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auf den folgenden seiten stellen wir aktueLLe erfahrungsberichte einiger Verbände 
über die implementierung und anwendung von Verbandssoftware vor.

Eine Stunde wartet der achtjährige 

Björn auf Hilfe, nachdem er mit seinem 

Fahrrad von einem PKW erfasst und ver-

letzt wird. Auf dem Weg ins Krankenhaus 

stirbt der Junge an den Folgen eines Un-

fallschocks. Für die Eltern ein tragischer 

Verlust. Nur zwei Wochen später gründet 

der bis dahin als Architekt aktive Vater 

die Björn Steiger Stiftung und legt damit 

den Grundstein für die Notfallrettung in 

Deutschland. Den ersten Rettungshub-

schrauber finanziert Steiger selbst. Heu-

te, fast vierzig Jahre danach, ist die DRF 

mit der Unterstützung von 700 Notärz-

ten, 500 Rettungsassistenten, 180 Piloten, 

80 Technikern und einer modernen Ret-

tungsinfrastruktur täglich im Einsatz, um 

Leben zu retten. 

Was auf Initiative eines Einzelnen ent-

standen ist, ist heute dank der über 500.000 

Förderer ein etabliertes Rettungssystem. 

Die DRF betreibt Notfallrettung mit Hub-

schraubern und ist weltweit mit Ambu-

lanzflugzeugen zur Rückholung von Pa-

tienten im Einsatz. „Viele vergessen, sich 

selbst abzusichern, oder überschätzen ih-

re körperliche Fitness auf langen Reisen“, 

so Victor Felber, Leiter Fördererwerbung 

& Marketing bei der DRF. Förderern ist bei 

medizinischer Notwendigkeit eine welt-

weite Rückholung sicher. 

Auf Wunsch berät die DRF auch über 

Gefahren und Risiken bei Reisen in 

medizinisch unterversorgten Ländern. 

Spanien beispielsweise, als beliebtes 

Urlaubsziel der Deutschen bekannt, 

verfügt über keinerlei Luftrettung. Wer 

bei einer Wander- oder Klettertour in ab-

gelegenen Gebieten stürzt und sich ver-

letzt, wartet mitunter nicht nur lange 

auf seine Retter, er wird vielleicht auch 

nicht die Summe für den Rücktransport 

in die Heimat aufbringen können. Als 

Lebensretter aus der Luft ist die DRF im 

Schnitt 23.000-Mal im Jahr im Einsatz. 

Knapp 60.000 neue Mitglieder verzeich-

net die DRF jährlich, eine Herausforde-

rung für die tägliche Datenverwaltung 

der DRF-Förderer. Die bisherige Soft-

warelösung war der Organisationsgrö-

ße und dem Mitgliedervolumen nicht 

mehr angemessen. 

Die neue Softwarelösung sollte ganz-

heitlich, also abteilungsübergreifend, 

und updatefähig sein. „Wir wollten ein 

Standardprodukt mit hoher Zukunftssi-

cherheit und keine Lösung, die nur wir 

einsetzen“, so Projektleiter Holger Schlaps 

von der DRF. Die Erfahrung der GOB Soft-

ware & Systeme im Non-Profit-Bereich 

und die Vielzahl an Kunden aus Vereinen 

und Verbänden bestärkten die DRF in der 

Auswahl dieses Dienstleisters. 

Praxisbeispiel 1: Integrierte Verbandssoftware mit Analysetools

notfallrettung mit system
ganzheitliche Verbandssoftware in einer rettungsorganisation

Neben einer Adress-, Mitglieder- und Spendenverwaltung setzt die Deutsche 

Rettungsflugwacht e.V. DRF ein OLAP-Management-Informations-System (Online 

Analytical Processing – in etwa: „Datenbank mit analytischer Onlineverarbeitung“) als 

Kennzahleninstrument ein – integriert in ein einziges Softwareprodukt. 15 Mitarbeiter 

arbeiten heute täglich mit diesem System. 

seit 40 Jahren im dienste  

der notfallrettung
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Mitgliederverwaltung und Beitragswesen
für Verbände im Internet

Mit dem zukunftsweisenden System 
von member-online im Internet
machen Sie die Verwaltung in Ihrem Verband 
zur Nebensache mit kalkulierbaren Kosten,
damit Ihre Verbandsinteressen die Hauptsache bleiben !  

