
ES TUT SICH VIEL IN DER 
VERBANDSWELT
DGVM-Jahresumfrage: Verbände wenden sich dem Mitglied zu und 

schreiten mit der Optimierung interner Prozesse voran 

Es tut sich viel in der Verbandswelt – zum Wohle des Mitglieds. Neben der Schärfung 

des Profi ls, dem Ausbau von Netzwerken und der Interessenvertretung steht der 

Ausbau von Mehrwertleistungen und Dienstleistungen für die Mitglieder an oberster 

Stelle der To-do-Liste der befragten Verbände. Und das alles mit und in einem 

modernen – digitalen – Verband. Das ist das Ergebnis der alljährlichen Befragung des 

Verbändereport. Auch in diesem Jahr haben wir mit Führungskräften – insbesondere 

aus dem Kreis der DGVM – gesprochen und gefragt, welche Herausforderungen sie 2016 

erwarten und welche Themen das neue Jahr bestimmen werden.



ZUM WOHLE DES MITGLIEDS: DER 

VERBAND ALS DIENSTLEISTER

2016 verspricht, bewegt zu werden: Im 

März gibt es einen Super-Wahlsonntag: 

Zeitgleich finden Landtagswahlen in 

Baden-Württemberg, Sachsen-Anhalt 

und Rheinland-Pfalz statt. In Leipzig tagt 

zum 100. Mal der Katholikentag. Auch 

der September steht im Zeichen zweier 

Wahlen: der Landtagswahl in Mecklen-

burg-Vorpommern und der Wahl zum 

Berliner Abgeordnetenhaus. Die 58. Wahl 

des Präsidenten der Vereinigten Staaten 

von Amerika ist auf den 8. November 

2016 terminiert. „Rio 2016“ lockt auf den 

südamerikanischen Kontinent und viel-

leicht schafft „Die Mannschaft“ ja auch 

den Sieg bei der „Euro 2016“. Und schließ-

lich feiert das „Reinheitsgebot“ seinen 

500. Geburtstag.

2016 wird politisch besonders relevant, 

findet Dr. Michael Engel vom Bundesver-

band der Deutschen Fluggesellschaften 

(BDF): „Das Jahr 2016 wird mit seinen 

zahlreichen Landtagswahlen nicht nur 

ein wichtiges Stimmungsbarometer für 

die Bundestagswahl 2017, sondern für die 

aktuelle Bundesregierung faktisch auch 

das letzte Jahr, um noch offene Punkte 

aus ihrer Koalitionsvereinbarung umzu-

setzen.“ Hier lägen politische Herausfor-

derungen für viele Verbände.

Auch gesamtgesellschaftliche Heraus-

forderungen machen vor den Verbänden 

nicht halt, wie Dr. Kai Warnecke von 

Haus & Grund bezeugt: „Zwei Themen 

werden unseren Blick auf das politische 

Berlin bestimmen: erstens die Integrati-

on hunderttausender Flüchtlinge in den 

Wohnungsmarkt und zweitens die wei-

teren von der Bundesregierung geplan-

ten Mietrechtsänderungen.“ Dies ist ein 

Grund für die sich verstärkenden Aktivi-

täten der Verbände im Bereich der Inter-

essenvertretung und des „Netzwerkens“. 

Im Vergleich zu früheren Jahresbefra-

gungen des Verbändereport fällt auf, dass 

es bisher immer zwei oder drei ganz kla-

re Herausforderungen gab. Für 2016 ist 

das Bild differenzierter: Der Ausbau von 

Mehrwertleistungen und Dienstleistun-

gen für die Mitglieder sowie eine Profil-

schärfung des Verbandes führen zwar 

die Liste der elf wichtigsten Themen an. 

Doch die Verstärkung der Lobbyingakti-

vitäten auf allen Ebenen sowie eine gene-

relle Stärkung von Kommunikation und 

Öffentlichkeitsarbeit folgen mit kurzem 

Abstand. 

DIGITALISIERUNG DER 

VERBANDSARBEIT

Dabei überrascht ein wenig, dass die 

klassische Presse- und Kommunikati-

onsarbeit im Vergleich zu den Vorjahren 

deutlich abfällt, dafür wollen doppelt so 

viele Verbände mehr soziale Medien in 

der Öffentlichkeitsarbeit einsetzen. Das 

sieht auch Dr. Peter Neven vom AUMA 

Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der 

Deutschen Wirtschaft so: „Für den AU-

MA, den Verband der Deutschen Mes-

sewirtschaft, wird im nächsten Jahr die 

direkte Kommunikation mit den Mitglie-

dern und der Fachöffentlichkeit einen 

Schwerpunkt bilden. Immer mehr Kanä-

le stehen für die mediale Kommunikati-

on zur Verfügung.“

Doch mit sozialen Medien ist nicht 

nur PR-Unterstützung gemeint, sondern 

auch eine Digitalisierung der Prozesse. 

