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Krisen-Fest?!
Statements von Mitgliedern der DGVM für 2009

„Durch die anhaltende Dynamik und viele spannende Pro-

jekte gehen wir mit großer Motivation, viel Zuversicht und 

Vorfreude in das neue Jahr“ – was bei Michael Steinmetz, 

Geschäftsführer der Deutschen Aktuarvereinigung e.V., so 

gar nicht nach Krise klingt, darf als Tenor der aktuellen Um-

frage unter den Mitgliedern der DGVM stehen bleiben. Trotz 

Finanzkrise und teilweise schwieriger fi nanzieller Situati-

onen einzelner Branchen und in den Arbeitsfeldern von Ver-

bänden sieht sich die Mehrheit der Verbände für 2009 gut 

gewappnet. 

Zwar treibt ein Großteil aller befragten Geschäftsführer die 

Sorge um, die Finanzkrise wüchse sich zur Konjunktur dämp-

fenden Wirtschaftskrise aus, doch sehen sie ihre Verbände 

durchweg gut aufgestellt: „Als zertifi zierter Verband haben 

wir rechtzeitig Vorkehrungen getroffen“, zeigt Rechtsanwalt 

Wolfgang Drechsler, Geschäftsführer der Unternehmerver-

bände Südhessen, die Chance auf. Denn gleichzeitig steigt 

die Nachfrage der Mitglieder nach qualifi zierten Beratungs-, 

Schulungs- und vor allem Netzwerkleistungen. „Es geht um 

professionellen Service, es geht noch mehr um tatkräftiges 

Mitfühlen. In der Krise kann man treue Freunde gewinnen“, 

so Dr. Christoph Münzer vom Wirtschaftsverband Industri-

eller Unternehmen in Baden e.V. 

„Die an Verbände gerichteten Ansprüche werden viel-

schichtiger und generell zunehmen“, sieht Jan Peilnsteiner, 

Geschäftsführer des VDKL – Verband Deutscher Kühlhäuser 

und Kühllogistikunternehmen e.V. in Bonn, die Herausfor-

derung in 2009. Dazu gehöre nach Ansicht vor allem der In-

teressenverbände auch die geschickte und wirksame Vertre-

tung politischer Interessen. Gerade in diesem Superwahljahr 

werden politische Aktivitäten verstärkt und das Leistungs-

portfolio des Verbandes komplettiert. 

Ein Großteil der befragten Verbände sieht in der Krise die 

Chance zum Ausbau der Beziehung zum Mitglied, zur Stär-

kung der emotionalen Bindung und schließlich die Möglich-

keit, Aktivitäten auf den Prüfstand zu stellen und zum Wohle 

des Mitglieds neu auszurichten. „Die Aufmerksamkeit des 

Verbandsmanagers auf diesen Aspekt seines Handels muss 

zunehmen und wir sollten uns im interverbandlichen Aus-

tausch verstärkt um Impulse bemühen“, fasst der ehemalige 

Geschäftsführer des Kommunikationsverbandes GWA, Dr. 

Henning von Vieregge, zusammen.   (TR)

DR. CHRISTOPH MÜNZER  

Haupt geschäftsführer, 

wvib Wirtschaftsverband 

Industrieller Unterneh-

men in Baden e.V.

„In der derzeitig schwierigen 

wirtschaftlichen Situation wird 

die Nachfrage nach qualifi zierten 

Beratungs-, Schulungs- und vor 

allem Netzwerkleistungen steigen. 

Es geht um professionellen Service, 

es geht noch mehr um tatkräftiges 

Mitfühlen. In der Krise kann man 

treue Freunde gewinnen.“

HANS HESSE Geschäftsführer, Bundesverband der Gipsindustrie e.V., 

Darmstadt

„Wir erwarten keine Veränderung bei der Anzahl unserer Mitglieder, 

wobei allerdings der Etat 2009 ganz sicher einer etwas genaueren Prüfung 

unterzogen werden wird als in den Vorjahren. Das Superwahljahr 2009 bedeutet 

Stagnation in der Politik und wenig entscheidungsfreudiges Handeln auf nahezu 

allen politischen Ebenen. Generell erhoff en wir uns etwas mehr Einfl uss der 

Wirtschaft auf die Politik mit der Wahl des neuen BDI-Präsidenten Keitel. Unser Ver-

band ist organisatorisch gut gerüstet, die kommenden Aufgaben zu bewältigen, 

auch im europäischen Kontext.“
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RALF SANNER General-

sekretär, Automobil-Club 

Verkehr Bundesrepublik 

Deutschland (ACV)

„Unsere Erwartungen für den ACV 

Automobil-Club Verkehr sind trotz 

Finanzkrise weiterhin sehr positiv. 