ärgern Sie sich noch über Ihre Software
oder ist Ihre Verwaltung schon Nebensache ?

member
online

Fordern Sie die Systembroschüre an:

member-online
KDS - Kommunikationen u. Datensysteme GmbH

Lilienthalallee 1
80807 München 

Telefon: 089 324 767 11, Telefax: 089 324 767 90

info@member-online.de, www.member-online.de

Wie die ganzheitliche Lösung unitop 

als Organisationsstrategie eingesetzt 

wird, hatte sich die DRF bei einem Refe-

renzbesuch des Automobil Clubs Europas 

ACE in Stuttgart angesehen. Ausschlag-

gebendes Kriterium für die Vereins- und 

Verbandslösung der GOB war jedoch die 

Erfahrung mit dem Spezialthema Provi-

sionierung und deren Integration in die 

Standardlösung. Einen besonders positi-

ven Effekt hat der Einsatz des revisions-

sicheren elektronischen Archivs mit sich 

gebracht. 

Sämtliche Korrespondenz wird ein-

gescannt und dem Vorgang zugeordnet, 

was die Lagerhaltungskosten drastisch 

reduzierte und den zeitlichen Zugriff 

darauf enorm verkürzte. Mitarbeiter im 

Service-Team können neue Mitglieder-

daten in einer eigenständig angepass-

ten Maske erfassen – dies bringt eine 

deutliche Zeitersparnis. Ein Vorteil, der 

letztlich auch der Mitgliederbetreuung 

zugutekommt.

Eine Projektrentabilität lässt sich in der 

Regel nur langfristig beurteilen. In diesem 

Fall ist jetzt schon auffällig, dass durch 

den Wegfall von Schnittstellen effizienter 

gearbeitet werden kann. Langfristig soll 

auch die abteilungsübergreifende Kom-

munikation verbessert werden. Ähnlich 

wie bei der Einführung der Notfallnum-

mer 110, der Einführung von Leitstellen 

und Notarztwagen, ist die Einführung der 

neuen Softwarelösung ein Teil der gesam-

ten Rettungsorganisation. Den Mitglie-

dern und Förderern ist es zu verdanken, 

dass gemeinnützige Organisationen wie 

die DRF in moderne Systeme investieren 

können. Immer mit dem Ziel, Leben zu 

retten. 

   weitere infos   

•  www.drf.de

•  www.gob.de
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VirtueLLe ganZheitLiche 

 gremienarbeit 

Das Leben von ProcessNet spielt sich 

vor allem in Arbeitskreisen und -gruppen 

ab. Dort wird maßgeblich das neue Wis-

sen generiert, das innerhalb der Verbände 

effizient verbreitet werden soll. Eine digi-

tale Wissensplattform unterstützt dabei 

die klassische Gremienarbeit und entwi-

ckelt sich zu einer detaillierten Wissens-

plattform. Moderne Systeme organisieren 

dabei Informationen kontextabhängig. 

Auch bilden sie die verschiedenen Rol-

len von Personen ab und organisieren die 

Inhalte entsprechend: Ein und dieselbe 

Person besitzt in unterschiedlichen Kon-

texten unterschiedliche Funktionen und 

Verantwortlichkeiten.

make or buy?

Für die Partner stand fest: Ein solches 

Portal vollständig selbst zu entwickeln, 

ist aus Kosten-, Zeit- und Sicherheits-

gründen sowie mangelnder Erfahrung 

und Know-how nicht zu schaffen. Auch 

Open-Source-Software schied aufgrund 

der Unverbindlichkeit in Sachen Sicher-

heit, Support und Zukunftsfähigkeit aus. 

Schließlich kam für ProcessNet nur ein 

professioneller Plattform-Anbieter infra-

ge, der neben der anspruchsvollen tech-

nischen Lösung auch über Erfahrung in 

der Einführung eines solchen Systems im 

Kontext eines Verbandes oder ähnlicher 

Organisationen verfügt. Wir sahen hier-

bei unsere Anforderungen, insbesonde-

re an eine maximale Flexibilität bei der 

Ausgestaltung bei gleichzeitig strikter 

und trotzdem feingliedriger Kontrolle 

der Zugriffsrechte der Nutzer, mit der 

Plattform ProMeta® der Firma InfotraX 

GmbH am ehesten erfüllt. Gestützt auf 

eigene Entwickler, steht der Hersteller 

für Support und Softwarepflege dauer-

haft zur Verfügung.

nutZen entsteht Vor aLLem 

durch die inhaLte 

Erfahrungen aller Partner aus vergleich-

baren Software-Einführungen zeigten, dass 

der Nutzen und die Akzeptanz für die Gre-

mien vor allem durch die zur Verfügung 

gestellten Inhalte entsteht. Vor der finalen 

Veröffentlichung sollte eine kritische Mas-

se an Inhalten bereits in das Portal einge-

pflegt sein. Sinnvollerweise werden diese 

Informationen im Rahmen der ersten Trai-

nings mit den Mitarbeitern der Geschäfts-

stelle erstellt. Dieses Vorgehen erleichtert 

die Identifikation des Mitarbeiters „mit 

seinem Inhalt“ und sorgt zudem für dessen 

ständige Aktualisierung. 