Stephan Jansen sieht den Verband Deut-

scher Bürgschaftsbanken e. V. (VDB) und 

dessen Mitglieder „sich intensiv mit der 

Digitalisierung beschäftigen. Sie stellt 

nicht nur die Wirtschaft vor große He-

rausforderungen, auch die Prozesse bei 

Bürgschaftsbanken und Mittelständi-

schen Beteiligungsgesellschaften (MB-

Gen) werden immer digitaler.“ Ähnlich 

sieht das Armin Juncker vom Verband der 

Deutschen Großbäckereien: „Eine große 

Aufgabe wird die Einführung der weite-

ren Digitalisierung in die Verbandswelt 

und in die Tätigkeit der Geschäftsstelle 

werden.“

So sehen es viele der befragten Führungs-

kräft e. Doch alle eint der Eindruck, dass es 

sich nicht mit dem einen Twitter-Account 

erledigen lassen wird. Digitale Prozesse 

und das gelebte Selbstbild eines moder-

nen Verbandes verlangen technische und 
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Zukunft zu sichern: „In den Geschäfts-

stellen werden wir die Hinweise aus dem 

Zertifizierungsverfahren nach DGVM 

ZERT des DAV durch eine weitere Opti-

mierung der Prozesse umsetzen“, damit 

wolle der Deutsche AnwaltVerein DAV 

noch zukunftsfester unterwegs sein, sagt 

Cord Brügmann. Die Zahl derjenigen Ge-

schäftsführer, die über die Einführung 

und Zertifizierung eines Qualitätsma-

nagement-Systems (QM) nachdenken, 

steigt kontinuierlich seit drei Jahren an.

Das alles will auch finanziert werden. 

Und so ist, gemessen am Zuwachs, die 

Akquise neuer Finanzquellen und -mit-

tel der heimliche Champion in 

den Trends für 2016: Die Zahl 

der Geschäftsführer, die sich 

diesem Thema widmen wollen, 

hat sich in nur zwei Jahren ver-

dreifacht!

In den Worten von Markus 

Kessel, Bundesverband der Bi-

lanzbuchhalter und Control-

ler e.V. (BVBC): „Man braucht 

schlüssige und schlagkräftige 

Mehrwerte, um sich gegen die 

Angebote aus sozialen Netzwer-

ken und dem Netz allgemein, 

die ohne eine Beitragszahlung 

zu erhalten sind, zu platzieren 

und auf diese Weise den eigenen 

Verband zukunftsfest aufzustel-

len. Nicht einfach, nicht güns-

tig. Am Ende aber effizient und 

effektiv!“   (TR)

rungsprozess unterworfen werden. Das sei, 

so Wagner, „nicht einfach, nicht günstig, 

am Ende aber effi  zient und eff ektiv für die 

Zukunft sfähigkeit von Mitglieds- und Mit-

machorganisationen”. 

TREND HIDDEN-CHAMPIONS

Eine ganz schöne Vielfalt der zu be-

ackernden Felder, die die Führungskräfte 

der befragten Verbände da identifizieren. 

Es ist diese Breite an Herausforderungen, 

die auffällt in der diesjährigen Befragung.

Bei all der Zukunftsmusik gerät den 

befragten Verbandskapitänen nicht aus 

dem Auge, einmal Erreichtes auch für die 

organisatorische Entwicklungen genauso 

wie einen intensiven Blick auf die – auch 

potenziellen – Mitglieder: „Der Verband 

muss heute mehr denn je aktiv potenzielle 

Mitglieder ansprechen. Während dies auf 

dem klassischen Direktvertriebsweg am 

besten funktioniert, müssen wir beim so-

genannten ‚follow up‘ und unseren Dienst-

leistungen hingegen deutlich stärker auf 

digitale Interaktion setzen. Digitalisierung 

auf allen Kanälen heißt hier das Stichwort“, 

schlägt Julius Wagner vom Hotel- und Gas-

tronomieverband DEHOGA Hessen e.V. 

den Bogen. Dazu müssten Strukturen auf-

gebaut und einem regelmäßigen Optimie-

Ausbau von Mehrwertleistungen und 
Dienstleistungen für die Mitglieder

Profil des Verbandes schärfen

Verstärkung von Lobbyingaktivitäten 
(regional, national, europäisch)

Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
 generell stärken

Gewinnung geeigneter Vertreter 
für das Ehrenamt

Reorganisationsprozesse im Verband 
anstoßen (Changemanagement)

Akquise neuer 
Finanzquellen und -mittel

Mehr Soziale Medien in der 
Öffentlichkeitsarbeit einsetzen

Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Ver-
antwortung mehr in den Vordergrund rücken

Web 2.0-Tools wie Wikis oder Dokumenten-
Sharing in der internen Arbeit einführen

Qualitätsmanagement (QM) und
 Zertifizierung einführen

War for Talents: Nachwuchskräfte für 
das Hauptamt finden
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DIE 11 WICHTIGSTEN THEMEN IM VERBANDSMANAGEMENT 2016
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Das Interesse an einer Mitglieddschaft 

im BDSW hat im vergangenen Jah en.hr deutlich zugenommen.

Binnen eines neuen Jahres stieg ddie Zahl unserer Mitglieds-

unternehmen um 38 auf 910. DDie Attraktivität des Verban-

des hängt u. a. damit zusammemen, dass wir die Sacharbeit in

zwei neuen Arbeitskreisen – WWirtschaftsschutz und Schutz

von Flüchtlingsunterkünfteten – erweitert haben. Diese Ar-

beitskreise dienen dem veverbandsinternehmen Meinungs-

austausch, der Netzwerkbkbildung und der Erarbeitung von

Forderungen an die Polilitik. Im Mittelpunkt steht dabei die

Überarbeitung der Rechchtsgrundlagen für die Arbeit der pri-

vaten Sicherheitsdienenste, die in den letzten Jahren immer

komplexere Schutzazaufgaben übernommen haben. Ende ver-

gangenen Jahres hhat das zuständige Bundeswirtschaftsmi-

nisterium einige ze zentrale Forderungen des BDSW aufgegrif-

fen und „Eckpuunkte für eine Gewerberechtsnovellierung“

vorgelegt. Diesese müssen nun in ein Gesetzgebungsverfah-

ren überführtrt werden.

DR. HARALD OLSCHOK
BDSW Bundesverband der

Sicherheitswirtschaft

2016 war für die Die Jahreswende 2015/2016

sellschaft e. V. (DPRG) zu-Deutsche Public Relations Gesell

rentwicklung unseresgleich der Startschuss in die Weiteren

emperation mit demVerbandsmanagements. Ziele unserer Kooper

en Mit-re, den Medienfachverlag Oberauer sind insbesondere, d

Wissenetworking, Wgliedern einen hohen Mehrwert durch Network

nds alssition des Berufsverbandund Services zu bieten, die Position 

nchem für Kommunikatoren in der Branführende Plattform für K

ngeum letztlich neue und vor allem junklar zu profilieren, u

onnen. Geleitet wird dieses Konzept voMitglieder zu gewinn

nsration auf das Kerngeschäft“. Für unsder Maxime „Konzentra

stelle fokussiert sich künftig auf die heißt das: Die Geschäftss

rolling der Verbands- und Gremien-Steuerung und das Contro

vierung der Mitgliederbetreuung, prozesse, auf die Intensivi

ternen und externen Kommuni-die Differenzierung der inte

hes Content Management und kation durch ein strategisch

affinen Verbänden in Deutsch-die Kooperation mit themenaf

nser Dienstleistungspartner land und darüber hinaus. Un

nser Verbandsmanagement wird vor allem die Tools für un

n- und Eventformate sowie zur Verfügung stellen, wie Medien

bile Basis für die Zukunft die Mitgliederverwaltung – als stab

unseres Berufsverbands.

MICHAEL KALTHOFFMAHNKE
Deutsche Public Relations 

Gesellschaft e.V. – DPRG 

Der KAV Berlin befindet sich weiterhin 

auf Wachstumskurs. Unsere Dienstleistungen und AAngebo-o-

te sind stark nachgefragt, worauf wir sehr stolz sinnnd. Wiirr

wollen uns in diesem Jahr weiter konsolidieren. AAucch derer

Flüchtlingsthematik werden wir uns weiterhin steellen. . Wir

finden es herausragend, in welcher Weise sich unsere Mnsere MMit-

glieder ihrer sozialen und gesellschaftspolitischhen Vn Verant-

wortung in Berlin bewusst sind und dass sie sich mit so vielh mit elh mit

Engagement um die Integration der geflüchteten Menschen 

bemühen.