Als günstigster Anbieter unter den 

Automobilclubs im Verhältnis Preis 

und Leistungsumfang können wir 

sogar davon profi tieren, wenn die 

Verbraucher noch mehr auf ihr Geld 

schauen müssen. Wir sind in den 

letzten zwei Jahren jeweils um über 

20 Prozent gewachsen und erwarten 

dies auch für das Wahljahr. Neben den 

organisatorischen Anpassungen ist es 

eine Herausforderung, die Interessen 

der Mitglieder auch in Zeiten von 

Umwelt- und Klimaschutz in Sachen 

bezahlbarer Mobilität zu vertreten.“

FRANZ J. GRÖMPING Geschäftsführer, 

Arbeitgebervereinigung für Unternehmen 

aus dem Bereich EDV und Kommunikations-

technologie e.V. (AGEV)

„Die AGEV ist für 2009 verhalten optimistisch. ‚Grüne’ 

Informations- und Kommunikationstechnik hat eine viel 

versprechende ökonomische Zukunft in kleinen und mit-

telständischen Betrieben. Die Finanz- und Wirtschaftskri-

se gibt uns die Chance, sich auf nachhaltiges Wirtschaften 

zu besinnen, Umsatz- und Gewinnziele zu überdenken 

und in Bildung zu investieren, anstatt noch mehr zu 

konsumieren.“

VOLKER TSCHIRCH Vorstandssprecher, AGA Unternehmens-

verband Großhandel – Außenhandel – Dienstleistung e. V.

„Der Boom ist vorbei, dennoch wird das Jahr 2009 besser als sein 

Ruf. Gerade angesichts der Finanzmarktkrise und der konjunktu-

rellen Abkühlung werden die juristischen Berater im AGA von unseren Mit-

gliedern stärker gefordert. Nach dem Beschäftigungsaufbau der letzten Jahre 

rechnen wir mit einem leichten Rückgang, damit steigen Beratungs- und Pro-

zesstermine. Weniger Beschäftigte in unseren Mitgliedsunternehmen führen zu 

niedrigeren Beitragseinnahmen. Dies werden wir durch eine verstärkte Neumit-

gliederwerbung abfedern. Unsere Betriebswirte legen einen Beratungs-Schwer-

punkt auf Finanzen und Controlling, beispielsweise zeigen sie Alternativen zum 

klassischen Bankkredit auf. Gemeinsam mit anderen Fach- und Spitzenverbän-

den wird das 32-köpfi ge Mitarbeiterteam des AGA daran arbeiten, dass bei neuen 

Gesetzen und Verordnungen Vernunft waltet. Regelungen müssen praktikabel 

sein, wir fordern mehr Augenmaß. Für Wirtschaft und Politik gilt: Wir brauchen 

Mut und Zuversicht, dann gelingt 2009!“

DR. PETER NEVEN Geschäftsführer, AUMA Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft e.V.

„Wir erwarten, dass unsere Mitglieder angesichts der verschlechterten Wirtschaftslage stärker Beratung und Infor-

mationen nachfragen, um ihre Messeentscheidungen besser absichern zu können. Darauf haben wir uns bereits 

in den letzten Jahren eingestellt durch einen konsequenten Ausbau unseres Dienstleistungsangebots. Ergänzend wollen 

wir in Abstimmung mit unseren Mitgliedern die Seminarangebote für Aussteller stärker koordinieren, damit die Messe-

teilnahmen in Deutschland noch besser vorbereitet und effi  zienter werden. Dem Wahljahr 2009 sehen wir recht gelassen 

entgegen, da die potenziellen Regierungsparteien unsere zentralen Lobbythemen – Exportförderung und Unterstützung 

innovativer Firmen – ebenfalls auf der Agenda haben.“

JÜRGEN FUNK Leiter Verbandskommuni-

kation, HessenChemie Arbeitgeberverband 

Chemie und verwandte Industrien für das 

Land Hessen e.V.

„Für 2009 erwarten wir ein weiteres Wachstum. Hierzu wur-

de ein Konzept zur Mitgliederbindung und Neukundenan-

sprache entwickelt. Das Dienstleistungsangebot wird im 

Rahmen unserer Verbandsstrategie weiterentwickelt. Eine 

besondere Herausforderung für uns ist die Umsetzung 

des Tarifvertrags „Lebensarbeitszeit und Demografi e“, den 

die Sozialpartner der chemischen Industrie 2008 als erste 

Branche abgeschlossen haben. In Krisenzeiten haben 

unsere Mitgliedsunternehmen einen besonders hohen 

Beratungsbedarf. Dafür fühlen wir uns gut aufgestellt, weil 

wir über ein hervorragendes Expertenteam verfügen, das 

derzeit noch weiter wächst. Hinzu kommt, dass Haupt- und 

Nebenamt Hand in Hand arbeiten.“
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RA WERNER STOLZ Bundesgeschäfts-

führer, Interessenverband Deutscher 

Zeitarbeitsunternehmen – iGZ e.V.