Seit Beginn des Jahres 2008 werden 

nach und nach alle Gremien in Process-

Net implementiert. Da es gelungen ist, 

aus der komplexen Informations- und 

Funktionsvielfalt die wichtigsten sit-

zungsrelevanten Informationen für den 

Nutzer in lediglich einer persönlichen 

Übersicht (künftige und vergangene 

eigene Sitzungen, Zu- oder Absage der 

Teilnahme, Nachrichten der Organisa-

tion) und einer Sitzungsübersicht (Teil-

nehmer, Sitzungsunterlagen, Rückmel-

deinformationen) anzuordnen, findet 

das System bislang eine sehr hohe Ak-

zeptanz. 

Die elektronische Kommunikation 

zwischen Geschäftsstelle und Mitgliedern 

wird im ProcessNet wirkungsvoll unter-

stützt sowie durch individuell nutzbare 

Zusatzfunktionen (zum Beispiel E-Mail-

Erinnerung an einen Termin oder auto-

matische Benachrichtigung bei Änderun-

gen von Dokumenten) sinnvoll ergänzt. 

Der vorübergehende Mehraufwand für 

die Geschäftsstelle relativierte sich durch 

Entlastungen an anderer Stelle deutlich. 

Insbesondere ermöglicht die zentrale Pfle-

ge von Daten für verschiedene Gremien 

der Partner eine enorme Arbeitserleichte-

rung. Gleichzeitig werden Fehlerquellen 

minimiert und damit auch die Akzeptanz 

von ProcessNet unterstützt. Die Daten der 

Gremienmitglieder werden weiterhin in 

einer seit vielen Jahren bewährten und 

speziell auf Belange der DECHEMA hin 

entwickelten Adress-Datenbank gepflegt 

und automatisch mit ProcessNet von Pro-

Meta abgeglichen. Neue Gremienmitglie-

der haben sofort Einsicht in die relevan-

ten Dokumente der vergangenen Zeit und 

die Geschäftsstelle kann ihre Kapazitäten 

besser bündeln. 

faZit

Die Einführung des Systems hat sich be-

währt. DECHEMA und alle Partner haben 

einen wichtigen Schritt zur Optimierung 

der Gremienarbeit vollzogen: Die Ideen-

sammlung für effizientere Arbeitsabläufe 

Praxisbeispiel 2: Gremiensoftware/Wissensdatenbank 

processnet: chemische technik  
vernetzt sich digital

ProcessNet wurde 2007 als gemeinsame Initiative der DECHEMA, Gesellschaft für 

Chemische Technik und Biotechnologie e.V., sowie der VDI – Verein Deutscher Inge-

nieure e.V. – Gesellschaft Verfahrenstechnik und Chemieingenieurwesen ins Leben 

gerufen. Die Plattform bündelt zentrale Kompetenzen der Partner, um Synergien zu 

erzeugen und schnell auf neue Herausforderungen reagieren zu können. 

AUTOR > dr. Leo nick 
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Überdenken Sie Ihre Beziehung

Ihre Komplettlösung aus einer Hand,
einsetzbar nach Ihren Bedürfnissen.

Stellen Sie sich ganz auf die Bedürfnisse Ihrer Mitglieder ein und
steigern Sie gleichzeitig Ihre Effizienz: Weilgut Suite bietet alles,
was Verbände für Mitglieder-, Dokumenten-, Abrechnungs- und
Veranstaltungsmanagement brauchen.

www.verbaende24.de

Haus Weilgut GmbH · E-Mail: info@weilgut.de · Telefon: +49 7243 54 66-0

Weilgut Anz DE 210x99 v2 RZ  16.05.2008  15:23 Uhr  Seite 1

der Gremienarbeit ist gefüllt. Die Flexibi-

lität des Systems erlaubt es, für viele neue 

Ideen offen zu sein. 

Die DECHEMA fördert und koordiniert 

Forschung so, wie sie auch selbst forscht. 

Hinzukommen wird zukünftig eine Platt-

form zum Management von Forschungs-

projekten, um eine weitere enge Verzah-

nung aller Informationen papierlos und 

nutzerfreundlich zu unterstützen.  

   weitere infos   

• www.processnet.org

• www.prometa.de

• www.dechema.de

 

der autor 

Dr. Leo Nick ist Projektleiter bei der 

DECHEMA, Gesellschaft für Chemische 

Technik und Biotechnologie e.V.

abbiLdung 1
Organisationsbaum zeigt die Mitglieder der unterschiedlichen Gremien

abbiLdung 2
ProMeta organisiert und historisiert automatisch Dokumente eines Gremiums
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Moderne Wahlsoftware führt die de-

mokratische Idee auch technisch in das 

21. Jahrhundert. Dabei stellt sie sich den 

Tatsachen: Zeitgenössische Technologien 

wie der Computer und das Internet sind 

aus dem Alltag der Menschen nicht mehr 

wegzudenken, erleichtern sie doch zahl-

reiche Arbeitsabläufe und beschleunigen 

den Informationsaustausch.

