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Über den Stellenwert interner Kom-

munikation sind sich Verbandsspitzen 

einig: 80 Prozent der Befragten halten 

sie für mindestens genauso wichtig 

wie externe Kommunikation und In-

teressenvertretung. 16 Prozent meinen 

gar, die Mitgliederkommunikation sei 

wichtiger. Denn: Die Empfänger der in-

ternen Kommunikation sind Ressour-

cengeber und -träger zugleich. Fühlen 

sie sich nicht ausreichend gehört und 

vertreten, kann das die Handlungsfähig-

keit des Verbandes einschränken. 

Der persönliche Kontakt zu den Mit-

gliedern steht in Verbänden an erster 

Stelle. Jahrestagungen werden dabei am 

häufi gsten in der Kommunikationsar-

beit eingesetzt – 98 Prozent der Verbände 

geben das an. 44 Prozent schaffen durch 

Arbeitsgruppen und ähnliche Gremien 

zusätzliche Austauschplattformen. Fast 

30 Prozent veranstalten außerdem Kon-

gresse, Tagungen und Konferenzen so-

wie Fortbildungen für Mitglieder. Solche 

dialogischen Maßnahmen bieten neben 

dem sachlichen Austausch die Möglich-

keit, die Beziehungen untereinander 

und das Gemeinschaftsgefühl zu stär-

ken. Das ist besonders vor dem Hinter-

grund oft heterogener Einzelinteressen 

innerhalb eines Verbandes wichtig. 

Zur gängigen Kommunikationsklavia-

tur von Verbänden gehören außerdem ei-

ne Internetpräsenz (96 Prozent) sowie ein 

Newsletter für Mitglieder (94 Prozent). 

Gut drei Viertel der Teilnehmer geben an, 

Mitgliederbefragungen durchzuführen; 

die wenigsten – nur 14 Prozent – befra-

gen aber auch Kündiger und verpassen 

so die Chance, die Verbandsarbeit stärker 

an den Mitgliederinteressen auszurich-

ten. Etwa 70 Prozent der Befragten ar-

beiten mit einem Extranet, um schnelle 

Informationswege sicherzustellen. Eine 

Onlineplattform bietet zudem den Vor-

teil, dass alle Mitglieder zur gleichen Zeit 

die gleichen Informationen erhalten. 58 

Prozent der Verbände bieten außerdem 

eine Mitgliederzeitschrift an. Hierin kön-

nen verbandsspezifi sche Themen in der 

Regel eingehender beleuchtet werden. 

Ein professionell aufbereitetes Magazin 

informiert über Marktentwicklungen 

sowie relevante rechtliche und politische 

Hintergründe und bietet den Empfängern 

echten Nutzwert. Damit kommt der Mit-

gliederzeitschrift eine wichtige Rolle zu, 

gilt Informationsvorsprung doch als ein 

wesentlicher Grund für eine Mitglied-

schaft. 

Die genannten Maßnahmen gehören 

mittlerweile zum Kommunikationsstan-

dard. Wer seine Mitglieder wirklich bin-

den will, sollte Möglichkeiten schaffen, 

sich aktiv in den Kommunikationspro-

zess einzubringen, beispielsweise über 

dialogische Tools wie Onlineforen oder 

Themenblogs. Zunehmend wichtig ist es 

außerdem, den Mitgliedern Mehrwert zu 

bieten. Das können – je nach Verbandsin-

teressen und -ausrichtung – Wissens- und 

Weiterbildungsangebote oder Rabattakti-

onen mit ausgewählten Anbietern sein. 

Alle im Rahmen der Studie Befragten 

meinen, hoher individueller Nutzen ist 

das entscheidende Motiv für eine Mit-

gliedschaft in einem Verband. Weitere 

entscheidende Gründe sind danach ein 

gutes Verbandsimage (74 Prozent) und 

die Präsenz des Verbandes in den Medien 

(62 Prozent) – also die externe Kommu-

nikation. Weder externe noch interne 

Kommunikationsbestrebungen sind als 

isolierte Felder zu sehen – beide sollten 

in ein ganzheitliches strategisches Kom-

munikationskonzept eingebettet werden. 

