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EDITORIAL

Geschäftsführer wie Schülervertretungen
„Der Verband steht finanziell an der Klippe“, vertraut
mir der Pressesprecher eines Branchenverbandes an.
„Wir brauchen neue Mitglieder. Es kommen aber keine. Dabei bieten wir unseren Mitgliedern umfangreiche
Services: Jahresveranstaltungen, Landesgruppentreffen, Fachinformationen und auch in der politischen Interessenvertretung sind wir mit dabei.“ An Angeboten
mangelt es wahrlich nicht. Der Grund für die Schieflage
liegt an anderer Stelle.
Einige Verbandsgeschäftsstellen erinnern an schlecht
geführte Schülervertretungen. Es gibt keine klaren
Zuständigkeiten und Hierarchien, keine Erfolgskontrolle,
keine leistungs- und kostenstellenorientierte Buchhaltung. Kurzum: Es fehlt professionelles Verbandsmanagement. Häufig sind solche Missstände historisch gewachsen, nicht selten fehlt es aber auch der ehrenamtlichen Verbandsspitze an einem konkreten, klaren Fahrplan bzw.
der hauptamtlichen Geschäftsführung an einem durchgreifenden Führungsstil. Während aber eine Schülervertretung
einfach so ohne großen Schaden vor sich hindümpeln kann, fährt ein solcher Verband mit Volldampf gegen die Wand.
Um sich vor programmatischen Irrfahrten und strukturellen Fehlentscheidungen zu schützen, sind Mitgliederbefragungen ein wichtiges Instrument. Professionell durchgeführt geben sie Hinweise darauf, wie Mitglieder den Verband
wahrnehmen, welche Services sie schätzen und welche Projekte und Themen angegangen werden sollten. Sie ersetzen
nicht die Führungspersönlichkeiten an der Spitze, legitimieren aber im besten Fall deren Handeln und geben ihnen
wertvolle Tipps.
Als ich den Pressesprecher danach frage, was das Hauptamt denn über die Bedürfnisse der Mitglieder wisse, sagt er
mir: „Da lässt sich nichts optimieren. Wir wissen genau, was die Mitglieder wollen. Wir telefonieren ja täglich mit denen
und arbeiten auf Zuruf. Das ist so gesellig wie damals aufm Schulhof.“ Das hatte ich befürchtet.
Viel Erfolg bei der Verbandskommunikation wünscht Ihnen

Christian H. Schuster
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation
PS: Gemeinsam mit dem Institut für Kommunikation konnten wir schon vielen Verbänden helfen, sich dank professioneller Mitgliederbefragungen zu fokussieren. Mehr Informationen finden Sie unter:
www.mitgliederbefragung-verband.de
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SEITENBLICKE

Was gilt es bei Mitgliederbefragungen
zu beachten?
Wir haben drei Experten nach Tipps gefragt, wie sie Mitgliederbefragungen in ihrem Verband durchführen.
Hier lesen Sie die Antworten.

„Mit den richtigen Fragen die intrinsische Motivation wecken“
Bild: BVBC

Kenan Häberle, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Bundesverband der Bilanzbuchhalter und Controller e. V. (BVBC)
„Wir konzipieren Mitgliederbefragungen von vornherein so, dass deren Ergebnisse unseren Mitgliedern selbst einen Mehrwert liefern. Wenn die Resultate nicht nur uns als Verband Aufschluss
geben, sondern auch jedem Teilnehmer erlauben, sich zu verorten, besteht bereits eine intrinsische Motivation zur Beteiligung. Durch anschaulich aufbereitete Ergebnisse erkennen Mitglieder,
dass sie von den Befragungen selbst profitieren. Bei deren Bewerbung sprechen wir Mitglieder
auf emotionaler Ebene an und appellieren an die direkten Möglichkeiten zur Mitgestaltung. Um
eine besonders hohe Rückläuferquote zu gewährleisten und Engagement zu belohnen, lobten wir
zuletzt auch Preise für die Teilnahme aus.“

„Qualitätsstandard erstellen“
Bild: DIHK

Dirk Schlotböller, Experte für Unternehmensbefragungen
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e. V. (DIHK)
„Die IHKs stehen vor Ort im direkten Austausch mit den Unternehmern. Durch den kurzen Draht zu
den Ansprechpartnern in den Betrieben erreicht der Rücklauf bei der Konjunkturumfrage der IHKs
regelmäßig zwischen 25.000 und 30.000 Antworten. Zudem haben die IHKs einen Qualitätsstandard für die Konjunkturumfrage, der auch Maßnahmen zur Sicherung des Rücklaufs enthält. Dazu
zählt beispielsweise, dass die IHKs die Unternehmen mit ihrem bevorzugten Medium kontaktieren
– elektronisch, postalisch oder auch per Fax. Der Dank an die Teilnehmer und die rasche Information über die Umfrageergebnisse gehören ebenfalls dazu.“

