommen auch wichtige 

Aufgaben in der Akquise neuer Finanz-

quellen und -mittel sowie für notwendi-

ge Reorganisationsprozesse im Verband 

auf sie zu. 

Das ist durchaus natürlich, wenn im 

Blick behalten wird, wie sehr einzelne 

Prozesse mit anderen Arbeitsbereichen 

zusammenhängen: Wer gekonnt kom-

munizieren möchte, benötigt schlanke 

Strukturen. Der Verband mit hoher Mit-

gliederzufriedenheit verfügt in aller Re-

gel auch über qualitativ gut aufgestellte 

Mehrwert- und Dienstleistungen für sei-

ne Mitglieder.

Schon in den letzten Jahren nahm die 

digitale Transformation einen nicht un-

erheblichen Anteil langfristiger Entwick-

lung der befragten Verbände ein. Für 2018 

bestimmt sie maßgeblich die Arbeit, so 

die befragten Führungskräfte.           ( TR)
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Der Blick des Verbandes richtet sich in ers-

ter Linie auf die Regierungsbildung in Berlin. 

Eine der primären Verbandsforderungen ist es hierbei, die 

Symbolpolitik zu beenden, um den Blick für tatsächliche 

Problemlösungen zu schärfen. Trotz einer postfaktischen 

Zeit müssen zudem wieder belegbare Tatsachen und Fakten 

in den Mittelpunkt des politischen Handelns rücken. Auch 

muss die Politik erkennen, dass Verbraucherpolitik nicht 

ausschließlich aus Verbraucherschutz, sondern auch aus 

Verbraucherwillen besteht.

Konkret bedeutet dies: Unsere Lebensmittel sind so si-

cher wie noch nie. Es bedarf keiner Verschärfungen durch 

einseitige Vorgaben des Handels. Der Verbraucher versteht 

das MHD. Hier bedarf es keiner weiteren Gesetzgebung. Die 

Politik sollte den Verbraucher nicht lenken, sondern seinen 

Willen anerkennen und ihn selbst entscheiden lassen. Wei-

tere Fusionen im LEH wären unerträglich. Die Politik sollte 

hier klar Stellung beziehen!

Eine große Herausforderung ist unsere 

Außendarstellung. Wie kann uns eine ge-

sellschaftliche Andockung mit relevanten 

Themen gelingen? Wie und wo stellen wir uns den Diskus-

sionen? Wie kann Diversität bereichern? Wie sprechen wir 

Individualität an, ohne beliebig zu werden? Im kommenden 

Jahr gilt es noch mehr, uns als Ermöglicher für gesellschaft-

liche Belange im Gesundheitsbereich zu zeigen. Auch und 

gerade in Zeiten schwindender Mittel, Mitglieder und stär-

kerer Reglements und Ansprüche. 

WERNER KOCHCORDULA WINTERHOLLER
Bundesverband obst-, gemüse-, Bundesverband für Logopädie e. V.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) ist in den 

vergangenen zwei Jahren stark gewachsen und befindet sich 

in einem intensiven Prozess der Professionalisierung und 

Digitalisierung, um auch in Zukunft Verbraucherinteressen 

bestmöglich gegenüber Politik und Öffentlichkeit vertreten 

zu können.

DR. LINN SELLE
Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.

kartoff elverarbeitende Industrie e. V. 

Der BvDP wird 2018 die politischen 

und technologischen Entwicklungen der 

Post- und Logistikwertschöpfungsketten aktiv begleiten. 

Wir werden die Positionen der Mitglieder in die Diskus-

sion um die nächste Postdienste-Richtlinie der Gemein-

schaft einbringen. Auf nationaler Ebene ist der Rahmen für 

die hybride Kommunikation zu gestalten. Die Megatrends 

Globalisierung, Urbanisierung und Digitalisierung werden 

die Branche verstärkt prägen. E-Commerce wird ein Wachs-

tumstreiber im Paket- und Warengeschäft bleiben – natio-

nal und besonders grenzüberschreitend. Anforderungen an 

nachhaltige Last-Mile-Lösungen in den Smart Cities werden 

Prozesse massiv verändern. Unsere Businessservices – Info-

broking und Networking – stärken die Mitgliedsunterneh-

men im Wettbewerb.