„Wir sind in der glücklichen Lage, ei-

ne starke Branche zu vertreten, die in der 

deutschen Wirtschaft eine wichtige Position 

einnimmt und durch unsere Verbandsarbeit 

einen bedeutenden Stellenwert in Politik 

und Gesellschaft hat. Die Konsequenzen der 

Finanzkrise haben in Form von Kündigungen 

oder Betriebsschließungen auch nicht vor der 

Zeitarbeit haltgemacht. Für die Mitgliederzah-

len des iGZ bedeutet das aber keinen Einbruch, 

da sich unsere Mitglieder gerade in Zeiten ver-

schärfter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen 

auf unsere Dienstleistungen verlassen. Die 

Herausforderung unserer Verbandsarbeit liegt 

darin, unseren Mitgliedern in jeder Situation 

eine kompetente Beratung zu bieten. Für unsere 

politische Arbeit vor der Bundestagswahl 

haben wir konkrete Wahlprüfsteine aufgestellt, 

für deren Forderungen wir uns mit aller Kraft 

einsetzen. Wir sehen uns als Reformmotor der 

Zeitarbeitsbranche und verfolgen konsequent 

den optimalen Service für unsere Mitglieder.“

JÜRGEN QUERBACH Geschäftsführer, Landesverband Nord-

rhein-Westfalen der Physiotherapeuten/Krankengymnasten e.V.

„Erstmalig müssen wir mit und unter den Bedingungen des Ge-

sundheitsfonds leben, bei dem ebenfalls die Folgen der Finanz- und 

Wirtschaftskrise deutlich zu spüren sein werden. Diese knappen 

fi nanziellen Mittel werden sich auch für den Verband als Vertrags-

partner der Krankenkassen bemerkbar machen. Wir werden alle im 

Bundestag vertretenen Parteien auf ihre Aussagen zum Bereich der 

Heilmittel und der Physiotherapie überprüfen und analysieren. Trotz 

der erneut schwierigen Situation im Gesundheitswesen sind wir gut 

aufgestellt, um die Herausforderungen zu bewältigen.“

WOLFGANG DRECHSLER Geschäftsfüh-

rer, Unternehmerverbände Südhessen

„Die Wirtschafts- und Finanzkrise und die 

Auswirkungen auf Unternehmen und Arbeits-

markt beschäftigen unseren Verband als regionalen 

Arbeitgeberverband in der Metropolregion Rhein-

Main-Neckar in besonderer Form. Unser Ziel 2009 ist 

es, die Unternehmen bei der Sicherung von Beschäf-

tigung tatkräftig zu unterstützen. Dies reicht von der 

verstärkten Nutzung der Kurzarbeit, um Auftragsein-

brüche abzufangen, bis hin zu Arbeitszeitkonten und 

dem Einsatz sämtlicher tarifvertraglicher Instrumente. 

Erfreulich ist, dass die Mitglieder auf Know-how und 

Wissen der Rechtsanwälte des Verbandes zurückgrei-

fen. Eines muss uns jedoch klar sein, alle Instrumente 

helfen nur für eine begrenzte Zeit. Deshalb muss ihre 

Anwendung so einfach und attraktiv wie möglich ge-

staltet sein. Die Finanzkrise wird voraussichtlich keine 

gravierenden Auswirkungen auf Etat und Haushaltsre-

serve des Verbandes zeigen. Als zertifi zierter Verband 

haben wir rechtzeitig Vorkehrungen getroff en.“

WOLFGANG FÜRSTNER Hauptgeschäftsführer, VDZ – Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e.V.

„Als Medienverband stehen wir 2009 vor einer ganzen Reihe wichtiger Herausforderungen. Neben dem wei-

teren Ausbau unserer Dienstleistungen gegenüber den Mitgliedern und der Akquisition weiterer Fach- und 

Publikumsverlage wird der VDZ konsequent die Profi lierung als großer moderner Branchenverband vorantreiben. 