„Die Bedürfnisse der Mitglieder herauszufinden ist wichtig“
Bild: DFV

Isabel von Vegesack, Leiterin Presse und Marketing
Deutscher Franchise-Verband e. V. (DFV)
„Um die Zufriedenheit und die Bedürfnisse der Mitglieder zu den Angeboten eines Verbandes
genau herauszufinden, ist es besonders wichtig, die Leistungen und Services abzufragen, die
speziell für Verbandsmitglieder konzipiert sind. Hilfreich ist auch, den Teilnehmern offene Fragen
zu stellen, bei denen sie z. B. Anregungen, Kritik, Ideen oder Wünsche äußern können. Somit erhält
man wichtige Hinweise auf Dinge, die eventuell verbessert, verändert oder gar neu entwickelt
werden müssen. Es ist auch ratsam, diese mittels eines Onlinetools durchzuführen, damit Rückläufe oder noch nicht beantwortete Einladungen besser überblickt werden können und die Datenauswertung am Ende leichter umsetzbar ist.“

verbandsstratege.de
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VERBANDSTRATEGIE

Mitgliederbefragungen
erfolgreich umsetzen
von Hans Hirsch, Christian H. Schuster, ADVERB

Verbände stehen im ständigen Wettbewerb um die Gunst
ihrer Mitglieder. Dabei müssen sie nicht nur die richtigen
Akzente nach außen setzen, sondern auch service- und
dienstleistungsorientiert nach innen arbeiten. Doch wie
kann ein Verband auf die Interessen und Bedürfnisse
einer hohen Mitgliederzahl gleichermaßen eingehen?
Zur Legitimation der eigenen Arbeit sollte eine stetige
Rückkopplung zwischen dem Verband und seinen Mitgliedern bestehen. Dabei ist es essenziell, wie Sie den Interessen Ihrer Mitglieder begegnen und diese in der eigenen
Arbeit realisieren. Die effiziente Umsetzung hängt jedoch
maßgeblich vom Wissen über die Bedürfnisse der Mitglieder ab.
Diese sind aber keinesfalls statische Gebilde, sie können
sich permanent aufgrund von politischen, wirtschaftlichen oder persönlichen Faktoren ändern. Bleiben solche
Veränderungen unentdeckt, kann die Mitgliederzufriedenheit rapide absinken, Mitglieder zum Austritt bewegen oder sogar zu Gegnern des Verbandes werden lassen.
Um solche oder andere Gefahren frühzeitig zu erkennen,
bietet sich regelmäßige Mitgliederbefragung an.

Für und Wider
Mit einer Befragung kann das Wissen über die Mitglieder
und deren Erwartungen verbreitert und für die Verbandsarbeit nutzbar gemacht werden. Durch die Rücksprache
wird die eigene Arbeit legitimiert und weniger angreifbar gemacht. Mit der Fokussierung auf die für Mitglieder
wichtigen Aufgaben kann die Verbandsarbeit effizienter
und kostengünstiger gestaltet werden.
Ein weiterer positiver Effekt ist der mögliche Perspektivenwechsel. Nach Jahren im Verband kann sich eine gewisse
Betriebsblindheit einstellen, die mit einer Mitgliederbefragung aufgebrochen werden kann. Die Diskrepanz zwischen Selbstwahrnehmung, Fremdwahrnehmung sowie
unterschiedlichen Sichtweisen von Haupt- und Ehrenamt
auf ein Thema sind mögliche Felder, die mit einer Befragung aufgedeckt werden können.
Doch genauso gut kann eine Mitgliederbefragung auch
zu Unmut führen. Wurde bei der Konzeption ungenau
gearbeitet, können beispielsweise keine neuen Erkenntnisse gewonnen werden. Ungenaue oder suggestive
>>>
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Fragen produzieren mehrdeutige Ergebnisse, die eher
Verunsicherung als Klarheit schaffen. Die so entstandene
Verzerrung von Ergebnissen schmälert die Aussagekraft
der Befragung und macht sie weniger praktisch nutzbar.
Abgesehen von solchen methodischen Problemen kann
eine Befragung natürlich auch dekonstruktive oder negative Ausprägungen haben. Die Aussagen oder die Kritik
der Mitglieder sind immer als Chance zu begreifen, die

Verbandsarbeit weiter zu optimieren und die Arbeit in
Zukunft besser den Mitgliederwünschen anzupassen.