Dennoch bestehen zwischen Mensch 

und Technik noch vielerlei Berührungs-

ängste und Letztere hat es, ähnlich wie 

seinerzeit die Demokratie, oft schwer, 

sich gegen Vorurteile und Ressentiments 

zu behaupten. Auch im Bereich demokra-

tischer Wahlverfahren greift man des-

halb vielerorts auf Altbewährtes zurück 

und hält Wahlkabine und Wahlurne für 

das unerlässliche Instrumentarium der 

Stimmabgabe. Dabei können Wahlen vor 

allem in Vereinen und Verbänden inzwi-

schen sehr viel einfacher und bequemer 

per Internet abgewickelt werden. Zum 

Beispiel mit der Wahlsoftware Polyas.

wahLsoftware: seit 1997 im einsatZ

Begonnen hat alles im Jahr 1997 mit ei-

nem Pilotprojekt in Finnland, wo Polyas 

schon damals 70.000 Stimmabgaben be-

wältigen konnte. Im Jahr 2002 wurde vom 

Verein Kumulus e.V. die erste Juni vorwahl 

in Deutschland durchgeführt und seit-

dem regelmäßig wiederholt.

Barbara Zimmers ist Geschäftsführerin 

der Initiative D 21 e.V. Dieser gemeinnüt-

zige Verein hochrangiger Vertreter aus 

Wirtschaft und Politik hat das Ziel, die 

Innovationsfähigkeit Deutschlands zu 

stärken, und setzt sich deshalb sehr enga-

giert für eine bessere Nutzung moderner 

Informationstechniken ein:

„Wir verwenden die Polyas-Techno-

logie seit 2003 regelmäßig im Rahmen 

unserer Vorstandswahlen und kommen 

zu einer durchweg positiven Bilanz. Das 

Verfahren gibt uns die Sicherheit, dass 

die Wahlen den Anforderungen an Ano-

nymität und Authentizität entsprechen. 

Ein weiterer Vorteil liegt sicherlich in 

der enormen Kostenersparnis. Dank der 

neuen Wahltechnologie können Mitglie-

dern aufwendige und kostenintensive 

Anreisen erspart und sie können zudem 

viel schneller und direkter in unsere Ent-

scheidungsprozesse einbezogen werden. 

Die Nutzung des Internets für Gremiums-

wahlen und sonstige Abstimmungen ist 

für uns schon lange eine Selbstverständ-

lichkeit.“

Die Popularität von Onlinewahlen ist 

in den letzten zehn Jahren stetig angestie-

gen. Die Gesellschaft für Informatik GI e.V. 

wählt schon seit mehreren Jahren nicht 

nur ihren Vereinsvorstand, sondern auch 

das Präsidium mit immerhin 20.000 wahl-

berechtigten Mitgliedern über Polyas. 

Auch für die Deutsche Forschungsge-

meinschaft DFG e.V. hat sich die Einfüh-

rung von Onlinewahlen bezahlt gemacht. 

Europas größte Forschungsförderungsor-

ganisation hatte bei der Wahl der Fachkol-

legien im Jahr 2007 cirka 100.000 Wahlbe-

teiligte zu verzeichnen. Wahlen solcher 

Größenordnung sind bei klassischen 

Verfahren mit großem organisatorischen 

Aufwand und hohen Kosten verbunden. 

Beides wird durch die Anwendung soft-

waretechnischer Wahlverfahren dras-

tisch reduziert.

kein ersatZ für prÄsenZVeran

staLtungen

Bei alledem geht es nicht darum, be-

währte Formen der Verbands- und Ver-

einsarbeit einfach durch Elektronik zu 

ersetzen. Präsenzveranstaltungen und 

Mitgliederversammlungen sind schließ-

lich ein hohes Gut gelebter demokrati-

scher Kultur. Nie wird Elektronik den 

Wert des persönlichen Gesprächs und 

des persönlichen Austauschs ersetzen 

können. Vielmehr geht es darum, die 

Werkzeuge eines Verbands oder Vereins 

an die neuen Zeiten anzupassen und so 

zu erweitern, dass die Mitglieder noch 

stärker in Entscheidungsprozesse einge-

bunden werden. 