EUGEN PINK
BvDP Bundesverband Deutscher 

Postdienstleister e. V.

Die Berufsverbände der Heilpraktiker und 

damit auch wir sind derzeit stark gefordert, 

die Realität unserer Arbeit auf den Gebieten Ausbildung, Fort-

bildung, Dokumentation und Qualitätsmanagement deutlich 

zu machen. Hier herrscht ein dramatisches Wissensdefi zit auf-

seiten der Politik und vieler Meinungsträger.

DIETER SIEWERTSEN
FH – Freie Heilpraktiker e.V. 

 Berufs- und Fachverband
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Unsere Aktivitäten zur Stärkung der 

internen und externen Kommunikation 

zeigen sowohl bei den Ehrenamtlichen 

als auch bei den (Online-)Redaktionen Wirkung. Das hat 

sowohl dem Image als auch der Markenbildung geholfen, 

weshalb wir dieses Ziel in 2018 verstetigen werden. Gleich-

zeitig haben wir beschlossen, den erhöhten Anforderungen 

mit mehr Personalkapazitäten Rechnung zu tragen.

Ein weiterer Fokus liegt auf der Qualitätssicherung im 

Fach. Diese schon seit 2004 zusammen mit dem Bundes-

verband Deutscher Pathologen (BDP) umgesetzten Maß-

nahmen sollen mittel bis langfristig dazu beitragen, dass 

Patienten von einer zuverlässigen Diagnose und einer ent-

sprechend zielgerichteten Therapie profitieren. Die DGP 

wird das mit ihren Möglichkeiten unterstützen.

JÖRG MAAS
Deutsche Gesellschaft für Pathologie e. V.

Verbände sind Dienstleister ihrer Mit-

glieder, ihre Interessen stehen im Fokus der 

Arbeit. Die zielgerichtete Kommunikation mit den Mitglie-

dern und für diese ist fundamental für eine erfolgreiche Ver-

bandsarbeit. 

Im Rahmen der internen Verbandskommunikation haben 

wir im IHO daher seit 2015 diverse Change-Prozesse im Hin-

blick auf die Anforderungen der Digitalisierung unternom-

men und angestoßen. Für einen kleinen Verband bedeutet 

dies enorme Anstrengungen, die zudem stets einen Nutzen 

für unsere Mitglieder erzeugen müssen. Ziel ist es, mittels di-

gitaler Möglichkeiten eine zeitgemäße, effi  ziente und dynami-

sche Bereitstellung sowie eine selbstbestimmte Nutzung von 

Informationen zu ermöglichen.

Darüber hinaus gilt es für den IHO die externe Verbands-

kommunikation zunehmend zu professionalisieren. Die Ex-

pertise, die durch die Mitglieder in den Verband eingebracht 

wird, muss gegenüber Dritten deutlich gemacht werden. 

Nur so kann der Verband als Experte Diskussionen auf Au-

genhöhe führen.

ERIC BUHSE
IHO – Industrieverband Hygiene &   

Oberfl ächenschutz

Wir fühlen uns als Verein thematisch 

und organisatorisch stark aufgestellt. In 

den nächsten Jahren werden wir unsere 

Digitalisierungsstrategie konsequent umsetzen. Mit ihr da-

mit sicherstellen, dass unsere rund 150.000 persönlichen 

Mitglieder den VDI künftig auch im digitalen Raum als at-

traktives Netzwerk und als spannende Denkfabrik für Tech-

nik wahrnehmen.

RALPH APPEL
VDI – Verein Deutscher Ingenieure e. V.

Unser Verband hat sich in den vergan-

genen Jahren sprunghaft  entwickelt. Das 

Hauptaugenmerk lag dadurch auch in der Digitalisierung und 

Professionalisierung des Verbandes. Gleichzeitig ist es uns 

wichtig, die Interessen unserer Mitglieder auch gegenüber 

dem Gesetzgeber gut zu vertreten. Wir wollen unseren Mit-

gliedern den richtigen Service bieten, stehen aber hier vor der 

Herausforderung, dass es ganz unterschiedliche Bedarfe gibt. 