Vor dem Start
Wenn ein Verband sich dazu entschieden hat, eine Mitgliederbefragung durchzuführen, sollte bei der Planungsphase
bereits kalkuliert werden ,welche personellen, finanziellen
und zeitlichen Ressourcen der Geschäftsstelle zur Verfügung stehen beziehungsweise extern eingekauft werden.
Da die verschiedenen Erhebungsmethoden unterschiedlich aufwendig in Durchführung und Auswertung sind, hängen der Umfang und die Analyse maßgeblich vom vorgegeben Budget und dem personellen Einsatz ab. Sind diese
Eckpfeiler geklärt, sollte die Zuständigkeit für das Projekt
geregelt werden.
Hierbei ist darauf zu achten, dass der oder die zuständigen Mitarbeiter bereits Erfahrung mit der Konzeption und

Zielbestimmung
Unser Tipp
Die Auswertung vereinfachen und die Zielbestimmung klar eingrenzen um irrelevante Daten zu
vermeiden.
Dabei helfen folgende Fragen:
• Was soll mit der Umfrage erreicht werden?
• Soll ein Feedback zur Verbandsarbeit eingeholt 		
werden?
• Befindet sich der Verband gerade im Umbruch 		
und die Mitglieder sollen bei einer wichtigen
Entscheidung mit einbezogen werden?
• Benötigt der Verband aktuelle Marktdaten 		
oder Trends aus der Branche, um sich öffentlich 		
und politisch zu positionieren?

verbandsstratege.de
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Durchführung von Befragungen haben. So sind statistische Kenntnisse wie z. B. die Durchführung von Korrelationen, die Bildung von Mittelwerten und die Bereinigung
von Daten genauso notwendig wie das richtige Transkribieren von Interviews und deren spätere Analyse.

treten?“) und wird meist im Interviewformat geführt. Der
Ablauf der Befragung ist dabei nur teilstrukturiert oder gar
unstrukturiert. Das Ergebnis ist eine Sammlung von Textbeziehungsweise Tonmaterial, das im Anschluss detailliert
und umfassend analysiert und ausgewertet wird.

Falls diese Kompetenzen im Verband nicht oder nur teilweise vorliegen, sollte externe Hilfe in Anspruch genommen werden, um das Projekt Mitgliederbefragung zum
Erfolg zu führen.

Die Detailtiefe ist bei dieser Befragungsart sehr hoch,
aber auch ihr Aufwand bei der Durchführung ist enorm
und erfordert viel Konzentration und Erfahrung. Deswegen können zwar vergleichsweise weniger Mitglieder
befragt werden, aber auch komplett neue Erkenntnisse
gewonnen werden.

Richtige Methoden
Bei der Durchführung von Befragungen gibt es zwei mögliche Ansätze, die sich signifikant unterscheiden und jeweils
gemäß der Zielbestimmung gewählt werden müssen. Auf
der einen Seite stehen qualitative Befragungen mit einer
kleinen Zahl an Befragten. Diese Befragungsart ist charakterisiert durch offene Fragen (wie z. B.: „In welchen Bereichen sollte der Verband in Zukunft noch stärker in Aktion

So bieten sich qualitative Umfragen eher bei der Erfassung von inhaltlichen Positionen zu einem bestimmten
Thema an. Gerade in Umbruchzeiten sind solche Fragen
besonders wichtig, denn die Mitglieder sollten bei der inhaltlichen Positionierung des Verbandes involviert werden.
So hat die Befragung einerseits einen integrativen Charakter, andererseits sendet sie auch ein Signal an die

ANZEIGE

>>>
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Ihre Mitglieder!
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Mitgliederumfragen durchführen
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Verschiedene Frageformen im Überblick
Frageformen

geschlossene Fragen

offene Fragen

halb offene Fragen

Beschreibung

Pro

Contra

Begrenzte und
definierte Anzahl
möglicher Antwortkategorien, die vom
Befragten ausgewählt
werden können.

Schnelle und einfache
Datenerhebung und
Auswertung.

Antwortmöglichkeiten
müssen vorgeben
sein, bietet sich deshalb nur bei Sachverhalten an, die der
Organisation bekannt
sind.

Keine Antwortkategorien vorgegeben,
dem Befragten steht
hier frei, seine eigene
Meinung zu äußern
und in seinem Sprachgebrauch wiederzugeben.

Hohes Maß an Detailtiefe.

Durchführung und
Auswertung sehr aufwendig.

Mischform der oben
genannten Typen,
die Antwortkategorien werden durch
ein zusätzliches Feld
„Sonstiges, bitte
nennen“ ergänzt.

Meinung kann abseits
der vorgegebenen
Kategorien kundgetan
werden.