Um den Nutzern den Umstieg auf die 

moderne Wahlsoftware schmackhaft zu 

machen, wurde ein Abstimmungsmodul 

entwickelt, das eigens auf die Bedürfnisse 

kleinerer Vereine und Verbände ausge-

richtet ist. Hier können Abstimmungen 

ohne großen organisatorischen Aufwand 

am Computer selbstständig angelegt, ver-

waltet und durchgeführt werden. Dabei 

stehen, je nach Gegenstand der Abstim-

mung, zwei unterschiedliche Wahlver-

fahren zur Auswahl. Entweder es handelt 

sich um eine Abstimmung inhaltlicher 

Art, wo die Stimmberechtigten über die 

einzelnen Punkte mit „Ja“ oder „Nein“ 

abstimmen können, oder aber um eine 

Praxisbeispiel 3: Wahlsoftware 

wer die wahl hat, wählt online

In Vereinen und Verbänden erleben wir eine besonders direkte Form der Demokratie, 

wie sie auf staatlicher Ebene allenfalls die Schweizer ihr Eigen nennen. Sie ist geprägt 

von einem hohen Maß an Mitbestimmung und der direkten Beteiligung ihrer Mit-

glieder. Beides ist fortschrittlich, geht aber mit großem organisatorischen und auch 

finanziellen Aufwand einher. Die neueste technologische Entwicklung kann hier 

Abhilfe schaffen.

AUTORen > JuLe witte, kai reinhard
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Personenwahl, wo die Namen der Kandi-

daten und die Anzahl der Stimmen pro 

Wahlteilnehmer festgelegt werden. 

In beiden Fällen bedarf es keiner gro-

ßen IT-Kenntnisse oder Technik-Affini-

tät der Nutzer. Das Modul ist bewusst so 

gestaltet, dass es für die Veranstalter und 

Teilnehmer einer Wahl leicht bedienbar, 

weil selbsterklärend ist. Nach Abgabe der 

Stimme wird jedem Stimmberechtigten 

sein Votum erneut zur Prüfung angezeigt, 

bevor es von ihm endgültig und verbind-

lich per Mausklick, sozusagen per elektro-

nischen Urnengang, freigegeben wird.

sicherheit geht Vor

Sicherheit wurde von Anfang an 

großgeschrieben. Zu Beginn war es die 

sogenannte digitale Signatur, die, der 

Personalienprüfung in einem Wahllokal 

durchaus vergleichbar, sicherstellte, dass 

jeder Wahlteilnehmer sein Votum nur 

einmal abgab. Das Inkrafttreten des Sig-

naturgesetzes im Sommer 2001 war des-

halb ein Meilenstein in der noch jungen 

Geschichte der Onlinewahlen. Mit dieser 

Anerkennung kryptografischer Verfah-

ren wurde die Integrität jeder einzelnen 

elektronischen Stimmabgabe auch juris-

tisch anerkannt. Da dieses Verfahren aber 

relativ aufwendig ist, wurde es schon bald 

durch das einfachere PIN- und TAN-Ver-

fahren ergänzt.

Auch hier werden alle Rechtsgrund-

sätze von freien und geheimen Wahlen 

selbstredend hundertprozentig einge-

halten. Dabei ist der jeweilige Sicher-

heitslevel von niedrig zu hoch indivi-

duell einstellbar: So ist er noch relativ 

gering, wenn als PIN die E-Mail-Adresse 

des Stimmberechtigten verwendet wird. 

Höher ist er bereits, wenn eine nur weni-

gen oder nur dem Stimmberechtigten be-

kannte Nummer als PIN verwendet wird. 

Am höchsten aber wird er, wenn die TAN 

durch ein Passwortverfahren zusätzlich 

codiert wird. Bei allen drei Varianten wird 

die anonyme Stimmabgabe gemäß der 

geltenden Wahlrechtsgrundsätze selbst-

verständlich garantiert.

Fassen wir also noch einmal zusammen: 

Moderne Onlinewahlverfahren sind zeit-

gemäß. Für viele Vereine und Verbände 

sind sie inzwischen sogar selbstverständ-

lich. Ihre Vorteile liegen auf der Hand: 

Die Technik ist mittlerweile so ausgereift, 

dass sie mühelos sämtliche verfassungs-

rechtlichen Vorgaben einhält und beden-

kenlos eingesetzt werden kann. Sie ist 

darüber hinaus wesentlich kostengünsti-

ger als herkömmliche Wahlverfahren, da 

sie den Organisatoren den bis dahin übli-

chen Aufwand und den Stimmberechtig-

ten lange Anfahrtswege erspart.

Wie einst die demokratische Idee aus 

Griechenland ihren Weg bis nach Ameri-

ka gefunden hat, wird auch die Internet-

wahl eines Tages in allen Vereinen und 

Verbänden als alltägliches Mittel demo-

kratischer und rechtsverbindlicher Mei-

nungsäußerung angekommen sein.  

   weitere infos   

• www.initiatived21.de

• www.gi-ev.de

• www.dfg.de

• www.polyas.de

die autoren 

Kai Reinhard ist Geschäftsführer des 

Softwareunternehmens Micromata 

GmbH mit Sitz in Kassel. Die Wahltech-

nologie POLYAS wurde hier speziell 

für die Bedürfnisse von Vereinen und 

Verbänden entwickelt. Weitere Kernkom-

petenzen des Hauses sind IT-Lösungen 

für die Bereiche Logistik und Rohstoffge-

winnung und für die Automobilindustrie. 