Durch unser großes Wachstum ändern sich die Strukturen, 

die Anforderungen an ehrenamtliches Engagement werden 

komplexer. Einen Teil konnten wir gut mit einer Aufstockung 

der hauptamtlichen Mitarbeiter/-innen auff angen, es bleibt 

dennoch eine Herausforderung, unsere Mitglieder weiterhin 

für eine Funktionsübernahme zu gewinnen. Bei allen Anfor-

derungen schauen wir sehr optimistisch auf das kommende 

Jahr und unsere Entwicklungsprozesse.

ASTRID PULTER
Bundesverband MEDIATION e. V.
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Mit wichtigen Weichenstellungen und 

großartigen Flagship-Events ist es dem Bundesverband 

Deutscher Volks- und Betriebswirte 2017 gelungen, sich für 

die Zukunft hervorragend zu positionieren. Die Verleihung 

der Friedrich-List-Medaille an Hans-Werner Sinn, das Berli-

ner Podium zum SVR-Gutachten, der 2. bdvb Wirtschafts-

kongress, aber auch die Wahl unseres neuen Präsidenten 

Prof. Dr. Malcolm Schauf geben unseren ehrenamtlichen 

Repräsentanten neuen Schwung und Motivation für die ge-

plante Steigerung unserer Aktivitäten. Besonders bewährt 

hat sich das moderne Konzept von flexiblen und offenen 

Arbeitskreisen, die gerade durch ihre lockere Zusammen-

setzung und ihren großen Gestaltungsspielraum eine un-

glaubliche Effizienz entfalten konnten. In unserer Satzung 

ist diese Konstruktion schon lange vorgesehen, sie wurde 

aber erst in der jüngeren Zeit systematisch genutzt, um die 

dezentrale Gruppenstruktur des Verbandes zu ergänzen 

und das Zusammenspiel von Haupt- und Ehrenamt optimal 

auszugestalten.

Das Jahr 2018 steht außergewöhnlich 

stark im Zeichen einer optimierten Quali-

fizierung der Mitglieder unserer Vereinigung im Hinblick 

auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen an den Be-

rufsstand. Neben gesetzgeberischen Veränderungen hat die 

zunehmende Digitalisierung der Versicherungswirtschaft 

und ihrer Produkte weitreichende Auswirkungen auf die 

Arbeit der Versicherungs- und Finanzmathematiker in den 

Unternehmen. Die DAV hat daher die Ausbildung zum Ak-

tuar grundlegend überprüft und zahlreiche Anpassungen 

der Lernziele und Prüfungsinhalte vorgenommen. Mit Start 

zum 1.1. 2018 werden die zukünftigen Mitglieder der Deut-

schen Aktuarvereinigung in dieses neue Ausbildungssys-

tem starten.

Die DAV steht außerdem kurz vor der Durchführung ei-

ner „Jahrhundertveranstaltung“. Der nächste Weltkongress 

der Aktuare findet Anfang Juni 2018 in Berlin statt, über 

2.000 Teilnehmer aus aller Welt werden dort erwartet, um 

einen der rund 280 Vorträge zu halten oder hierzu mitein-

ander zu diskutieren.

DR. MATTHIAS MEYER

SCHWARZENBERGER

MICHAEL STEINMETZ

Bundesverband Deutscher Volks- und

Deutsche Aktuarvereinigung e. V.

Betriebswirte e. V. (bdvb)

Das Kernthema der Verbandsarbeit 

bleibt für uns weiterhin die Gewinnung neuer Mitglieds-

unternehmen, aber insb. auch das Halten der bisherigen 

Mitglieder. Dafür ist es wesentlich, die aktuellen Themen in 

unserem dynamischen Industriesegment zu erfassen und in 

die Angebote der Arbeitskreise und Veranstaltungen einflie-

ßen zu lassen. Außerdem stehen wir – wie andere Verbän-

de und Organisationen auch – vor der Herausforderung, in 

dem immer stärker umkämpften Seminar- und Konferenz-

geschäft mit unseren Kernthemen zu bestehen und neue 

Formate umzusetzen.  

DR. ELMAR WITTEN
AVK – Industrievereinigung

Verstärkte Kunststoff e e. V.

Auch für unseren Verband ist die Frage 

der Digitalisierung von besonderer Bedeu-

tung. Maßnahmen zur Verbesserung wurden bereits ein-

geleitet, wobei die externe Verbesserung eine wesentliche 

Rolle spielt.