Dazu zählt auch die intensive Vernetzung mit unseren Landesverbänden. Die 2008 an den VDZ vergebene DQS-Zertifi zierung 

unterstreicht den Anspruch des Verbands, stetig Transparenz und Effi  zienz der Verbandsarbeit nach innen und nach außen 

weiterzuentwickeln. Ein handlungsfähiger Zentralverband ist unerlässlich, um die zunehmenden Eingriff e des Staates in die 

wirtschaftlichen und ideellen Belange der Presse abzuwehren. Nur mit größten Anstrengungen des Verbands konnten hier 

Planspiele der Bundesregierung entschärft oder gestoppt werden. Auch 2009 gilt es, die regulativen Bedrohungen für die 

Entwicklungsperspektiven der Presse abzuwehren.“

MICHAEL SCHWARTZ Pressesprecher, VDI Verein 

 Deutscher Ingenieure e.V. 

„Der VDI wird auch 2009 nach vorne schauen. Trotz Finanzkri-

se sind wir zuversichtlich, ein inhaltlich und wirtschaftlich po-

sitives Jahr zu erleben. Im Wahljahr sind wir guter Hoff nung, 

dass auch nach den Neuwahlen ein technologiefreundliches 

Klima das Land prägen wird.“

t
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DR. ANDREAS PAFFHAUSEN Hauptgeschäftsführer, Centralvereinigung Deutscher Wirtschaftsver-

bände für Handelsvermittlung und Vertrieb e.V. (CDH) 

„In wirtschaftlich schwierigen Zeiten brauchen insbesondere die kleinen und mittleren Unternehmen Rat 

und Hilfestellung jedweder Art. Daher werden wir unseren Service entsprechend ausrichten und über unsere 

Landesverbände verstärkt die Nähe zu unseren Mitgliedern suchen. Die Marktbearbeitung durch persönlichen Verkauf, der 

Bereich also, in dem unsere Mitgliedsbetriebe bekanntlich tätig sind, wird auch oder gerade in einer Rezession der maß-

gebliche Erfolgsfaktor der Industrie bleiben. Vor diesem Hintergrund gehen wir davon aus, dass sich zwar der strukturell 

bedingte Mitgliederschwund fortsetzen wird, sich durch die Auswirkungen der Finanzkrise aber nicht zusätzlich erhöht. Im 

Wahljahr werden wir unsere Aufgabe als Informant für unsere Mitglieder wie gehabt wahrnehmen.“

BERND R. SCHMIDT Hauptgeschäftsführer, Freie Heilpraktiker e.V.

„Für 2009 erwarten wir die Stabilisierung unserer Mitgliederzahl und 

eine leichte Steigerung derselben. Als Herausforderungen sehen wir für 

2009 das weitere Durchsetzen der Naturheilweisen und damit auch die 

besondere Leistungsfähigkeit der Heilpraktiker als Sachwalter derselben. Des 

Weiteren die Sicherung der Freien Berufe, wozu die Heilpraktiker gehören mit 

deren individuellen therapeutischen Möglichkeiten. Konsequenzen können 

je nach Entwicklung für die Praxen entstehen, wenn das Geld knapper wer-

den sollte, da die Mehrheit der Patienten Heilpraktikerkosten selbst zahlen 

müssen. Zurzeit sind Auswirkungen noch nicht erkennbar, aber eben nicht 

ausgeschlossen. Für das Wahljahr 2009 werden keine besonderen Vorberei-

tungen getroff en. Wir werden im Einzelfall unseren Berufsstand betreff ende 

Fragen ansprechen. Wir sind für die uns vorliegenden Aufgaben gerüstet.“

SVEN JOHNS Bundesge-

schäftsführer, Immobilien-

verband Deutschland IVD 

Bundesverband der Immobi-

lienberater, Makler, Verwalter 

und Sachverständigen e.V.

„Das Jahr 2009 hält besondere Anforde-

rungen an den Immobilienverband IVD 

bereit. Ein wichtiges Gesetzvorhaben wird 

mit der ImmowertV für die Bewertung 

von Immobilien auf den Weg gebracht. 