Jule Witte ist Mitarbeiterin der Micro-

mata GmbH und dort unter anderem 

dafür zuständig, komplexe technische 

Sachverhalte in verständliche Texte zu 

übersetzen.
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networking und wissensaus

tausch aLs kernaufgaben Von 

VerbÄnden

Eine zentrale Aufgabe von Verbänden 

liegt seit jeher darin, den Wissensaus-

tausch zwischen ihren Mitgliedern zu för-

dern und deren Interessen zu vertreten. 

Starke Beziehungen zu und zwischen den 

Mitgliedern bilden dabei die Basis eines 

jeden erfolgreichen Verbands: Nur so 

können die Interessen und Meinungen 

der Verbandsmitglieder transparent ge-

macht werden. Auch heute noch erfolgt 

diese Art der Beziehungspflege bei vielen 

Verbänden vorrangig über die persönli-

che Interaktion auf Veranstaltungen wie 

Versammlungen, Tagungen oder Work-

shops. Parallel dazu werden die Mitglie-

der regelmäßig durch Serienbriefe und 

Newsletter vom Verband mit Informati-

onen versorgt.

Aktuelle Studien belegen, dass die In-

ternetnutzung in Deutschland in allen 

Altersklassen bereits weit fortgeschrit-

ten ist. In welcher Form kann das Inter-

net als neues Kommunikationsmedium 

zur erfolgreichen Weiterentwicklung 

der Verbände beitragen? Eine Frage, die 

im Rahmen der Podiumsdiskussion des 

11. Verbändekongresses in Düsseldorf 

diskutiert und im Verbändereport bereits 

behandelt wurde. Es herrscht Einigkeit: 

Das Medium Internet stellt für Verbände 

insbesondere in den Bereichen Mitglie-

derbindung und -gewinnung eine große 

Chance dar, die bisher noch unzureichend 

genutzt wird.

offene soZiaLe netZwerke im 

internet: gefahr oder chance 

für VerbÄnde?

Ein maßgeblicher Grund für sinkende 

Mitgliederzahlen ist, dass sich potenziel-

le Verbandsmitglieder im Internet selbst 

organisieren: Sie tauschen sich online 

aus, verabreden und helfen sich online. 

Insbesondere die jungen Zielgruppen von 

Verbänden kommunizieren heutzutage 

verstärkt selbst organisiert im Internet. 

Gleichgesinnte wollen sich untereinan-

der vernetzen und über ihre Branche oder 

ihren Beruf austauschen. Verbände bieten 

hierfür nicht mehr die einzige Gelegen-

heit – dies ist ebenfalls in sogenannten 

Social Networks möglich. Wettbewerber 

von Verbänden sind heute auch online zu 

finden: Sie heißen XING, LinkedIn, Mana-

ger Club und StudiVZ/MeinVZ. Durch das 

„Mitmachweb“ werden Online-Plattfor-

men sehr schnell zu einer zentralen An-

laufstelle für den Austausch mit Gleich-

gesinnten: Die Seite wird regelmäßiger 

und häufiger besucht und die Nutzer hal-

ten sich dort deutlich länger auf als auf 

„traditionellen“ Internetseiten.

Verbänden bleibt diese Entwicklung 

nicht verborgen. Einzelne Verbände bie-

ten auf ihren Websites Diskussionsforen 

und andere Möglichkeiten zur virtuellen 

Interaktion und Kommunikation. Inner-

halb der offenen Netzwerke wie XING 

wurden von manchen Verbänden sogar 

Gruppen ins Leben gerufen. Allerdings 

sind diese Gruppengründungen aus 

rechtlicher und verbandspolitischer Sicht 

kritisch zu bewerten.

eine Verbandseigene onLine

pLattform aLs chance 

Möchte ein Verband seinen Mitgliedern 

also auch im Internet die Möglichkeit zur 

Interaktion für Networking und Wissens-

austausch bieten, so ist dafür nur eine 

verbandsinterne Lösung sinnvoll: ein ei-

genes soziales Netzwerk für Verbandsmit-

glieder und Interessierte.

Gleichzeitig können Beziehungen 

zu und unter den Mitgliedern gefestigt 

werden, zusätzliche Umsatz- und Wachs-

tumspotenziale erschlossen und Verwal-

tungskosten deutlich reduziert werden. 

Ein verbandseigenes soziales Netzwerk 

wird zur zentralen Anlaufstelle des Ver-

bandes im Internet und bietet ein enor-

mes Entwicklungspotenzial.