Die Heilpraktiker standen im Jahre 2017 besonders und 

verstärkt im Blickpunkt der Öffentlichkeit. Im politischen 

Raum standen und stehen differenzierte Überlegungen zur 

Tätigkeit der Heilpraktiker an.  Im Jahr 2018 wird deshalb 

unser Augenmerk als Interessenvertretung der Heilprakti-

ker, aber auch der Patienten darauf ausgerichtet, die Heil-

praktikertätigkeit in ihrer traditionellen und erfolgreichen 

Form zu erhalten und zu sichern.

BERND SCHMIDT
HBB – Heilpraktiker Berufs-Bund
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Der DDV bietet seinen Mitgliedern um-

fassende Hilfestellung bei der Umsetzung 

der EU-Datenschutz-Grundverordnung durch vielfältige Infor-

mationen und Praxishilfen. Gleichzeitig begleiten wir kritisch 

den Weg zur Gesetzgebung der E-Privacy-Verordnung. Dane-

ben bilden wettbewerbsrechtliche und verbraucherschutz-

rechtliche Themen wie Telefonmarketing oder die staatliche 

Überregulierung von Werbung wichtige Eckpfeiler der Ver-

bandsarbeit. Größte Herausforderung ist es, die Akzeptanz des 

Dialogmarketings als innovative und wirtschaft liche Form der 

Kommunikation weiter zu stärken.

Tierwohl ist eines der aktuellen Mega-

themen. Wir werden weiterhin gegen-

über den Verantwortlichen der neuen Regierung für eine 

artgerechte Heimtierhaltung und den verantwortungsvol-

len Handel mit Heimtieren eintreten. Im kommenden Jahr 

werden wir deshalb die Verbandspositionen  gesamtgesell-

schaftlich stärker erläutern und die Abstimmung zwischen 

Akteuren der Branche steigern. Ferner planen wir, unser 

Engagement auf europäischer Ebene auszuweiten.

Wir haben in die Mitgliederkommunikation sowie Kom-

munikation via Pressearbeit, Blogs, Social Media und Pod-

casts investiert. Darüber hinaus testen wir derzeit weitere 

digitale Möglichkeiten, um noch erfolgreicher unsere ver-

schiedenen Zielgruppen zu erreichen. Ein wichtiges Be-

tätigungsfeld ist auch die Stärkung unsere Weltleitmesse 

Interzoo, veranstaltet von unserer Tochter-GmbH: Es gilt 

ihre Position im weltweiten Heimtiermarkt zu festigen und 

die Digitalisierung zu nutzen, um unserer Branche neue 

Leistungen anbieten zu können. 

PATRICK TAPPRICHARD WILDEUS
DDV Deutscher DialogmarketingZentralverband Zoologischer 

In der Schwarzwald AG läuft es mit 

weltweit 250.000 Beschäftigten, 50 Mrd. 

Umsatz und einem Wachstum in 2017 von rund acht Pro-

zent wirtschaftlich fast schon zu gut. Wir hoffen auf ein Soft 

Landing der Konjunktur.

Als Verband richten wir uns – neben den Geschäftsfüh-

rern und Gesellschaftern – immer stärker auf unsere rund 

50 Unterzielgruppen in den Mitgliedsfirmen ein. Vom Ent-

wicklungsingenieur über den Controller bis hin zum Perso-

nalentwickler.

DR. CHRISTOPH MÜNZER
wvib Schwarzwald AG

Verband e. V.Fachbetriebe e. V. (ZZF)

Die Digitalisierung wird auch 

vor der Branche Stahlrecyclingwirtschaft nicht halt-

machen. Wir haben deshalb extra einen Fachausschuss Digita-

lisierung eingerichtet. Dessen wesentliche Aufgabe soll darin 

bestehen, gerade kleinen und mittleren Betrieben die Angst 

zu nehmen, dass sie zwangsläufi g von dem Trend überrollt 

werden.

DR. RAINER COSSON
BDSV Bundesvereinigung Deutscher

Stahlrecycling- und Entsorgungs-

unternehmen e. V.