CLAUDIA PFEIFFER
Kommunaler Arbeitgeberverband e. V. 

KAV Berlin  
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Die verbandliche Situation ist aktuell

gut, die Zufriedenheit der Mitglieder ist 

gegeben. Klare Aufgabenverteilung zwischen Ehrenamt und 

Hauptamt. Sorgen bereitet die dünne Personaldecke in vie-

len Mitgliedsunternehmen, die vielfach kaum Zeit für ehren-

amtliche Funktionen lässt. Das ist ein grundlegender Unter-

schied zur oft beklagten man lnden Bereitschaft! Eine großemangelnden Bmangelnmangelnden

Aufgabe wird die Einführung der weiteren Digitalisierungnfüühhrung der wfühhrung der üh ng g dehr

in die Verbandswelt und in die Tätigkeit der Geschäftsstelleunnd in die Tätindd in die Tätdieie TTi

werden.

Um einem Verband auch in der heuti-

gen Zeit die entsprechende Bedeutung und Wichtigkeit 

gegenüber seiner Zielgruppe zu geben, müssen sich Verbän-

de mehr denn je mit ihrer zukünftigen Ausrichtung ausei-

nandersetzen. Man braucht schlüssige und schlagkräftige 

Mehrwerte, um sich gegen die Angebote aus sozialen Netz-

werken und dem Netz allgemein, die ohne eine Beitragszah-

lung zu erhalten sind, zu platzieren. 

ARMIN JUNCKER

MARKUS KESSEL 

Verband Deutscher Grossbäckereien e.V.

Bundesverband der Bilanzbuchhalter

Für Verbandsmitglieder, zumal in wirt-

schaftsnahen Verbänden, ist die Mitgliedschaft inzwischen 

eine pragmatische Kosten-Nutzen-Rechnung, die ein Ver-

band durch darstellbaren Mehrwert einlösen muss.

DR. HOLGER MÜHLBAUER
TeleTrusT – Bundesverband

IT-Sicherheit e.V.

und Controller e.V. (BVBC)

2015 war ein sehr gutes Jahr für den wvib!

Wir haben aus den 185.000 Beschäftigten der „Schwarzwald 

AG“ die relevanten Zielgruppen – vom geschäftsführenden 

Gesellschafter bis zum Assistenten (m/w) im Rechnungswe-

sen – besser ermittelt und genauer angesprochen. Anders 

können wir unsere 650 Veranstaltungen auch nicht füllen, 

denn das Angebot aus Internet, Social Media, Wirtschafts-

förderern, Banken, WPs und Unternehmensberatern hat 

ebenfalls in Form, Inhalt und Volumen zugelegt – der in-

dustrielle Mittelstand hat die Auswahl. Eine klare Strategie, 

definierte Formate, gelebte QM-Strukturen und vor allem 

eine qualifizierte und motivierte Mannschaft helfen dabei, 

wenn man wachsen will. Wir freuen uns über 52 neue Mit-

gliedsfirmen! Und wir bedanken uns bei den Gremien und 

unseren über 1.000 Altmitgliedern für eine grundlegend 

neue und fast einstimmig verabschiedete Verbandssatzung.

DR. CHRISTOPH MÜNZER 
wvib – Wirtschaftsverband industrieller

Unternehmen Baden

Der Unternehmerverband der ADTV 

Tanzschulen, Swinging World e.V., erfreut sich in den letz-

ten Jahren eines stetigen guten Zuspruchs! Der Verband 

hat eine wirtschaftlich stabile Lage.

INGO MEYERROSE
Swinging World e.V. – Unternehmer-

verband der ADTV Tanzschulen
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Die Zeiten, in denen das Thema „Energie

sparen“ ausschließlich in der „Öko-Ecke“

beheimatet war, sind passé. Infolge eines Klimaschutzpro-

gramms und der Energieeinspar-Verordnung steht „Energie-

effizienz“ hoch im Kurs. Andererseits ist der Kunde nicht

bereit, Einbußen beim Komfort in Kauf zu nehmen. Die He-

rausforderung besteht darin, sich in diesem Zukunftsmarkt

neben zahlreichen neuen Mitbewerbern zum Vorteil der

andsmitglieder zu positionieren und auch gegenüberVerbanVerba

Kunden deutlich zu machen: Die Elektrohandwerkedem dde

die Energiesparhandwerke!dsind sinin

HENDRIK A. KILP
Landesinnungsverband Elektro- und

Informationstechnik Schleswig-Holstein

Turnusmäßig stehen im Jahr 2016 nicht

nur Neuwahlen des Vorstandes an, sondern es werden auch

Weichenstellungen für die Ausrichtung der Verbandsstruk-

tur für die nächsten fünf bis zehn Jahre nötig werden. Hier-

bei dürfte zum einen die Frage entscheidend sein, unter 

welchen Rahmenbedingungen die Nähe zu den Mitgliedern 

gewährleistet ist. Zum anderen rückt eine erfolgreiche poli-

tische Lobbyarbeit zunehmend in den Fokus der Verbands-

arbeit. Die Herausforderung wird darin bestehen, die höher

werdenden Erwartungen mit einem geringer werdenden

Etat in Einklang zu bringen.