Durch die typischen viralen Effekte 

eines Social Networks wird die Verbands-

reichweite deutlich zunehmen: Mitglieder 

laden Bekannte und Interessenten direkt in 

die Verbandsplattform ein. Diese können 

sich dort zunächst Basisinformationen an-

sehen. Exklusive Inhalte und die Anzeige 

von Kontaktdaten anderer Mitglieder gibt 

es erst bei Anmeldung als autorisiertes Ver-

bandsmitglied. Auf diese Weise entsteht 

eine Win-win-Situation für den Verband 

und jedes einzelne Mitglied. 

Praxisbeispiel 4: Mitgliederbindung und -gewinnung über das Internet 

Verband 2.0 – chancen sozialer netz-
werke für Verbände

Zentrale Bestandteile des Verbandslebens sind die persönlichen Kontakte und die 

Beziehungen zu und zwischen den Verbandsmitgliedern. Die rege Nutzung von 

Web- 2.0-Technologien im Internet, insbesondere die Beliebtheit sozialer Netzwerke, 

bietet Verbänden die Chance, Mitglieder noch besser miteinander zu vernetzen und 

stärker an den eigenen Verband zu binden. Als „Verband 2.0“ bleibt mit einer eigenen 

Verbandsplattform im Internet der exklusive Zugang zu den Mitgliedern erhalten 

und der Verband bietet einen Service, von dem alle Beteiligten profitieren. 
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VorteiLe einer VerbandspLatt

form für mitgLieder 

Der Zugang zu der Verbandsplattform 

ist Mitgliedern und Interessenten des 

Verbands als exklusive Serviceleistung 

vorbehalten. Jedes Verbandsmitglied und 

auch jeder Interessent hat seinen persön-

lichen Zugang und meldet sich über ein 

auf der Website des Verbandes integriertes 

Formular bei der Verbandsplattform an. 

Sämtliche Inhalte in der Plattform werden 

dem Nutzer personalisiert angeboten. Das 

heißt: Jedem einzelnen Mitglied werden 

nur Inhalte angeboten, die für ihn wirklich 

relevant und interessant sind. Dies erfolgt 

über Gruppen und Communities, die sehr 

detailgetreu verbandsinterne Strukturen 

wie beispielsweise Regionalgruppen, Gre-

mien, Interessengruppen oder Ähnliches 

abbilden. Die Mitglieder können sich in-

nerhalb dieser Communities am Wissens- 

und Erfahrungsaustausch beteiligen, zum 

Beispiel in Diskussionsforen oder Umfra-

gen. Sie können auch Artikel zu bestimm-

ten Themen verfassen und Dokumente 

zum Download anbieten. 

Kern jedes sozialen Netzwerkes im 

Internet ist das Mitgliederverzeichnis. 

abbiLdung 1
internetnutzung in deutschland
Die Internetnutzung ist heute in allen verbandsrelevanten Altersklassen weit verbreitet und sollte 
somit auch bei Verbänden verstärkt Beachtung erhalten.
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abbiLdung 2
mitgliederplattform als zentrale anlaufstelle
Verbände können mit einer Online-Community/Mitglieder-Plattform die Mitgliederbindung erhöhen.

member 
relationship 

marketing

  Zielgruppenspezifische Kommunikation
    Angebot von exklusiven Inhalten
    Möglichkeiten zum Austausch/ 

Networking mit anderen
    Gewinnung neuer Mitglieder

analysequelle 
des Verbands

  Mitgliederstrukturen
    Mitgliederinteressen
    Mitgliederaktivitäten
    Mitgliedereinbindung
    …

Zusätzliche 
Vermarktungs-

potenziale

  Merchandising/Dienstleistungen
    Sponsoreneinbindung
    Zielgruppenspezifische Werbung
   Kostenpflichtige Premiuminhalte

Verbandseigene mitgliederplattform

Quelle: IntraWorlds

POLYAS
ONLINE VOTING SOLUTIONS

Rechtsverbindliche Online-Wahlen »
Einsetzbar in Unternehmen, Behörden,  »

 Vereinen oder Verbänden

Wahlmanagement von A bis Z »
Juristische Beratung  »

Micromata GmbH
Marie-Calm-Straße 3
D-34131 Kassel
www.micromata.de
E-Mail: info@polyas.de
Tel. +49 561/31 67 93-0

Lösungen für Online-Wahlen
Nutzen auch Sie unsere Kompetenz in 

der Durchführung rechtsverbindlicher 

Online-Wahlen: Seit über 10 Jahren setzt 

die Micromata GmbH das elektronische 

Wahlsystem POLYAS national und 

international ein. 

Auch die erste rechtsverbindliche 

Online-Wahl in Deutschland von der 

Initiative D21 im Jahr 2003 wurde als 

Fernwahl mit POLYAS durchgeführt. 