Zur Erschließung von
neuen und unbekannten Sachverhalten
(beispielsweise zu
politischen Sachverhalten oder der
Ausrichtung des
Verbandes).

Verhindert Falschangabe und das Gefühl,
„irgendwie nicht
hineinzupassen“.

Unser Tipp: Klare und unmissverständliche Formulierungen verwenden, um Beantwortung und Auswertung
der Fragen zu vereinfachen.

verbandsstratege.de
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Mitglieder, dass ihre Meinung im Verband ernst genommen und gehört wird. Eine gute Grundlage für eine
langfristige Zufriedenheit und Zusammenarbeit. Auf
der anderen Seite stehen quantitative Befragungen mit
einer möglichst großen Anzahl von Befragten. Die Forschungsart zeichnet sich meist durch einen Fragebogen,
der verschiedene Möglichkeiten zum Ankreuzen bietet,
aus. Mittels standardisierter Erhebungsmethoden und
statistischer Verfahren können die Ausprägungen von
verschiedenen Variablen gemessen werden.
Der Aufwand bei der Durchführung ist zwar geringer als
bei qualitativen Umfragen, es müssen jedoch statistische
Verfahren beherrscht werden und es können inhaltliche
Positionen weniger genau beleuchtet werden,
Aus diesem Grund bieten sich quantitative Umfragen
eher bei der Einholung von Feedback und dem Erfassen von Marktdaten an, da mit dieser Umfragemethode eine breitere Masse einfacher erreicht werden kann.
Ziel ist es hier, vorhandenes Wissen zu überprüfen oder
weiterzuentwickeln.
Unser Tipp: Um die Aussagekraft der Befragung zu
gewährleisten, sollte jedoch bei beiden Befragungsarten
eine in ihrer Zusammensetzung möglichst breite Gruppe
an Verbandsmitgliedern teilnehmen. So sollten in jedem
Fall Stimmen von aktiven und inaktiven, alteingesessenen und neuen Mitgliedern vorhanden sein, um ein möglichst genaues Abbild zu erhalten. Überlegen Sie deshalb
früh, wie Sie die Gruppen erreichen und befragen können.
Befragen sollten Sie nach Möglichkeit alle Mitglieder (siehe Kasten), das erspart Ihnen spätere Rechtfertigungen
bei der Stichprobenauswahl und macht allen Mitgliedern
die Relevanz deutlich.

Der optimale Kanal
Die verschiedenen Fragetypen lassen sich auch auf verschiedenen Wegen an die Mitglieder übermitteln. So
stehen die telefonische, die schriftliche und die Onlinebefragung zur Wahl. Bei der Auswahl sollte jedoch darauf
geachtet werden, dass der Kanal sowohl zu den gestellten
Fragen als auch zu den Befragten passt.

Eine telefonische Befragung sollte durchgeführt werden,
wenn der Fragebogen hauptsächlich aus offenen Fragen
besteht und der Kontakt zwischen Verband und Mitgliedern häufig auf diesem Weg stattfindet.
Im persönlichen Gespräch können so Einstellungen zu
einem Thema oder einer Position des Verbandes erfragt
werden. Mittels dieser Methode kann ein sehr genaues
Stimmungsbild erstellt werden, aber sie gehört auch zu
den aufwendigsten und ist deshalb eher im kleineren
Rahmen anwendbar.
Bei einer schriftlichen Befragung erhalten die Mitglieder
den Fragebogen häufig per Post, den sie anschließend
ausgefüllt wieder an den Verband zurücksenden. Der Fragebogen kann beispielsweise der Mitgliederzeitschrift
>>>
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beigelegt werden oder einer anderen regelmäßigen Postsendung. Auch wenn dies kostenschonend sein mag,
führt es jedoch häufig dazu, dass der Bogen übersehen
wird.
Eine weitere Option ist, eine Onlinebefragung mithilfe einer dafür eingerichteten Internetseite durchzuführen. Dabei wird die Einladung per E-Mail an die Mitglie-