HANSJÜRGEN FUNKE
Verband für Energiehandel

Südwest-Mitte e.V.

Die wirtschaftliche Situation der Phy-

siotherapeuten hat sich weiter verschlechtert und der 

Fachkräftemangel hat bereits eingesetzt. Wenn es nicht

gelingt, dieser Entwicklung entgegenzusteuern, wird die 

Versorgung der Patienten mit Heilmitteln zukünftig nicht

mehr flächendeckend sicherzustellen sein. Hier ist die Po-

litik gefordert, diesem nicht mehr zu vertretenden Zustand

in unserer Branche gerecht zu werden und für nachhaltige

Verbesserungen zu sorgen. Dies wird eines unserer Haupt-

ziele für das Jahr 2016 sein.

JÜRGEN QUERBACH
Deutscher Verband für Physiotherapie –

Landesverband Nordrhein-Westfalen

nter-Als Verband privater Recyclingun

mit dem Phänomen dernehmen sind wir mehr und mehr m me

enstleistungen konfron-Verstaatlichung von Entsorgungsdie onf

eressenverbände greifentiert. Die Kommunen und ihre Inter reif

Wertstoffgesetz danach,anlässlich der Diskussion über ein W ff nach

Haushaltungen in ihresämtliche Wertstoffe aus privaten H ihre

. Wir kämpfen indes-Organisationshoheit zu überführen es-

e Freiheit unserer Mitsen dafür, dass die unternehmerische t-

rauf, dass wir dafür inglieder erhalten bleibt, und setzen dar

Verstaatlichung vonder Politik auch Resonanz finden. Die tliclic

ordnungs- und wirt-Recycling-Dienstleistungen wäre ein o

schaftspolitischer Salto mortale.

DR. RAINER COSSON
BDSV Bundesvereinigung Deutscher

Stahlrecycling- und Entsorgungs-

unternehmen e. V.
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Die DGP hat ein sehr erfolgreiches Jahr 

2015 hinter sich: Einerseits konnten wir einen Besucher-

und Ausstellerrekord bei der Jahrestagung vermelden, an-

dererseits den erfolgreichen Relaunch unserer Homepage

präsentieren. Im Jahr 2016 wird es darauf ankommen, diese 

positiven Entwicklungen zu verstetigen und das Online-

Engagement der Mitglieder in den Arbeitsgemeinschaftenschaf en 

zu verstärken. Schließlich wollen wir uns in den nin s in den nden nächsnächsten ste

beiden Jahren mit der Geschichte der Patholat ogie lo beschb häf-hbeschäf

tigen. 120 Jahre DGP in Deutschland sindd sindd Meid lensilenstein und tein und 

Verpflichtung zugleich.

JÖRG MAAS
DGP – Deutsche Gesellschaft für

 Personalwesen e.V.

Unsere Verbände und Serviceorganisati-

onen wollen auch 2016 ihr Dienstleistungsprofil schärfen.

Dabei stellen wir fest, dass persönliche Services wie Kurz-

Stellungnahmen, Gutachter- und Sachverständigentätig-

keit immer mehr gefragt werden, Fachforen mit Zukunfts-

themen werden ebenso gut nachgefragt. 

Wir haben das Glück, sehr engagierte Vorsitzende und

Vorstandsmitglieder zu haben, die gemeinsam mit der Ge-

schäftsführung zum Teil umfangreiche Organisationsver-

änderungen voranbringen. Wir sehen deshalb – nicht nur

wegen der stabilen Baukonjunktur – optimistisch ins Jahr

2016.

DR. ULRICH LOTZ
Betonverbände und Service-

organisationen aus Baden-Württemberg

Der Handelsverband Heil- und Mineral-

wasser erhofft sich für das Jahr 2016, dass vom privaten Kon-

sum weiter kräftige Nachfrageimpulse ausgehen, nachdem

im Jahr 2015 die real verfügbaren Einkommen gestiegen 

sind. Innerhalb der mittelständischen Branchen gilt es, die 

Mitarbeiterqualität insbesondere im Hinblick auf neue Mit-

arbeiter zu verbessern.