Mit POLYAS gelingt es, Wahlkosten zu 

senken – ohne dabei auf die notwendige 

Sicherheit zu verzichten. 

Beschreiten auch Sie für Ihr Unterneh-

men, Ihre Behörde, Ihren Verein oder 

Verband neue, bequemere und sichere 

Wege in die Zukunft!
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aktueLLe erfahrungsberichte

Hier können Mitglieder nach anderen 

Mitgliedern suchen, sie zu ihren per-

sönlichen Kontakten hinzufügen und 

direkten Kontakt mit ihnen aufnehmen, 

etwa per E-Mail oder Chat. Jedes Mitglied 

pflegt sein Profil selbst und entscheidet, 

wer seine persönlichen Daten sehen darf. 

Termine können online angelegt werden 

und Anmeldungen erfolgen direkt inner-

halb der Verbandsplattform. So wird Net-

working offline und online miteinander 

verknüpft: Tagungen oder Workshops 

können online vorbereitet und beglei-

tet werden. Und im Anschluss können 

die Teilnehmer innerhalb der Plattform 

diese Veranstaltungen beurteilen, Verbes-

serungsvorschläge einbringen, Fotos aus-

tauschen und vieles mehr.

Exklusive Inhalte wie Studien, An-

meldungen zu Verbandsveranstaltungen 

oder Wissensdatenbanken, die innerhalb 

der Plattform nur für Verbandsmitglieder 

angeboten werden, bieten einen zusätzli-

chen Anreiz für eine Mitgliedschaft. Das 

Networking und der Wissensaustausch 

innerhalb der Verbandsplattform können 

zudem um weitere Inhalte wie Jobange-

bote, Online-Datenbanken und Bibliothe-

ken sowie Shop-Angebote ergänzt wer-

den – falls gewünscht. Und jedes Mitglied 

entscheidet selbst, welches dieser Ange-

bote es nutzen will und zu welchen The-

men es Informationen erhalten möchte.

VorteiLe aus Verbandssicht

Eine eigene Online-Plattform kann hel-

fen, Verwaltungsprozesse zu vereinfachen, 

neue Mitglieder zu gewinnen, die Bezie-

hungen zu vorhandenen Mitgliedern zu 

stärken und strategische Ziele effizient und 

kostengünstig zu erreichen. Direkt nach 

dem Login eines Mitgliedes wird automa-

tisch das letzte Anmeldedatum abgeglichen 

und in einem regelmäßigen Zyklus nach 

der Bestätigung der Adressdaten gefragt. So-

mit werden die Adressdaten turnusmäßig 

von dem Mitglied selbst überprüft und ak-

tualisiert. Die Verbandsplattform selbst ist 

komplett in der Corporate Identity des Ver-

bandes gehalten. Einfache Bedienung und 

transparente Struktur senken die Hürde, die 

Funktionen tatsächlich zu nutzen.

Die gewonnenen detaillierten Mitglie-

derinformationen ermöglichen ein we-

sentlich gezielteres Member Relationship 

Marketing. Etliche Aufgaben werden ent-

weder dem einzelnen Nutzer übertragen 

(Adressdatenpflege, nutzergenerierte In-

halte …) oder automatisiert (Newsletter-

versand, Passwortversand, automatischer 

Import von Inhalten, Serienbriefe, Termin-

anmeldung, Statistiken …). 

Zugleich erhöht der Verband deutlich 

die Transparenz über seine Mitglieder-

landschaft und deren Interessen. Statisti-

ken über die Struktur der aktuellen Ver-

bandsmitglieder sowie Verbandszugänge 

und -abgänge nach Alter, Regionen und 

anderen Filterkriterien sind über die On-

line-Software einfach möglich. So kann 

sich der Verband auch strategisch besser 

auf die Bedürfnisse der Mitglieder ein-

stellen. Gleichzeitig kann die Plattform 

als Vermarktungskanal für neue Service-

angebote des Verbands dienen und so-

mit auch zusätzliche Verbandsumsätze 

erwirtschaften, indem zum Beispiel ein 

Online-Shop oder kostenpflichtige Pre-

mium-Inhalte oder Zugriff auf Wissens-

datenbanken angeboten werden. 

faZit

Eine eigene Online-Plattform für Ver-

bände dient als zentrale Anlaufstelle für 

Mitglieder und Interessierte, sie steigert 

die Bindung und Identifikation der Mit-

glieder mit dem Verband und verschlankt 

die Verbandsorganisation. Zumal „Ver-

band 2.0“ die Vernetzung und den Wis-

sensaustausch unter seinen Mitgliedern 

stärkt.  

   weitere infos   

• www.intraworlds.com 

Siehe auch: „Der moderne Verband“, 

Verbändereport 1/2008
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