Im Vorfeld der Bundestagswahl geht es 

für den IVD und seine Partnerverbände 

darum, gemeinschaftlich die Anliegen 

der Branche zu formulieren. Aus unserer 

Sicht dürfen bei den vielen Ideen zu 

einem Konjunkturpaket auch der private 

Wohnungsbau und die Eigentumsbildung 

in Deutschland nicht unberücksichtigt 

bleiben. Die konjunkturellen Impulse 

wären enorm. Wir hatten im Jahr einen 

Aufwärtstrend bei den Mitgliederzahlen 

und wollen diesen in 2009 fortsetzen, was 

enorme Anstrengungen der sieben Regio-

nalverbände und des Bundesverbandes 

erfordert.“

DR. ANDREAS BRÜGGER Geschäftsführer, Deutscher Fruchthandelsverband e.V. (DFHV)

„Das Jahr 2009 wird nach Ansicht des DFHV im Zeichen der 3-F-Krise (food, fuel, fi nance) stehen. Die im weltwei-

ten Nahrungsmittelhandel tätigen Mitgliedsunternehmen werden in mehrfacher Hinsicht betroff en sein und die 

Unterstützung durch den Verband wird immer wichtiger. Gerade in diesem Wahljahr 2009 bietet die politische Lobbyarbeit 

große Chancen, die notwendigen Rahmenbedingungen in Berlin und Brüssel einzufordern, damit die mittelständischen 

Unternehmen die anstehenden Krisen bewältigen können.“

MIRCO HECKER Public Relations, Gesamtverband Kommu-

nikationsagenturen GWA

„Verbände sind Marken. Sie defi nieren sich auch über 

einen emotionalen Mehrwert für ihre Mitglieder. In wirtschaftlich 

schwachen Zeiten tritt allerdings häufi ger die Frage nach dem direkten fi -

nanziellen Nutzen einer Verbandsmitgliedschaft in den Vordergrund. 2009 

geht es also darum, vor allem die Soft-Facts einer Verbandsmitgliedschaft 

zu unterstreichen. Nur wenn sich die Mitglieder in ihrem Verband zu 

Hause fühlen, werden sie ihm treu bleiben. In der Erfüllung des Anspruchs 

‚Gute Kommunikation treibt die Wirtschaft – Wir setzen die Standards‘ 

steckt für den GWA der Treibsatz für verbandliche Verbesserung. Diesem 

Grundsatz bleiben wir treu, unabhängig von Krisen.“

-
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HENNING FAHRENKAMP Hauptgeschäftsführer, 

Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie 

e.V. (BPI)

„Die Finanz- und Bankenkrise und der weltweite 

konjunkturelle Abschwung haben bislang – abgesehen 

von Auswirkungen im Außenhandel – eher geringe Auswir-

kungen auf die pharmazeutische Industrie insgesamt. Der 

Gesundheitsmarkt zeigt sich relativ konjunkturunabhängig. 

Chronische Erkrankungen und der Versorgungsbedarf einer 

zunehmend alternden Bevölkerung entwickeln sich langfris-

tig. Dennoch sehen wir die Gefahr, dass sich eine sinkende 

Konsumbereitschaft bzw. abnehmende Kaufkraft der Bevöl-

kerung beispielsweise aufgrund einer Zunahme der Arbeits-

losigkeit einerseits auf den Bereich der Selbstmedikation 

negativ auswirken könnte. Andererseits führt eine steigende 

Arbeitslosigkeit aufgrund der Kopplung der GKV-Beiträge an 

die Löhne zu sinkenden GKV-Einnahmen und damit erhöhten 

Sparbemühungen. Auch kleine Unternehmen und Start-ups 

der Biotech-Branche könnten mit ihren Projekten in fi nanzi-

elle Schwierigkeiten geraten, wenn die Zurückhaltung des 

Kapitalmarkts bei der Kreditvergabe anhält.“

THOMAS DREESEN Vorstand, Deutscher  

 Fachjournalisten-Verband AG (DFJV)

„Wir rechnen auch im Jahr 2009 mit stabilem Mitgliederwachs-

tum. Die Auswirkungen der Finanzkrise auf die Medien machen 

uns allerdings Sorgen. Wir haben daher unser Beratungsangebot ausgeweitet, 

damit wir unseren Mitgliedern auch im Fall der Freistellung bzw. Arbeitslosigkeit 

noch besser zur Seite stehen können.“

DR. ULRICH LOTZ Geschäfts-

führendes Vorstandsmitglied, 

Bundesverband Deutsche Beton- 

und Fertigteilindustrie e.V. (BDB)

„Unser Verband steht vor einem 

organisatorischen Neubeginn für 

2009. Wir eröff nen unser Hauptstadt-

büro in Berlin und strukturieren den 

Bundesverband weiter zu einem 

direkteren Dienstleister für die Bran-

chenunternehmen der Beton- und 

Fertigteilindustrie um. Die Bauwirt-

schaft ist von der wirtschaftlichen 

Zurückhaltung seitens professio-

neller Investoren und privater Eigen-

heiminteressenten massiv betroff en. 

