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VERBAND & MANAGEMENT

Verbände sind bei ihren Tätigkeiten 

und ihren kommunikativen Verpflich-

tungen in einem sehr heterogenen Um-

feld aktiv. Verbandsmitglieder, Gesetz-

geber, gesellschaftliche und regionale 

Öffentlichkeit, Finanzpartner und na-

türlich Mitarbeiter stellen Erwartungen 

an den Verband. Die Verbandstätigkeit 

soll schlagkräftig, dienstleistungs- und 

zukunftsorientiert sein. Den Mitarbei-

tern sollen Ressourcen und Strukturen 

bereitgestellt werden, damit sie diese 

Anforderungen professionell erfüllen 

können. Zugleich bewegen sich Verbän-

de in einem Wirtschaftsumfeld, in dem 

sich die globalen Rahmenbedingungen 

ständig verändern. Die Internationali-

sierung nimmt zu und hohe Entwick-

lungs- und Innovationskraft wird von 

Mitgliedern und Verbänden gefordert. 

Für Verbände ist es notwendig, sich auf 

dieses dynamische Umfeld einzustellen. 

Ein zukunftsorientierter und lernender 

Verband ist in der Lage, Neues systema-

tisch in seine Strukturen und Prozesse 

zu integrieren und sich ständig zu op-

timieren. Eine wichtige Voraussetzung 

dafür ist seine „Managebarkeit“. 

SYSTEMATISCHES QUALITÄTS-

MANAGEMENT MIT ISO 9001 UND 

DGVM ZERT

Eine herausragende Möglichkeit, eine 

Organisation gesamtheitlich systema-

tisch zu managen, bietet der internatio-

nal anerkannte Standard ISO 9001. Der 

Qualitätsmanagementstandard hat sich 

nicht nur für Wirtschaft sunternehmen 

bewährt, sondern auch für klassische 

Verbände als Non-Profi t-Organisationen. 

Der Managementstandard berücksich-

tigt insbesondere die Geschäft sabläufe 

und die Organisationsstruktur. Er basiert 

aber zusätzlich auf weiteren Grundsätzen 

des Managements, die auch für Verbände 

enorme Relevanz haben, wie: 

 – Mitglieder- und Kundenorientie-

rung,

 – Führung und ständige Verbesserung

 – Einbeziehen der Mitarbeiter,

 – systemorientierter Management-

ansatz,

 – kennzahlenorientierte Entschei-

dungsprozesse sowie,

 – nutzenstiftende Beziehungen zu den 

Interessenpartnern.

Eine verbandsspezifi sche Variante und 

Weiterentwicklung der ISO 9001 – inklu-

sive ihrer Vorteile und Möglichkeiten – 

stellt der DGVM-ZERT-Standard dar. Bei 

der Entwicklung dieses Standards wur-

den die Anforderungen der ISO 9001 auf 

wissenschaft lich und wirtschaft lich ge-

prägte Verbände ausgerichtet. 

So spielen die unterschiedlichen be-

triebswirtschaft lichen und gesetzlichen 

Rahmenbedingungen der Verbände eine 

Rolle. Auch werden die in der Satzung 

defi nierten Zielsetzungen stringenter 

durch Strukturen und Prozesse unter-

stützt und umgesetzt. Die Verbands-

mitglieder und Mitarbeiter profi tieren 

davon. Der Deutsche Fachjournalisten-

Verband beurteilt sowohl den Aufbau 

als auch die Zertifi zierung seines Quali-

tätsmanagementsystems nach ISO 9001 

und DGVM ZERT durch TÜV Rheinland 

als äußerst positiv. „Durch die Einfüh-

rung des zertifi zierten Qualitätsma-

nagementsystems wurden Abläufe und 

Strukturen nicht nur transparenter und 

nachvollziehbarer, auch das persönli-

che Engagement der Mitarbeiter und 

die konsequente Mitgliederorientie-

rung wurden deutlich gestärkt“, erklärt 

René Stüwe, Vorstandsmitglied Deut-

scher Fachjournalisten-Verband AG. 

Der Verband engagiert sich derzeit für 

11.000 Mitglieder.

Ein Qualitätsmanagementsystem legt die Basis für leistungsfähige Prozesse und 

Strukturen, damit ein Verband seine defi nierten Ziele auf effi  ziente und wirtschaftliche 

Weise erreichen kann. Oftmals fehlen in den Verbänden gesamtheitliche, systematische 

Managementansätze und Impulsgeber, die deren permanente Fortentwicklung 

unterstützen könnten.