Die Unternehmen spüren mehr denn je die Notwendig-

keit zur Anpassung an neue Markterfordernisse. Sie wün-

schen sich diese Veränderungsbereitschaft auch von dn der 

gesamten Gesellschaft.

Schließlich fordert der Handelsverband HeHeil- und Mine-

ralwasser weiterhin den Abbau bürokratratischer Hürden und 

flexiblere Regelungen in der Gestaltung der Geschäfts- undestaltung der Geschäfts- und 

Arbeitsabläufe, um auf strukturelle Veränderungen in dertrukturelle Veränderungen in

Zukunft sachgerecht ret reagieren zu können.

PETER HAHN
Handelsverband für Heil- und

Mineralwasser e.V.

UMA, den Verband ded der Deut-Für den AU

chen Messewirtschaft, wirdMessewirt wird im nächsten chen Messesch

r die direkte Kommdirekte Kommmunikation mit den Mitgliedern und MitgliedernJahr 

Fachöffentlichkeit einen Schwerpunkt bilden.entlicntlichkeit einen Schwerpunkt bilden. Immer bilden. Immder Fa

Kanäle stehen für die mediale Kommunikation zuranäle stehen für die medial munikation mehr Ka

Verf un  Als Verband für das Medium Messe müssen wirng. Als Verband für da müls VerVerfügung

auch selbst zeigen, dass die Face-to-face-Kommunikationauch selbst zeigen, dass nikaselbst zeigenuch selb

irkt als jede andere mediale Vermittlungnachhaltiger wirkt lung halti

mationen. Deshalb werden wir verstärkt Forma-von Informati

twickeln, die den Erfahrungsaustausch der Mitgliederte entwi

untereinander vorantreiben, und selbst häufiger an Tagun-unt

gen unserer Mitglieder teilnehmen, um dort im Dialog mit

Experten auf die Stärken des Mediums Messe zu verweisen.

Die Kampagne „Erfolg durch Messen“ werden wir im nächs-nächs-

ten Jahr mit verstärktem Mitteleinsatz fortschreiben.

DR. PETER NEVEN
AUMA_Ausstellungs- und Messe-

Ausschuss der Deutschen Wirtschaft
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Ein Verband kann nicht allein vom 

Schreibtisch aus geführt werden! Wir bringen deshalb kon-

tinuierlich in Erfahrung, was die Unternehmen beschäftigt,

und bieten dann ggf. auch kurzfristig maßgeschneiderte Lö-

sungen an. Wir beginnen unser Verbandsjahr 2016 daher 

mit einem Seminar zum Thema Krisenmanagement. Uns ist 

es wichtig, mit unseren Mitgliedern auch ungewöhnliche

Situationen zu thematisieren. So hatten wir z. B. kürzlich

den Fall, dass Flüchtlinge in den Kühlauflieger eines Spedi-

tions-Mitglieds geklettert waren, um darin einen Teil ihres tions-Mitglieds gekle

Weges hinter sich zu bringen – eine gefährliche und brisan-gen – eine gefährliche und brisan-

te Situation. Auch im weiteren Verlauf des Jahres 2016 –

beim VDKL/TÜV-Ammoniak-Seminar für Kältetechniker,

der Technischen Kommission oder dem VDKL-EnergieFo-m VDKL-EnergieFo-

rum – treff en sich unsere Mitglieder zu Themenbereichen aus ich unsere Mitglieder zu T s 

ihrem konkreten Tagesgeschäft . Ab Ende Februar werden wiihrem konkr wir 

unsere Verbandstätigkeiten dann von unserer neu gebauuten 

VDKL-Geschäftsstelle in Bonn aus koordinieren.

Der SoVD in Niedersachsen ist zu-

kunftssicher und gut aufgestellt. Um sich 

als größter niedersächsischer Sozialverband strategisch 

weiterzuentwickeln, werden wir unseren Fokus auf die Wei-

terentwicklung unserer Verbandsstrukturen, die Führung 

im Verband und unser Markenbild richten. Um das erfolg-

reich zu gestalten, haben wir die Voraussetzungen geschaf-

fen und können jetzt darauf aufbauen.

Die Situation des Verbandes ist gut, dieSituation des Ver O r g a n i s a t i o n

wird mehr und mehr gestrafft und die Wahrnehmung vonmehr und mehr 

außen ist sehr positiv. Der Verband befindet sich auf einemßen ist sehr posit

guguten Weg.