Im Wahljahr 2009 wollen wir deshalb 

unsere Forderungen zur Stärkung 

unserer vorwiegend mittelstän-

dischen Mitglieder mit besonderem 

Nachdruck voranbringen, dort, wo 

die Entscheider sind.“

THOMAS HAILER Geschäftsführer, Deutsches Verkehrsforum e.V.

„Eine Wirtschaftskrise von so gravierendem Ausmaß wirkt sich natürlich 

auch auf Wirtschaftsvereinigungen wie das Deutsche Verkehrsforum 

aus. Daher müssen gerade in solchen Zeiten Verbände ihre Arbeit und 

den Nutzen für ihre Mitglieder noch deutlicher herausstellen und zeigen, dass eine 

schlagkräftige Interessenvertretung für die Wirtschaft von sehr großer Bedeutung 

ist. Für uns ist es deshalb wichtig, insbesondere im Wahljahr 2009, die Interessen 

unserer Mitglieder gegenüber der Politik in Berlin und Brüssel mit Nachdruck zu 

vertreten. Vor dem Hintergrund der beginnenden Rezession müssen wir aufzeigen, 

dass ein rascher Weg des Exportweltmeisters Deutschland aus der Krise entschei-

dend von seiner hoch entwickelten Verkehrsinfrastruktur sowie effi  zienter Logistik 

und Transportsysteme abhängt. Daher fordern wir weiterhin verstärkte Investiti-

onen in die Verkehrsinfrastruktur und die Schaff ung fairer Rahmenbedingungen.“

,

ch 

n-

B)

MSGR. WOLFGANG TRIPP Diözesancaritasdirektor, 

 Caritasverband der Diözese Rottenburg-Stuttgart e.V.

„Als Wohlfahrtsverband der katholischen Kirche sind wir 

in besonderer Weise mit den Menschen verbunden, die 

sich in einer existenziellen Notlage befi nden. Die Ver-

besserung der unzureichenden fi nanziellen Grundsiche-

rung, wie Hartz IV, ist ein sozialpolitischer Schwerpunkt 

unserer Verbandsarbeit. Für die Mitglieder unseres 

Verbandes, große sozialwirtschaftliche Unternehmen 

und KMUs sozialer Dienstleistungen, verschärft sich die 

fi nanzielle und wettbewerbliche Situation im Span-

nungsfeld von Lohnpolitik, den nicht mehr kostende-

ckenden Leistungsentgelten der Kostenträger (z. B. Pfl e-

gekassen, Kommunen oder Krankenkassen) und den 

Qualitätsanforderungen. Um die Herausforderungen zu 

bewältigen und Lösungsansätze zu generieren, haben 

wir effi  ziente Kommunikationsstrukturen und -formen 

mit unseren Mitgliedern aufgebaut und führen Schritt 

für Schritt solide Strategieentwicklung auf allen ver-

bandlichen Ebenen ein. Dies trägt zur Profi lierung des 

Verbandes bei und stärkt die Marke Caritas.“
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PETER HAHN Hauptgeschäftsführer, 

Deutscher Brauer-Bund e.V. 

„Das Jahr 2009 wird für die Brauwirtschaft von immenser Bedeu-

tung sein vor dem Hintergrund: erstens der Auswirkungen der 

Finanz- und Wirtschaftskrise auf den Konsum, zweitens der strukturellen 

Veränderung der Brauwirtschaft auch in Ansehung der Globalisierung und 

drittens der durch Verbotsforderungen geprägten alkoholpolitischen Dis-

kussion. Der DBB ist als branchenspezifi sche Interessenvertretung damit di-

rekt konfrontiert. Die vorrangigste Aufgabe liegt in der Abwehr von Restrik-

tionen, die seitens der Drogenbeauftragten und des Drogen- und Suchtrats 

gefordert werden, wie Steuererhöhungen, Abgabebeschränkungen und 

Werbeverbote. Daneben geht es um die Bekämpfung der Überregulierung 

und der Verbotskultur auf allen Feldern des wirtschaftlichen Handelns. 

Wie bei zurückliegenden Wahlen werden wir erneut branchenspezifi sche 

‚Wahlprüfsteine‘ an die Kandidaten und Parteien versenden, um unsere 

Anliegen möglichst frühzeitig zu artikulieren und mit der Politik in einen 

Dialog einzutreten.“

HAAKON HERBST Geschäftsführender Vorstand, HSMA Deutschland 

e.V. Hospitality Sales & Marketing Association

„Die HSMA sieht 2009 als DAS Jahr ihrer jüngeren Geschichte an! Der Ver-

band erhält zurzeit ein komplett neues, zeit- und marktgerechtes Gewand. 