Steigende
Mitgliederzufriedenheit

der ausgesandt, was eine schnelle und kostengünstige
Verbreitung garantiert. Außerdem werden die Antworten direkt gespeichert und übermittelt, dadurch wird die
Befragung vereinfacht und beschleunigt. Problematisch
ist jedoch, dass die betreffende Nachricht in der E-MailFlut untergehen kann, und die Methode setzt eine gewisse
Online-Affinität der Mitglieder voraus.
Aufgrund der schnellen und einfachen Verbreitung
sowie des hohen Grades der Anonymisierung bieten sich
Onlinebefragungen besonders bei Branchen- und Feedbackumfragen an oder wenn eine große Gruppe befragt
werden muss. Die Anonymisierung ermöglicht es außerdem, nach heikleren Themen zu fragen, die die Mitglieder
häufig freier und ehrlicher beantworten können.
Unser Tipp: Es kann jedoch bei allen drei Kanälen passieren, dass die Rücklaufquote niedrig ausfällt. Um die
Befragung aber dennoch nutzbar zu machen, sollte
in diesem Fall nochmal bei den Mitgliedern auf einem
anderen Kanal nachgefasst werden, um sie zur Teilnahme
zu motivieren. Doch auch im Vorfeld kann der Verband
etwas tun. So kann die Teilnahme an ein Gewinnspiel
gekoppelt und ein Kongressticket, oder eine vergünstigte
Mitgliedschaft verlost werden. In jedem Fall aber, sollte
den Mitgliedern die Bedeutung der Befragung für sie und
den Verband klargemacht werden.

Was tun bei unvollständigen Bögen?
Leider kommt es immer wieder vor, dass Fragebögen
unvollständig oder fehlerhaft ausgefüllt werden.
Deshalb sollte vorher ein Richtwert definiert werden, der
vorgibt, ab welcher Anzahl an beantworteten Fragen
der Fragebogen als auswertbar gilt.
Eine weitere Möglichkeit, die Quote an auswertbaren Fragbögen zu erhöhen, ist es, die nichtbeantworteten oder vergessenen Fragen als „weiß nicht“
zu werten.

verbandsstratege.de
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Professionelle Auswertung
Wurde die Befragung durchgeführt und alle Antworten
sind eingesammelt, geht es an die Auswertung der erhobenen Daten. Hier unterscheidet sich eine Mitgliederbefragung kaum von einer Branchenbefragung, jedoch werden die Ergebnisse auf komplett unterschiedliche Weise
weiterverwendet. Während eine Mitgliederbefragung
einen sehr starken internen Fokus hat und hauptsächlich
für die eigene Arbeit relevant ist, liegt der Fokus bei einer
Branchenbefragung eher in der externen Kommunikation
mit Politikern und Journalisten.
Studien werden häufig genutzt, um aktuelle Themen mit
Zahlen zu versehen oder sie dienen gar als Aufhänger für
einen ganzen Artikel. Macht sich ein Verband diese medialen Wirkmechanismen zunutze, kann er seine Studie
und sich selbst geschickt in den Medien platzieren. Die
erhöhte Aufmerksamkeit kann dazu dienen, die eigene
Bedeutung bei branchenrelevanten Themen zu stärken

MITGLIEDERKOMMUNIKATION
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EXTRA

und die Mitsprache gegenüber Politik und Gesellschaft
zu erhöhen. Kommunikationsverantwortliche in Verbänden sollten deshalb eine Befragung möglichst breit unter
Medienvertretern publik machen und früh darauf achten,
dass Fragen entsprechend formuliert und Ergebnisse
später so aufbereitet werden, dass sie in den Medien gerne, gut und leicht aufgegriffen werden können.
Aus diesem Grund sollten Branchenbefragungen in enger
Abstimmung und Begleitung der zuständigen Pressestelle durchgeführt werden. Bei Mitgliederbefragungen
bietet sich eher ein diskreter Umgang mit den erhobenen Daten an. Zwar könnte ein gutes Ergebnis bei einer
Zufriedenheitsumfrage für das eigene Marketing genutzt
werden, jedoch würde eine Revision des Ergebnisses in
einer folgenden Umfrage ein schlechtes Bild auf die Verbandsarbeit werfen.
Daher sollten die Ergebnisse aus Mitgliederbefragungen
nur intern kommuniziert und extern eher zurückhaltend
>>>

ANZEIGE

Der direkte Draht
zu Ihren Mitgliedern

Der Nachrichtendienst WhatsApp hat in Deutschland
mehr Nutzer als Facebook und bietet Ihnen die
Möglichkeit, Ihre Mitglieder sofort und direkt zu erreichen.
Gehen Sie mit der Zeit und nutzen Sie WhatsApp.
Wir erklären Ihnen wie.
Zur kostenlosen Erstberatung
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veröffentlicht werden. Negative Ergebnisse sollten als
Anlass genommen werden, neue Projekte und Inhalte im
Verband zu realisieren.
So können beispielsweise andere Veranstaltungsformate, neue Inhalte wie regelmäßige Publikationen oder das
Bespielen von weiteren Informationskanälen dafür sorgen, Mitglieder wieder aktiver in das Verbandsgeschehen
zu integrieren. Außerdem bietet es sich an, die Arbeit mit
einer weiteren Umfrage, beispielsweise nach einem Jahr,
zu evaluieren, um Austritten vorzubeugen.
Doch auch wenn ein Verband durchweg Lob von seinen
Mitgliedern erhält, sollten die Verantwortlichen die eigene Arbeit stets kritisch hinterfragen und im ständigen
Austausch mit den Mitgliedern stehen, um bestmöglich
auf deren Bedürfnisse eingehen zu können. Deshalb ist
es wichtig, sich nicht auf dem guten Ergebnis einer Befragung auszuruhen.