Nur so entsteht ein klares Leitbild nach 

außen und nach innen. 

64 Prozent der Befragten lassen sich 

bei der externen Kommunikationsarbeit 
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Mitglieder binden durch professionelle 
Kommunikation und Serviceleistungen

Die Herausforderungen an Verbände und ihre Führungsspitzen sind gestiegen: Sinkende Mitglieder-

zahlen treff en auf eine stetig wachsende Zahl von Verbänden. In Deutschland gibt es zurzeit etwa 

14.000 Verbände, allein 2.000 davon stehen auf der Lobbyliste des Deutschen Bundestages. Die Märkte 

werden enger und die gezielte Interessenvertretung damit wichtiger. Wie schaff en es Verbände bei 

diesen „amerikanischen“ Verhältnissen, Mitglieder zu binden und gegebenenfalls neue zu gewinnen? 

muehlhaus & moers befragte Kommunikationsentscheider deutscher Fachverbände zu ihren Kommu-

nikationsmaßnahmen und Erfahrungen.
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ABBILDUNG 1

Wie beurteilen Sie den Stellenwert der internen, das heißt der Mitglie-

derkommunikation im Vergleich zur externen Kommunikation, also der 

Interessenvertretung?

ABBILDUNG 2

Wie informieren Sie Ihre Mitglieder?

ABBILDUNG 3

Welche der folgenden Maßnahmen setzen Sie bei der Mitgliederkommu-

nikation ein? (Mehrfachnennungen möglich)

ABBILDUNG 4

Setzen Sie weitere Maßnahmen ein? Wenn ja, welche?  

(Mehrfachnennungen möglich)

ABBILDUNG 5

Was bindet Ihrer Meinung nach Mitglieder an Verbände?

ABBILDUNG 6

Binden Sie externe Dienstleister wie Kommunikations-

agenturen  in Ihre PR-Arbeit ein?

Im vierten Quartal 2007 und im ersten Quartal 2008 befragte 

muehlhaus & moers Kommunikationsverantwortliche von Fach-

verbänden zu ihrer Mitgliederkommunikation. Dabei wurden 120 

Fachverbände mit bis zu 1.000 Mitgliedern einbezogen. 50 der 

Verbändevertreter beteiligten sich an der Befragung.

Das zentrale Ergebnis: Eine professionelle interne Kommunikation 

ist nach Einschätzung aller Befragten für das moderne Verbands-

wesen von zentraler Bedeutung. Aber: Nur wenige Verbände 

schöpfen das Kommunikationspotenzial voll aus, denn die 

eingesetzten Kommunikationsmaßnahmen gehen selten über das 

Standardprogramm hinaus.

Studie zur internen Kommunikation von Verbänden



Ressourcen zur Verfügung. Außerdem 

können externe Berater bei internen Inte-

ressenkonfl ikten als objektive Betrachter 

Mehrwert bieten.  

dass gerade dieser Bereich wichtig für die 

Mitgliederbindung ist. Die Zusammen-

arbeit mit professionellen Dienstleistern 

bietet mehrere Vorteile: Zum einen stel-

len Agenturen ausreichende personelle 

von Agenturen beraten. Davon nutzen 

allerdings weniger als 40 Prozent die 

professionelle Unterstützung auch bei 

der internen Kommunikation – und han-

deln damit entgegen der Einschätzung, 
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1. DURCHDACHTE STRATEGIE

Interne Kommunikation gelingt nur dann, wenn sie einge-

bettet ist in ein Gesamtkonzept, das externe und interne 

Kommunikation, Kommunikations- und Lobbyplanung 

miteinander verbindet. Die Kommunikationsstrategie legt 

ein Leitbild fest, das sowohl den Mitarbeitern des Verbands 

als auch den Mitgliedern klar signalisiert, wofür der Verband 

steht.

2. EINHEITLICHER AUFTRITT

Ein professionell gestalteter, einheitlicher Auftritt bei allen 

internen und externen Kommunikationsmedien – wie 

Publikationen, Inter- und Extranet – schaff t ein klares Profi l 

und erleichtert den Mitgliedern die Identifi kation mit der 

Organisation.