ISO 9001 und DGVM ZERT – machtvolle 
Instrumente für das Verbandsmanagement
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KLARE VERANTWORTUNGSBE-

REICHE UND VERLÄSSLICHKEIT 

Neben einer besseren Prozesssteu-

erung und optimierten Geschäftsab-

läufen schafft das Managementsystem 

klare Verantwortlichkeiten in der Or-

ganisation und mehr interne Transpa-

renz. Die Verbandsmitarbeiterinnen 

und -mitarbeiter erhalten strukturier-

te und zielführende Anleitungen, wer 

bestimmte Aufgaben wie umsetzt. Be-

standteil einer Zertifizierung gemäß 

DGVM ZERT und ISO 9001 ist ein Qua-

litätsmanagement-Handbuch. 

Dieses Handbuch erleichtert bei-

spielsweise die Einarbeitung neuer 

Mitarbeiter und den Wissenstransfer 

innerhalb des Verbandes. „Das QM-

Handbuch geben wir jedem neuen Mit-

arbeiter zu lesen. Es beantwortet viele 

Fragen und der Mitarbeiter erhält einen 

guten Überblick über die Strukturen 

und Abläufe in unserem Verband. Auch 

im Bereich Projektmanagement leistet 

das Handbuch wertvolle Hilfe. Fällt ein 

Mitarbeiter mal aus, kann sich ein ande-

rer Kollege oder eine Kollegin auf Basis 

des Handbuchs gut in dem Themenbe-

reich zurechtfinden und Projekte wei-

ter vorantreiben“, erklärt Dirk Widuch, 

Qualitätsmanagementbeauftragter und 

Leiter Rechtsabteilung bei den Unter-

nehmerverbänden Darmstadt und Süd-

hessen. 

Eine gute Dokumentation sichert so 

zum einen wertvolles Wissen inner-

halb des Verbandes. Zum anderen stützt 

sie die Geschäftsabläufe und liefert 

Arbeitsanleitung für relevante Aufga-

benfelder wie z. B. das Seminar- und 

Veranstaltungsmanagement innerhalb 

eines Verbandes. Und nicht zuletzt: Im 

gesamtwirtschaftlichen Wettbewerb 

um Talente und Fachkräfte werden zer-

tifizierte Organisationen als attraktiver 

wahrgenommen. Damit ist ein zertifi-

ziertes Qualitätsmanagement ein geeig-

netes Mittel, sich in diesem Wettbewerb 

zu positionieren.  

BESSERE SERVICEORIENTIERUNG 

UND STÄRKERES WACHSTUM

Insgesamt spielt das Thema „Perso-

nalmanagement“ bei dem DGVM-ZERT-

Standard eine bedeutende Rolle und 

stellt eine Erweiterung zur ISO 9001 

dar. Aspekte wie Recruiting, die perma-

nente Weiterbildung der Mitarbeiter, 

Ausbildung und Personalentwicklung 

sind Bestandteil von DGVM ZERT. Ein 

professionelles Personalmanagement 

wirkt sich positiv auf die Mitarbeiter-

motivation und -kompetenz aus. Dieses 

kommt wiederum den Verbandsmit-

gliedern zugute: Sie profitieren von ei-

ner kompetenten Beratung, mehr Ser-

viceorientierung und Engagement. 

Das stärkt sowohl die Bindung zu den 

Verbandsmitgliedern als auch das po-

sitive Image eines Verbandes und sein 

Wachstum. Für den Verband kommu-

naler Unternehmen e.V. ist die Zertifi-

zierung daher wichtiger Bestandteil der 

neuen Verbandsstrategie als moderner 

und dienstleistungsorientierter Wirt-

schaftsverband. „Dass der VKU auf dem 

richtigen Weg ist und die zentrale kom-

munalwirtschaftliche Vertretung in 

Deutschland ist, zeigt zum Beispiel die 

Mitgliederentwicklung. In den letzten 

Jahren haben wir über 70 neue Mitglie-

der aufgenommen – und das in Zeiten, 

wo viele froh sind, die aktuellen Zah-

len halten zu können“, erklärt Hans-Jo-

achim Reck, Hauptgeschäftsführer des 

Verbandes kommunaler Unternehmen 

(VKU).

MITGLIEDERFEEDBACK UND 

-ZUFRIEDENHEIT

Im Rahmen der „Kundenorientie-

rung“ oder „Mitgliederorientierung“ ist 

das Feedback der Verbandsmitglieder 

wichtig. Sowohl die ISO 9001 als auch 

DGVM ZERT beinhalten Kriterien für 

einen angemessenen und systemati-

schen Umgang mit Rückäußerungen 

von Mitgliedern und für das Messen der 

Mitgliederzufriedenheit. Mitgliederzu-

friedenheitsanalysen geben wertvolle 

Hinweise auf Stärken und Schwächen 

eines Verbandes und auf die Wünsche 

und Bedürfnisse eines Mitglieds. Ver-

bände, die Zufriedenheitsanalysen in 

Intervallen durchführen, bleiben eng 

am Marktgeschehen ihrer Mitglieder, 

gleichen die eigene Wahrnehmung der 

Mitgliederinteressen mit den tatsächli-

chen Wünschen ab und nehmen Trends 

sowie Neuentwicklungen schneller auf. 