MITGLIEDERKOMMUNIKATION

BUCHTIPP

EXTRA

Checkliste:
Was sollten Verbandsvertreter
bei Mitgliederbefragungen beachten?
Konzeption
• Klare Zielsetzung
• Aufbau und Inhalt der Befragung gemäß Zielsetzung
Erhebung
Qualitativ
• Anwendungsfelder: inhaltliche Fragen und
Generierung von neuem Wissen
• Voraussetzungen: ausreichende finanzielle und
personelle Ressourcen, Beherrschung von
Interviewtechniken / inhaltlichen Analyseverfahren
Quantitativ
• Anwendungsfelder: Feedback und Marktdaten
• Voraussetzungen: Beherrschung von statistischen Auswertungsverfahren
Auswertung
Mitgliederbefragung
• Publikation: intern
• Umsetzung der Ergebnisse: Services anpassen,
Realisierung von neuen Projekten anstoßen

Die Autoren

Branchenbefragung
• Publikation: extern
• Umsetzung der Ergebnisse: Teil der Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit

Hans Hirsch hat sich bei ADVERB auf interne
Kommunikation spezialisiert. Zuvor war er bei
einem Unternehmerverband beschäftigt.

Ein guter Dienstleister
Christian H. Schuster ist Geschäftsführer von
ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation. Er berät Bundes- und Landesverbände bei
der internen und externen Kommunikation.

verbandsstratege.de
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• hat sich auf Verbände spezialisiert
• bietet ein regelmäßiges, kostenloses Reporting 		
zum Erhebungsstand
• richtet sich nach den Besonderheiten Ihrer
Mitglieder (z. B. lieber schriftliche Befragungen 		
statt telefonische)
• liefert Ihnen alle Erhebungsdaten

ANZEIGE

Die geballte Dosis
Hoch dosierter Wirkstoff
für erfolgreiche Verbands
kommunikation

NEBENWIRKUNGEN Nach regelmäßiger Lektüre des Magazins
berichten viele Verbandsvertreter über deutlichen Mitgliederzuwachs,
erhöhte Berichterstattung, gesteigerte Spendeneinnahmen und
mehr Social-Media-Fans.
DOSIERUNG Zur Vorbeugung von Frustration und Einfallslosigkeit sollte
eine Ausgabe monatlich konsumiert werden. Bei akuten Beschwerden
sollten die Experten für Verbandskommunikation vom der Agentur ADVERB
zurate gezogen werden.
WIRKSTOFFE Über 1.500 Zeichen konzentrierte Expertentipps;
5.000 –10.000 Zeichen detaillierte Schritt-für-Schritt-Anleitungen;
5.000 Zeichen geballte Literaturempfehlungen.

Jetzt kostenlos abonnieren
geballte-dosis.de
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Jens R. Derksen (2014): Storys mit Studien

Branchenbefragungen –
ein Weg in die Öffentlichkeit

von Hans Hirsch, ADVERB

Verbandsvertreter sind das Sprachrohr ihrer Branche.
Um über Trends oder Probleme immer bestens informiert zu sein, sollten regelmäßig aktuelle Zahlen
und Stimmen aus der Branche vorliegen. Mithilfe von
Marktdaten können, sowohl im persönlichen Gespräch
als auch in der Presse, die eigene Position untermauert und die Argumentation auf belastbaren Daten aufgebaut werden. Wie Studien und Branchenbefragungen
medienwirksam inszeniert werden, erläutert Jens Derksen in seinem Buch „Storys mit Studien“.
Während seiner Untersuchung betrachtete der Autor die
Tageszeitungen „Süddeutsche Zeitung“, „Handelsblatt“,
„Die Welt“, sowie „Spiegel Online“. Dabei wurden die vier
Zeitungen eine Woche lang auf ihren Inhalt analysiert, um
festzustellen, welche Rolle Studien in der medialen Berichterstattung spielen. Derksen stellte fest, dass „Studien bzw. Branchenbefragungen in ca. 9 Prozent aller Artikel thematisiert werden“. Die größte Häufung tritt jedoch
in den Ressorts Wirtschaft, Politik und Wissenschaft auf.
Entweder sind Studien selbst der Hauptgegenstand des
Berichts, sie werden als Aufmacher benutzt oder fungieren als Unterstützung für die subjektive Meinung des
Journalisten. Besonders häufig zitiert werden dabei Befragungen zu Jobaussichten in einer Branche, Kundenverhalten sowie technische Entwicklungen und deren Auswirkung auf die Entwicklung in der Branche. So bietet es
sich für einen Verband beispielsweise an, in eine Debatte
über eines der oben genannten Themenfelder mit einer
aktuellen Studie einzusteigen. Der Verband kann dadurch
seine Branchenrelevanz erhöhen und verdeutlichen.
Derksen stellte außerdem fest, dass ca. „20 Prozent aller Befragungen, über die berichtet wird, von Verbänden
durchgeführt wurden“. Damit gehören sie neben Unternehmen und der Wissenschaft zu den Hauptabsendern
von Studien und Befragungen.
Fazit: Ausgehend von diesen Erkenntnissen wird die hohe
Bedeutung von Branchenumfragen in der Pressearbeit
deutlich. Kommunikationsverantwortliche in Verbänden