Digitalisierung, Datenschutz und eine 

Professionalisierung der Unternehmens-

führung. Große Herausforderungen warten 

auf uns in 2018. Darüber hinaus müssen wir uns mit einer 

Gesellschaft  auseinandersetzen, die sich von der Ursprünglich-

keit der Nahrungsmittelproduktion entfremdet, die Landwirt-

schaft  nur wenig kennt und sich ihr daher nicht vorurteilsfrei 

nähern kann. Wir hoff en mit der Gesellschaft  Lösungen für die 

Akzeptanzprobleme zu fi nden, um die dezentrale Gruppen-

struktur des Verbandes zu ergänzen und das Zusammenspiel 

von Haupt- und Ehrenamt optimal auszugestalten.

MICHAEL PANKRATIUS
AG Landberatung e. V.
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In einem harten Entwicklungsprozess, 

in dessen Rahmen auch existenzielle Fra-

gen diskutiert wurden, ist es uns gelungen, uns neu zu er-

finden. Die Unterstützung der Mitglieder im Tagesgeschäft 

ist und bleibt ein wichtiger Tätigkeitsbereich. Auf neue 

Herausforderungen, wie im Bereich Arbeitssicherheit und 

Datenschutz, haben wir uns rechtzeitig eingestellt. Wir stel-

len fest, dass der Kontakt zu den Mitgliedern direkter und 

persönlicher geworden ist und dass sich Unternehmen un-

ter dieser Voraussetzung wieder für Verbände interessieren. 

Wesentliche Aufgaben, die sich für uns aus einer mit Unter-

stützung der DGVM durchgeführten Mitgliederbefragung 

ergeben haben, haben wir konsequent umgesetzt. Unsere 

beiden Hauptprojekte für 2018/2019 – House of Textile und 

Carpet by Heimtex – haben das Image von Heimtextilien 

zum Gegenstand. Von der breiten Resonanz, die wir bereits 

in der aktuellen Anfangsphase erzielt haben, profitieren 

nicht nur unsere Mitglieder, sondern auch wir als Verband.

Digitales 2018: 2018 steht für uns als 

Arbeitgeberverband, aber auch für unsere Mitglieder im Zei-

chen der „Digitalisierung“. Wir haben die Weichen gestellt, 

unsere internen Prozesse und Strukturen zu digitalisieren. 

Ab Jahresmitte werden wir über eine Cloud arbeiten und 

damit von überall Zugriff  auf alle unsere Daten und Prozes-

se haben. Zudem erhöhen wir unsere Angebote rund um 

die digitale Arbeitswelt von morgen für unsere Mitglieder, 

die öff entlichen Arbeitgeber in Berlin. Wir blicken in den 

„Arbeitsalltag 4.0“ und unterstützen unsere Mitglieder da-

bei, Risiken und Chancen abzuwägen. Bereits 2017 hatten 

wir eine große Arbeitgebertagung zu dem Thema und gaben 

mit der Bundes- und Landespolitik und an moderierten The-

mentischen Impulse, wohin die digitale Reise in der Arbeits-

welt geht. 2018 führen wir diesen Weg fort und starten eine 

Zukunft swerkstatt „Arbeit 4.0“. 

Die Herausforderung, Mitglieder lang-

fristig an den Verband zu binden, ohne 

den eigentlichen Verbandszweck durch Dienstleistungen 

für die einzelnen Mitglieder vollkommen zu verdrängen, 

wird immer anspruchsvoller. Immer mehr Mitglieder und 

potenzielle Mitglieder nehmen Kosten-Nutzen-Abwägun-

gen vor, die sich nur auf unmittelbaren und sofort in Euro 

messbaren Nutzen beziehen. Die Bedeutung des Lobbyings, 

aber auch von Fachgruppentreffen nimmt daher für immer 

mehr Mitglieder massiv ab. 

MARTIN AUERBACH

CLAUDIA PFEIFFER

PHILIPP KRUPKE
Heimtex – Verband der Deutschen

Kommunaler Arbeitgeberverband 

Berlin e. V. 

CDH im Norden – Wirtschaftsverband

Heimtextilien-Industrie e. V.für Handelsvermittlung und Vertrieb e. V.

Obwohl es in Deutschland zahlreiche 

Verbände gibt, wissen viele Menschen 

nicht, was Verbände für ihre Mitglieder und auch die Ge-

sellschaft tun. Das ist bedauerlich, aber nicht überraschend. 