Auch die Tatsache, dass ein Verband 

überhaupt ein DGVM-ZERT- oder ein 

ISO-9001-Zertifikat vorweisen kann, 

stärkt das Image bei Verbandsmitglie-

dern, in der Öffentlichkeit und bei in-

teressierten Organisationen. „Das TÜV-

Rheinland-Zertifikat zeigt, dass wir als 

Verband effiziente Prozesse haben und 

effektiv im Interesse unserer kommu-

nalen Mitglieder arbeiten. Denn: Viele 

unsere Mitglieder sind selbst zertifi-

ziert“, sagt der VKU-Hauptgeschäfts-

führer Hans-Joachim Reck über die 

positive Wirkung des TÜV-Rheinland-

Zertifikats.

ERFOLGREICHER AUFBAU UND ZER-

TIFIZIERUNG

Je nach Reifegrad des Qualitätsma-

nagements innerhalb eines Verbandes 

fällt der Arbeitsansatz für den Aufbau 

eines Qualitätsmanagementsystems 

nach DGVM ZERT und ISO 9001 unter-

schiedlich aus. Bei manchen Verbänden 

mit organisatorischen Defiziten ist zu-

nächst eine Reorganisation zu leisten. 

Bei anderen reicht eine punktuelle Op-

timierung aus, die natürlich weniger 

Aufwand verursacht. Da ein Qualitäts-

managementsystem sämtliche Struktu-

ren und Prozesse betrifft, ist es enorm 

wichtig, dass das Management und die 

Mitarbeiter/-innen bei dem Aufbau und 

der Zertifizierung vom Start an hinter 

dem Projekt stehen. Dies stellt sicher, 

dass das QM-System von allen Mitarbei-

tern gelebt wird und langfristig wirkt. 

Die Mitarbeiter/-innen der Unterneh-
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merverbände Darmstadt und Südhessen 

konnten ihre Beiträge und Vorschläge 

zum QM-System bei den verschiedenen 

Workshops einbringen. Dadurch hat 

sich das Thema in dem Verband etab-

liert und zeigt nachhaltige Wirkung. 

„Das Thema ‚Qualitätsmanagement‘ ist 

in unserer Kultur so sehr verankert, dass 

unsere Mitarbeiter auch heute noch – 

acht Jahre nach der Einführung – viele 

Verbesserungsvorschläge einbringen“, 

beschreibt Dirk Widuch, Qualitäts-

managementbeauftragter und Leiter 

Rechtsabteilung der Unternehmerver-

bände Darmstadt und Südhessen. 

Neben der regelmäßig selbst durchge-

führten Bewertung der erreichten Ziele 

geben die jährlichen Überwachungs-

audits, die TÜV Rheinland nach einer 

Zertifizierung durchführt, den externen 

Impuls und bilden die Basis für einen 

kontinuierlichen Verbesserungspro-

zess. Mögliche Veränderungen inner-

halb des Verbandes und ihre Auswir-

kungen auf das QM-System werden im 

Rahmen des Audits identifiziert und 

können optimiert werden. Auf diese 

Weise hat jeder Verband die Chance, 

sein Qualitätsniveau langfristig zu si-

chern, flexibel und konstruktiv auf Ver-

änderungen zu reagieren. Und er kann 

aktiv seine Entwicklung zu einer mit-

gliedergetragenen, machtvollen und 

modernen Organisation stärken.           

 

 → www.dgvm-zert.de

 →  www.verbaende.com/fachartikel 

(mit Kennzeichnung: 

 geschützter Bereich für Abonnenten 

und DGVM-Mitglieder)

Gruppenvertrag D&O/Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Mitglieder der DGVM

Telefon +49 (0)40 413 45 32 -0
Telefax +49 (0)40 413 45 32 -16
ppb@pp-business.de www.pp-business.de
Ein Unternehmen der Ecclesia Gruppe.

Wir beraten Sie gerne

Mitarbeiter- und
Organfehler im
operativen Bereich

Versicherung nur für Organe des Vereins/ 
Verbandes bei Auswahl-, Überwachungs- 
und Organisationsverschulden

Prämienbeispiel: ¤ 1.866,64 zzgl. 19% VSt.
bei Haushaltssumme bis ¤ 500.000,- und 
3-jähriger Laufzeit

Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung

¤ 100.000,- Versicherungssumme

Organhöherdeckung
¤ 900.000,- Versicherungssumme

D&O-Versicherung
¤ 2 Mio.

Versicherungssumme

Gesamtversicherungssumme
¤ 3 Mio.
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