verbandsstratege.de

sollten sich diesen Umstand zunutze machen und mit einer Branchenbefragung mediale Aufmerksamkeit für den
Verband und seine Themen schaffen. Derksen gibt einen
guten Einblick über die Themen, Absender und die anschließende mediale Aufbereitung von Studien und Umfragen. Durch den wissenschaftlichen Charakter des Buches ist der Inhalt zwar sehr informativ, aber dafür auch
sehr theoretisch. Nichtsdestotrotz sind die vielen Statistiken ein guter Anhaltspunkt, um zu sehen, mit welchem
Thema ein Verband die höchste mediale Aufmerksamkeit
erzielen kann. 

UNSER URTEIL
Storys mit Studien. Die Produktion von
Aufmerksamkeit mit Rankings, Umfragen
und Statistiken in Journalismus und PR
Jens R. Derksen
Springer-Verlag, 2014
ISBN-13: 978-3658062521
420 Seiten, 49,99 EUR
Zielgruppe
Einsteiger
Profis
Nutzen für
Fundraising
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lobbying
Mitgliederkommunikation
Theorie/Praxis
Praxisnähe
Theoretisch unterfüttert
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Uwe Weinreich & Eike von Lindern (2008): Praxisbuch Kundenbefragung

Mitgliederbefragungen –
Datenerhebung in der Verbandsarbeit

von Hans Hirsch, ADVERB

Ein Verband sollte das Angebot nach innen und sein Handeln nach außen stets den Bedürfnissen und Wünschen
seiner Mitglieder anpassen. Aus diesem Grund ist es
essenziell für die eigene Arbeit und die Zufriedenheit
der Mitglieder, dass der Verband über ebenjene Bedürfnisse informiert ist. Eine Möglichkeit, das vorhandene
Wissen über seine Mitglieder zu erweitern und Feedback zu erhalten, ist eine Mitgliederbefragung. Was bei
der Planung und Durchführung beachtet werden muss,
stellen die Autoren Weinreich und von Lindern in ihrem
Buch „Praxisbuch Kundenbefragungen“ vor.
Um aus der Befragung einen praktischen Mehrwert für die
eigene Arbeit ziehen zu können, müssen im Vorfeld Ziele
und Inhalte klar definiert werden. Wichtige Fragen, die
Weinreich und von Lindern eingehend stellen, verdeutlichen bereits, worauf es bei einer gut gemachten Mitgliederbefragung ankommt „Welche Informationen haben wir
bereits und welche wollen wir erhalten?“, „Welche Methoden werden zu welchem Zeitpunkt eingesetzt?“ und
„Welche Ressourcen stehen dafür zur Verfügung?“ – werden solche Fragen nicht zu Beginn geklärt, läuft die Befragung Gefahr, unstrukturiert abzulaufen und gleichzeitig
eine Menge irrelevanter Daten zu produzieren. Um das zu
verhindern, ist das Buch eine gute Hilfe, denn es begleitet
den Leser mit hilfreichen Tipps von den Vorüberlegungen
bis zur Durchführung der Befragung.
Besonders eingehend erklären die beiden Autoren die
Konstruktion des Fragebogens und die Wahl der passenden Fragen. Aufbauend auf methodischen Vorüberlegungen werden verschiedene Frageformen anhand von Beispielen erklärt. So werden offene, geschlossene und halb
offene Fragen erläutert und ihre möglichen Anwendungsgebiete vorgestellt. Dabei kommt es maßgeblich auf die
klare Formulierung der Fragen wie auch ihre Anpassung
an das jeweilige Befragungsziel. Als Ergänzung dienen
Übersichtstabellen und Praxistipps. So werden zum
Beispiel Tipps zur Motivation der Befragten durch einen
engagierten Interviewer und entsprechende Formulierun-