JAN PEILNSTEINER

DIRK SWINKE

PETRA FRANKE

Verband Deutscher Kühlhäuser und

SoVD-Landesverband Niedersachsen e.V.

BDVT e.V. Der Berufsverband für 

 Kühllogistikunternehmen e.V.

Trainer, Berater und Coaches 

Für uns steht 2016 eine Schärfung des

Verbandsprofils an erster Stelle. Hierzu muss der

Verband in den Bereichen Lobbying, Beratung und Kom-

munikation noch aktiver werden als bislang. Vorrangiges

Ziel des Verbandes bleibt hierbei, im Sinne seiner Mitglieder 

Einfluss auf aktuelle Gesetzesvorlagen im Bereich des Le-

bensmittelrechts sowie der Agrar-, Wirtschafts-, Außenwirt-

schafts- und Umweltpolitik zu nehmen. Hierzu entwickelt

der Verband tragfähige Positionen, die er in Brüssel, Berlin

und Bonn vorantreibt. Im Mittelpunkt stehen dabei immer

faire und die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen för-

dernde Rahmenbedingungen. 

Jedes einzelne Unternehmen kann so von der aktuellen

Berichterstattung des Verbandes bzw. anstehenden Gesetzes-

vorlagen sowie einer möglichen individuellen Beratung zur

praxisgerechten Umsetzung geltender Gesetze profi tieren.

Schließlich bleibt der Verband ein wichtiger Kommuni-

kations- und Branchentreffpunkt für Topentscheider und

Fachleute seiner Mitgliedsunternehmen.

WERNER KOCH
Bundesverband der obst-, gemüse- und

 kartoff elverarbeitenden Industrie e.V.
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Auf uunsere Betriebe kommt 2016 wieder 

viel Arbeit zu! Als Herausforderungen blei-

ben: die demografische Entwiccklung, die rtschreitendefor

Digitalisierung sowie die Integration einer großen Zahl an gration einer gr

Flüchtlingen in den Arbeitsmarkt. Was wir nicht brauchen, rkt. Was wir ni

sind weitere Regulierungen bei Zeit- und Werkverträgen ei Zeit- und W

und ein Entgeltgleichheitsgesetz. Wir unterstützen unse-etz. Wir unter

re Mitglieder in ihrer täglichen Arbeit mit einem starken, n Arbeit mit ei

branchenübergreifenden Netzwerk, maßgeschneiderten Be-hneidrk, maßgeschtzwer

ratungs- und Weiterbildungsangeboten sowie innovativen sangeboten sowie innngeboten sowiesang

Maßnahmen zur Nachwuchs- und Fachkräft ewinnung. und Fachkräftegeund Fachkräfths- un

Mit dem erneuerten „Industriepolitischen Leitbild“ für die iepolitischen Leitbipolitischen Letriepo

Wissenschaftsstadt Darmstadt wollen wir den Wirtschafts-Wn Wwollen wir dendt w

raum Südhessen zudem weiter s nova ven und nach-ven uner als innovativer als innovativter

haltigen Industrie- und Forschungsstandort profilieren. Als rofilierenungsstandort p

Baustellen für das nächste Jahr bleiben vorerst die Infra-erst die Infrhr bleiben vore

struktur sowie die hohen Energie- und Arbeitskosstrukt kosten.gie- und Arbeit

WOLFGANG DRECHSLER
Unternehmerverbände Südhessen

Das Seminar- und Konferenzgeschäft ist

für uns ein wichtiges Standbein der Verbandsarbeit, das wir 

in den letzten Jahren kontinuierlich ausgebaut haben. Die-i

er Markt ist hart umkämpft und wird immer schwierigerser

zu bearbeiten, hier konkurrieren wir mit kommerziellen

Veranstaltern, Instituten etc. Interessant ist vor allem, über

Seminare unsere Mitglieder und unsere Organisation selber 

mit (bisherigen) Nichtmitgliedern zusammenzubringen.