3. KLARE STRUKTUREN

Oft mangelt es an deutlich geregelten Zuständigkeiten oder 

verantwortlichen Ansprechpartnern. Klare Verantwortlich-

keiten und defi nierte Aufgabenverteilungen – wie in einem 

Unternehmen – schaff en Übersicht. Jedes Verbandsmitglied 

sollte wissen, wen es zu welchem Thema kontaktieren kann. 

Das vereinfacht eff ektive Kommunikation. 

4. NUTZEN DEUTLICH MACHEN

Vielfach engagieren sich Mitglieder nicht im gewünschten 

Maß, weil ihnen der Nutzen ihres Einsatzes nicht deutlich ist. 

Schließlich könnte ja auch der Wettbewerber und Verbands-

kollege davon profi tieren. Machen Sie Ihren Mitgliedern bei 

allen geplanten Aktionen deutlich, wie genau jeder Einzelne 

von Engagement, Geschlossenheit und Informationsaus-

tausch profi tiert.

5. MEHRWERT BIETEN

Checklisten, Hintergrundinformationen, Newsdienste, 

Weiterbildungs- und Qualifi zierungsangebote: Insbesondere 

das Intranet bietet viele Möglichkeiten, allen Mitgliedern 

nützliche Tools zur Verfügung zu stellen. 

6. BEDÜRFNISSE ERMITTELN

Wie oft befragen Sie Ihre Mitglieder nach ihren Bedürfnis-

sen? Fragen Sie danach, welche Angebote und Maßnahmen 

geschätzt, welche vermisst und welche für überfl üssig ge-

halten werden. Die Antworten geben verlässliche Hinweise 

für Verbesserungsmöglichkeiten. Und: Befragen Sie auch 

Kündiger nach ihren Beweggründen.

7. MITWIRKUNG FÖRDERN

Wer mitgestalten kann, fühlt sich verantwortlich für das 

Ergebnis. Bieten Sie Ihren Mitgliedern immer wieder Dialog- 

und Mitbestimmungsoptionen und setzen Sie Anreize, diese 

auch wahrzunehmen, beispielsweise durch Vorabinformati-

onen oder andere Vorzugsangebote.

8. KOMMUNIKATIONSKANÄLE UND MEDIEN WÄHLEN

Ein strukturierter Informationsfl uss hilft, Wichtiges von weni-

ger Wichtigem zu unterscheiden. Dafür sollten die entspre-

chenden Kommunikationstools und -wege gewählt werden. 

Nachrichten mit hoher, kurzfristiger Relevanz werden am 

besten über schnelle und direkte Kommunikationstools wie 

Intranet, Telefonhotlines oder Rundschreiben vermittelt. 

Leitmedium sollte ein professionell gemachtes Mitglieder-

magazin sein, das Raum für umfangreichere Themen und 

Reportagen bietet. Wahllos gestreute und lieblos verarbei-

tete Informationen wandern bestenfalls ungelesen in den 

Papierkorb.

9. GÜTEZEICHEN MITGLIEDSCHAFT

Sorgen Sie für klare, strenge Aufnahmekriterien und 

kommunizieren Sie diese auch. So wird eine Mitgliedschaft 

zur Auszeichnung – und bietet Anreiz. Das setzt ebenfalls 

voraus, dass Mitglieder bei Verstoß gegen die Leitlinien und 

Werte des Verbandes konsequent gemahnt oder gar ausge-

schlossen werden.

10. RESSOURCEN SCHAFFEN

Professionelle interne Kommunikation braucht ebenso viele 

Ressourcen wie die Lobbyarbeit – sowohl fi nanziell als auch 

personell. Sind diese Mittel nicht vorhanden, gilt es, sie zu 

generieren, etwa durch intelligente Refi nanzierungskon-

zepte im Rahmen von Veranstaltungssponsorings. Externe 

Spezialisten können helfen, denn sie haben in der Regel eine 

objektive, kritische Sicht auf die Belange des Verbands und 

seiner Mitglieder.

(In Kooperation mit: muehlhaus & moers kommunikation gmbh – www.muehlhausmoers.de)

Checkliste: Mitgliederkommunikation
Zehn Tipps für die Kommunikation mit Mitgliedern 