Denn oft ist unsere Position nicht im Vordergrund, sondern 

zum Teil in den hinteren Reihen und vor allem „dazwi-

schen“. Im vergangenen Jahr haben wir so immer wieder 

für Veränderung, aber auch Verständigung gesorgt. 

Das gilt auch für 2018: beispielsweise beim Lkw-Kartell, 

wo wir Ansprüche unserer Mitglieder bündeln und für die-

se geltend machen. Beim Thema Energie, wo wir nahezu 

penetrant für Entlastungen kämpfen und erste Teilerfolge 

erzielen konnten. Und natürlich auch bei den VDKL-Veran-

staltungen, in denen wir gezielt Themen aufgreifen, die auf 

„den Nägeln brennen“. Der Blick über den Tellerrand ist da-

bei genauso wichtig wie selbstverständlich. Nur so können 

wir tragfähige und praxistaugliche Ideen entwickeln und 

Antworten auf neue Fragen finden.

JAN PEILNSTEINER
VDKL Verband Deutscher Kühlhäuser

und Kühllogistikunternehmen e. V. 
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Verbandsstrukturen sollten sich verän-

dernden Branchenstrukturen folgen. Letztere sind in der 

Verpackungswirtschaft gekennzeichnet durch Konsolidie-

rung, Digitalisierung, Spezialisierung und Internationalisie-

rung. Um als Industrieverband der Verpackungswirtschaft 

auch zukünftig für Mitgliedsunternehmen und potenzielle 

Mitglieder attraktiv zu sein, muss der FFI „die 3 Ws des Ver-

bandsmanagements“, Wissen, Werkzeuge (Arbeitshilfen) 

und Wärme (Netzwerk) ständig auf den Prüfstand stellen 

und weiterentwickeln. Dies gelingt über eine nutzergrup-

penscharfe Positionierung, eine mutige Auswahl adäquater 

Kommunikationskanäle, präzise Fachinformationen, Un-

terstützungs-Dienstleistungen mittels Branchenstandards 

und durch attraktive Verbands-Events für den fachlichen 

und persönlichen Austausch der Verbandsmitglieder.

Wir sind weiter gefordert, unsere Ver-

bände und Serviceorganisationen unternehmerisch zu füh-

ren und weitere Services zu schaffen, die auch unsere Ziel-

gruppen ansprechen und die uns dadurch ko-finanzieren. 

Auch unser Kongressgeschäft haben wir erfolgreich inter-

nationalisiert, um dadurch unser Know-how als Geschäfts-

modell weiterzuentwickeln.

Gleichzeitig werden wir 2018 ein klassisches Verbands-

gebiet, das Lobbying, mit einem zusätzlichen Mitarbeiter 

stärken. Dazu werden wir regionale Plattformen zwischen 

Mitgliedsunternehmen und politischen Vertretern stärker 

institutionalisieren, um direkte Beteiligung und Impulse 

unmittelbar zu sichern.

CHRISTIAN SCHIFFERSDR. ULRICH LOTZ
FFI Fachverband Faltschachtel

Mit der Regierungsbildung erwarten 

wir viele neue Herausforderungen in der 

Umwelt-, Verkehrs- und Verbraucherpolitik, die wir für die 

Tiefkühlwirtschaft mitgestalten wollen. Das erfordert neue 

Netzwerke und Dialog auf vielen Ebenen, den wir engagiert 

für die Anliegen unserer Unternehmen führen werden.Im 

Markt entwickeln sich Tiefkühlprodukte sehr gut, das dti 

unterstützt die Branche dabei mit einer aktiven, positiven 

Branchenkommunikation.

DR. SABINE EICHNER
Deutsches Tiefkühlinstitut e. V.

Betonverbände und Serviceorganisationen

Im letzten Jahr haben wir als Verband 

einen Schritt in Richtung Digitalisierung 

gemacht: Unser Geschäft sbericht ist jetzt digital und wir veröf-

fentlichen ihn unter: www.vdb-verbandsbericht.de. Das Feed-

back von unserem Netzwerk sowie den von uns vertretenen 

Bürgschaft sbanken und mittelständischen Beteiligungsgesell-

schaft en war positiv. Also gehen wir diesen Weg 2018 weiter.