Unter dem Arbeitstitel HSMA 3.0 reload werden das gesamte CD und große Teile 

des beeinfl ussbaren CIs nun endlich in das neue Jahrtausend geführt. Die Heraus-

forderungen des Verbandes liegen darin, nicht nur mit unserer sehr innovativen 

Branche Schritt zu halten, sondern dieser sogar voranzuschreiten und Maßstäbe zu 

setzen. Eine Krise ist unseres Erachtens nach immer das ‚Beste‘ was einem Verband 

(unter egoistischen Aspekten) passieren kann – denn in wirtschaftlich angespannten 

Zeiten rücken die Mitglieder wieder enger zusammen, und das naturgemäß unter 

dem Verbandsdach! Wenn es auch eine politische Affi  nität unseres Verbandes gibt, 

so spielt diese jedoch keinerlei Rolle in der Verbandspolitik. Gegebenenfalls werden 

wir erstmals aufklären, welche Partei – unter Branchenaspekten – welche Position 

bezieht! Wir sind bereit – das Jahr 2009 kann kommen!“

HEIKE FRICKE Vor-

stand, Bund der Versi-

cherten e. V. 

„Als Deutschlands 

größte Verbraucherschutz-

organisation für Versicherte 

übt der Bund der Versicherten 

(BdV) ein Wächteramt für seine 

mehr als 50.000 Mitglieder aus. 

Durch hohe Reputation und 

vielfältige Kontakte in die Bun-

deshauptstadt hat sein Wort 

Gewicht. Mit Stellungnahmen 

im Auftrag der Bundesminis-

terien wirkt der BdV zudem 

an Gesetzgebungsverfahren 

mit. Selbst das Bundesver-

fassungsgericht hat den BdV 

Ende 2008 als einzige Ver-

braucherorganisation zu einer 

fachlichen Stellungnahme in 

einem wichtigen Verfahren zur 

privaten Krankenversicherung 

aufgefordert. Das Urteil wird 

in diesem Jahr erwartet; die 

Gesundheitsreform bleibt für 

den BdV ein Arbeitsschwer-

punkt. Im Wahljahr 2009 wird 

der Bund der Versicherten zu-

dem ganz genau hinschauen, 

was die Parteien zum Thema 

private Versicherungen in 

ihre Programme geschrieben 

haben und was die Wahlsieger 

später daraus machen.“

DR. ELVIRA KREBS Geschäftsführerin, Verband der Oecotrophologen e.V. (VDOE)

„Der Verband der Oecotrophologen (VDOE) hatte von der Mitgliederentwicklung her im 4. Quartal 2008 die beste 

Entwicklung der letzten zehn Jahre, auch der Arbeitsmarkt zeigte sich bisher unbeeinfl usst. Die steigende Nachfrage 

nach Ernährungs- und Gesundheitsdienstleistungen wirkt sich positiv auf den Arbeitsmarkt für Oecotrophologen aus. 

Für das Jahr 2009 wird auf dem Arbeitsmarkt eine etwas verhaltenere Entwicklung erwartet. Für die Verbandsentwicklung 

maßgeblich ist jedoch primär die Reaktion der Mitglieder auf die bereits vor acht Monaten beschlossene Erhöhung der Mit-

gliedspreise, die zum 1. Januar 2009 wirksam wird. Es wird eine stärkere Kündigungsrate als üblich erwartet. Dennoch bringt 

die Preiserhöhung einigen fi nanziellen Spielraum für neue Aktivitäten, die sich schon ab Mitte des Jahres niederschlagen 

werden. Daher wird zwar ein geringeres Wachstum als in den Vorjahren, aber dennoch eine positive Entwicklung erwartet.“

-
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WAS VERBÄNDE VOM JAHR 2009 ERWARTEN

DR. ELMAR WITTEN Geschäftsführer, AVK – 

Industrievereinigung Verstärkte Kunststoff e

„Gerade Verbände, deren Mitglieder unmittelbar von der 

Wirtschaftskrise betroff en sind – zum Beispiel als Zuliefe-

rerindustrie-Unternehmen –, stehen in 2009 vor großen He-

rausforderungen. Die (einzigartige) Netzwerkarbeit, die ein 

Verband gerade jetzt bieten kann, ist aber auch eine große 

Chance. Die AVK hat konsequent bereits im letzten Jahr ihr 

Dienstleistungsportfolio professionalisiert und ausgebaut 

und hat die besten Voraussetzungen, die Zielsetzung des 

weiteren Ausbaus der Mitgliederbasis zu erreichen. Insbe-

sondere dem strategischen Kooperationsmanagement, 

sowohl des Verbandes als auch der Mitglieder, wird dabei 

eine besondere Rolle zukommen.“

DR. KATHARINA HÖHN Hauptgeschäftsführerin, Berufsbil-

dungswerk der Deutschen Versicherungswirtschaft (BWV) e.V.