verbandsstratege.de

gen in der Einleitung der Befragung anschaulich in einem
Infokasten dargestellt.
Fazit: Insgesamt ist das Buch ein guter Einstieg in das
Thema Mitgliederbefragungen. Der Leser wird von den
Autoren an die Hand genommen und mittels praktischer
und einfacher Beispiele Stück für Stück bei der Planung
einer Befragung begleitet. So werden grundlegende
Kenntnisse genauso vermittelt wie detaillierte Anweisungen über die richtige Formulierung der Fragen und die
Auswertung der Befragung. So wird das Thema in allen
Facetten abgedeckt. Der Titel „Praxisbuch“ ist hier also
wirklich treffend gewählt. 
UNSER URTEIL
Praxisbuch Kundenbefragungen.
Repräsentative Stichproben auswählen –
Relevante Fragen stellen –
Ergebnisse richtig interpretieren
Uwe Weinreich & Eike von Lindern
mi-Fachverlag 2008
ISBN-13: 978-3636031211
199 Seiten, broschiert, 49,99 EUR
Zielgruppe
Einsteiger
Profis
Nutzen für
Fundraising
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Lobbying
Mitgliederkommunikation
Theorie/Praxis
Praxisnähe
Theoretisch unterfüttert
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BESTELL FAX

BESTELL-FAX Ausfüllen und gleich senden 030 30 87 85 88-77

Literatur für den Einstieg & die tägliche Arbeit!
Die Ratgeberbücher für Verbandskommunikation

Lobbying in der Praxis – Die erfolgreiche
Kontaktaufnahme (Studie)

Verbandskommunikation
für Einsteiger

Lobbying in der Praxis – Strategien und
Instrumente für Verbände

„Eine spannende Studie, die Einblicke in die Filter- und Selektionsroutinen im Politikalltag gibt.
Fundiert aufgearbeitet und aufschlussreich.“
Prof. Dr. Marco Althaus, TH Wildau

„Noch nie zuvor hat es für Einsteiger eine derart
leicht verständliche und komprimierte
Möglichkeit gegeben, das Wissen zu vertiefen.“
Kathrin Jäckel, Direktorin, Bundesverband
Sachwerte und Investmentvermögen e. V. (bsi)

„Ein gelungener Wegweiser durch das politische
Dickicht: Verbänden und kleineren Organisationen wird gekonnt und anschaulich aufgezeigt,
wie sie ihre Interessen gegenüber der Gesellschaft und Politik vertreten können.“
Frank Schäffler, FDP

Die Studie erklärt, warum bestimmte Briefe den
Weg auf den Tisch des Abgeordneten schaffen
und andere nicht. Sie gibt Tipps für den richtigen
Aufbau, Inhalt und Kontext von Anschreiben.

Experten geben in den über 30 Schritt-fürSchritt-Anleitungen Tipps für die tägliche Arbeit.
Die wichtigsten Kommunikationsinstrumente
werden anschaulich für Einsteiger und Fortgeschrittene erklärt.

Dieses Buch erklärt Lobbyingprofis, wie sie
erfolgreich Einfluss auf politische Entscheidungen nehmen können. Außerdem wird in über 20
Fallbeispielen ein inspirierender Blick über den
Tellerrand geboten.

117 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 20,00

146 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 30,00

270 Seiten mit zahlr. Abb.

nur € 39,90
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Titel
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Verband
Verbandsstratege – Gratis-Abo

Ansprechpartner/in

Profitieren Sie einmal monatlich von kostenlosen Anregungen und Tipps zur Verbandskommunikation. Die jeweiligen Schwerpunktthemen
werden in praxisnahen Serviceartikeln, in
Expertenstatements und Buchrezensionen
aufgegriffen.
Abonnement Verbandsstratege

gratis

Anschrift

Telefon
E-Mail

JA, ich interessiere mich außerdem für die vielfältigen Beratungs- und Seminar-Angebote
des IFK Berlin. Bitte nehmen Sie Kontakt zu mir auf und informieren Sie mich über Ihre
Dienstleistungen. (Bei Interesse ankreuzen.)

ADVERB – Agentur für Verbandskommunikation! Luisenstr. 41 10117 Berlin Tel. 030 30 87 85 88-0 info@agentur-adverb.de

Nur solange der Vorrat reicht.

„Sehr nützliche Artikel: Das Magazin ist jedem
zu empfehlen, der für Verbände kommuniziert
und Inspirationen zu nutzen weiß.“
Nicolai Schley, Referent, DPRG