Die Bürgschaftsbanken haben 2017 neue Allgemeine 

Bürgschaftsbestimmungen (ABB) eingeführt und sich noch 

weiter mit den Bankpartnern elektronisch vernetzt. Auch 

das waren Schritte zu einfacheren, schnelleren Prozessen 

und mehr Digitalisierung. Ab 2018 kooperieren unsere Mit-

glieder mit mehreren Fintechs. Ziel ist es, das Förderangebot 

für KMU-Kredite auszubauen und auch auf digitalen Finan-

zierungsplattformen anzubieten. Kurz: Die Digitalisierung 

des Verbands geht in großen Schritten weiter.

STEPHAN JANSEN
Verband Deutscher

Bürgschaftsbanken e. V. (VDB)

Industrie e. V.aus Baden-Württemberg
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Unser Verband steht zum Ende des Ge-

schäftsjahres 2017 gut da. Aufgrund des positiven Markt-

umfeldes werden die Wachtumsziele aller Voraussicht nach 

erreicht werden. Die Themen Digitalisierung und Praxis-

forschung waren die bestimmenden Trends für unseren Ver-

band im Jahr 2017 und werden es zunehmend auch in dem 

nächsten Jahren sein. 

Wir haben uns für 2018 zwei zentrale 

Themen für unsere Arbeit gesetzt: Digitalisierung und Fach-

kräftesicherung. 

Ausdruck des ersten Schwerpunktes ist beispielsweise 

unsere Mitwirkung bei der Wirtschaftsinitiative Smart Li-

ving sowie unsere Zusammenarbeit mit dem Kompetenz-

zentrum Digitales Handwerk. Auch bei unseren Tagungen 

werden wir die Auswirkungen von Wirtschaft 4.0 auf das 

von uns vertretene Rollladen- und Sonnenschutztechni-

ker-Handwerk intensiv beleuchten.

Zudem wird uns die Frage, wie genügend junge Menschen 

für eine Ausbildung im R+S-Handwerk zu begeistern sind 

und wir somit dem drohenden Fachkräftemangel begegnen, 

auch in 2018 intensiv beschäftigen. Hier sehen wir den Ver-

band gefordert, Innungen und einzelne Betriebe mit kreati-

ven Ideen zu unterstützen.

ROLAND MEISSNERCHRISTOPH SILBERBONZ
Bundesverband Kalksandstein-

2017 war für den Deutschen Franchise-

verband ein sehr erfolgreiches und ein-

schneidendes Jahr, in dem wir einerseits fast 50 Neumitglie-

der Bekamen und unsere Mitgliederzahl auf 320 erhöhen 

konnten. Auf der anderen Seite haben wir unsere Satzung 

weiter in Richtung unseres Qualitätsmanagements sowie 

der Compliance-Richtlinien zwischen Franchisegeber und 

Franchisenehmern ausgebaut. Und damit unseren Marken-

kern als Qualitätsgemeinschaft der Franchisewirtschaft 

gestärkt. 2018 werden wir diesen Kurs weiterfahren, denn 

er erhöht den Nutzen unserer Mitglieder, schafft eine posi-

tive Außenwirkung. Weiter im Fokus werden Online-Mar-

keting-Aktivitäten des Verbands als Dienstleister für seine 

Mitglieder stehen. Parallel werden wir den internen Know-

how-Transfer intensivieren: Mitarbeiter- und Franchiseneh-

mergewinnung, interne Kommunikation in Franchisesyste-

men und Weiterbildung von Franchisemanagern.

TORBEN LEIF BRODERSEN
Deutscher Franchiseverband e. V.

Bundesverband Rollladen +

industrie e. V.Sonnenschutz e. V.

Auf Verbände kommen auch 2018 über-

aus wichtige Aufgaben zu. Es wird ins-

besondere darum gehen, die Chancen der 

digitalen Revolution optimal zu nutzen und die Risiken zu 

begrenzen. Der SoVD ist ein mitgliederstarker und konstant 

wachsender Sozialverband. Und darin liegt vor dem Hinter-

grund der digitalen Transformation eine große Herausfor-

derung. Sowohl die Mitglieder als auch die Verbandsstruk-

turen auf die notwendigen Veränderungen vorzubereiten, 

wird deshalb besonders relevant.

STEFANIE RINKE
Sozialverband Deutschland e. V. SoVD