„Unser Bildungsverband wird im Jahr 2009 sein 60. Jubiläum 

feiern. Unsere Herausforderung: die nächsten 60 Jahre für die Bildung 

in unserer Branche zu gestalten. Dazu wurde ein neues Leitbild entwi-

ckelt, das bundesweit zu transportieren und zum Leben zu erwecken 

ist. Wenngleich in der Finanzbranche verankert, erwartet unser Verband 

keine negativen Auswirkungen der Finanzkrise – ganz im Gegenteil: Das 

Thema Bildung gewinnt immer mehr an Bedeutung, gerade vor dem Hin-

tergrund dieser Krise; auch das Wahljahr wird keinen Einfl uss auf unsere 

Arbeit haben. Der Verband ist für seine Aufgaben bestens gerüstet!“

EUGEN PINK Geschäftsführer, Bundesverband Deutscher Postdienstleister e. V. (BvDP)

„Der Bundesverband Deutscher Postdienstleister erwartet trotz schwieriger gesamtwirtschaftlicher Rah-

menbedingungen in Deutschland und Europa eine gleichbleibend hohe Bedeutung der schriftlichen Kom-

munikation zwischen Unternehmen, öff entlicher Verwaltung und den Bürgern. Hohe Qualität der Dienstleis-

tungen wird zunehmend wichtiger in der strategischen Diff erenzierung der Unternehmen. Komplettanbieter dehnen 

die Wertschöpfungsketten aus und werden mehr und mehr zu Kommunikationspartnern für ihre global agierenden 

Kunden. Der BvDP unterstützt seine Mitgliedsunternehmen auch im Wahljahr 2009 durch politische Mitgestaltung der 

gesetzlichen Rahmenbedingungen und umfangreiche Netzwerkaktivitäten.“

Verbändereport dankt allen, die sich an der Umfrage beteiligt haben. Aufgrund der regen Teilnahme konnten 

wir nicht alle Verbände-Statements publizieren. Die hier nicht abgedruckten Statements werden auf der DGVM 

Website – www.dgvm.de – veröff entlicht.

HANSKARL STERNBERG Geschäftsfüh-

rer, Caravaning Industrie Verband CIVD

„Als Konsequenz der Finanzkrise ist auch 

in der Caravaningbranche zu beobach-

ten, dass sowohl die Kredite für den Handel wie auch 

für die Verbraucher deutlich kritischer vergeben 

werden. Beides führt zu geringeren Aufträgen bei 

Herstellern, die die Produktion drosseln. Die dem CIVD 

zur Verfügung stehenden Mittel werden deutlich 

geringer ausfallen. Wir haben darauf bereits mit der 

Einleitung eines entsprechenden Sparprogrammes 

reagiert. Eine besondere Herausforderung wird im 

kommenden Jahr sein, auch mit reduzierten Mitteln 

den Mitgliedern die gewohnte Servicequalität zu bie-

ten und den Umfang der Leistungen in den Bereichen 

Statistik und Marketing noch weiter zu erhöhen. 

Insbesondere muss es uns gelingen, den Mitgliedern 

trotz schwieriger Rahmenbedingungen die enorme 

Relevanz der international führenden Branchenmesse 

CARAVAN SALON für ihre Image- und Vertriebs-

anstrengungen deutlich zu machen. Wir sehen uns für 

die vor uns liegenden Aufgaben gut gerüstet.“

TORBEN L. BRODERSEN Ge-

schäftsführer, Deutscher 

Franchise-Verband e.V.

„Kundenbindung ist unsere oberste 

Priorität. Das Mitglied als Kunde wird 2009 

noch mehr Leistungen vom DFV erhalten. 

Dadurch steigern wir auch unsere Attrakti-

vität gegenüber Unternehmen, die den 

Vorteil einer Verbandsmitgliedschaft 

bisher noch nicht gesehen haben. Für uns 

bedeutet das: Stärkung der Präsenz vor 

Ort und in den Medien, weiterer Ausbau 

unseres Qualitätsmanagements sowie die 

Forcierung der Aus- und Weiterbildung 

von Franchise-Gebern. Wir müssen immer 

besser werden; dann werden Unterneh-

men auch erkennen, dass eine Verbands-

mitgliedschaft trotz (oder gerade wegen) 

der schwierigen wirtschaftlichen Lage 

essenziell ist.“
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