Nicht zuletzt haben uns einige der vielen Neumitglieder 

in 2015 über unsere „externen“ Veranstaltungen kennenge-

lernt. Für das Jahr 2016 gilt es, kontinuierlich neue Themen

herauszuarbeiten, die wir dann in unterschiedlichem For-

mat anbieten können: als Arbeitskreis für unsere Mitglieder 

oder als Seminar/Konferenz auch für Nichtmitglieder.gliedehtmit

DR. ELMAR WITTEN
AVK - Industrievereinigung Verstärkte 

Kunststoff e 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, den ck daran, dten mit H

Anschluss an d  nächste Generat n zu sichern! ration zu sdie nächste Genean die näc

Mit unseren aktuellen Satzungsänderungen ermöglichengsänderungn aktuellen Satzu

erberaterinnen und -beratern eraterinnenwir bereits angehenden Steue

edschaft in unserem Verband haft in unseeine außerordentliche Mitglie

eine frühe Bindung an unsererühe Binduund erreichen auf diese Weise e

Organisation. Der stetige Ausbau unserer Mehrwerte ver-nserer MehOrganisation. Der stetige Aus

tieft dieses Band un  unsere Zukunft in er nächsten unft in derd und wird uns

Generation sichern. 

DR. YVONNE KELLERSOHN
Steuerberaterverband Schleswig-

Holstein e.V. Viele Gesetzesvorhaben betreeffen unsere 

Branche direkt und werden auf einer völlig unzureichendeneiner völlig un n

Informationsbasis, was die Agenturen betrifft, formulierenturen betriff ert.

Als Beispiel dienen die geplanten Re lu en zu Werkverten Regelungen zu Werkver-ver-

trägen und Arbeitnehmerüberlassung. Solche Theassung. Solche Themen wer-Themen wer-

den 2016 an Bedeutung für den GWA klar zunehmen.

RALF NÖCKER
Gesamtverband Kommunikations-

agenturen GWA e.V. 
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Das CDH-Vertriebsbarometer zeigt gegen Jahresende ei-

ne relativ gute Stimmung bei den Handelsvertretungen, 

dennoch sind die Zukunftserwartungen auch im Vertrieb 

gedämpfter als noch zum Jahresanfang 2015. Die CDH hat

in diesem Jahr mit Blick auf die unsicheren politischen und 

weltwirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die sich auch 

auf die Märkte auswirken werden, ihr Leistungsspektrum

weiter ausgebaut, um den Mitgliedern in dieser Situation Si-

cherheit und noch mehr konkrete Unterstützung zu geben. 

Intensiv verfolgt die CDH das Ziel der Verschlankung der

verbandlichen Strukturen unter der Prämisse der Effizienz 

der Leistungssteigerung und der Konzentration auf Vertie-

fung der Kernaufgaben.

ECKHARD DÖPFER
Centralvereinigung Deutscher Wirtschafts-

verbände für Handelsvermittlung und

Vertrieb (CDH) e.V.

Im kommenden Jahr wird die inhaltli-

che Arbeit und Vernetzung innerhalb des Verbandes im Vor-

dergrund stehen: Nach unserer Strukturreform gilt es, die 

neu gebildeten Gremien in ihrer Arbeit zu unterstützen, die n, die 

richtigen ehrenamtlichen Mitarbeiter für bestimmbestimmtte Promte ro-

jekte und Gespräche mit Politik und Faik und Fachorganisationentio zu n zu

finden und eine breite Une breite Unterstützung der Verung der Verbanddsposinds tio-sit

nen zu ren zu erzielen.

RICHARD WILDEUS
Zentralverband Zoologischer

Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF)

2016 werden aus heutiger Sicht vor al-

lem zwei Themen unseren Blick auf das politische Berlinlem

timmen: 1. Die Integration Hunderttausender Flüchtlin-bestestim

den Wohnungsmarkt. 2. Die weiteren von der Bundes-ge in dn degge 

ng geplanten Mietrechtsänderungen. Dabei geht esieruunregegier

Möglichkeiten, nach Modernisierungen die Mietedie  Mum m dum

n zu können, um Mietspiegel zur Abbildung derhenn hööherhe

hen Vergleichsmiete sowie um die „tatsächliche“übliichrtssübor

äche.hnflläWoohW

vielen derzeit in Deutschland Schutz suchendenDie vD

schen müssen irgendwo wohnen. Viele werden sogarMensensc

langfristig bei uns bleiben, sodass Gemeinschaftsunter-llan

künfte nur eine Übergangslösung sein können. Um diesen

Integrationsprozess meistern zu können, müssen zahlrei-

che Fragen geklärt werden. Das fängt bei einer lückenlosen

Registrierung aller Flüchtlinge an und geht weiter über zu

der Frage, ob jeder Zugereiste seinen Wohnort frei wählen

können soll. Fest steht, dass die Integration auf dem Woh-

nungsmarkt nur in Kooperation mit den Wohnungsanbie-

tern gelingen kann – und das sind zu zwei Drittel Privat-

personen.

Das Engagement der privaten Immobilieneigentümer

kann jedoch nur aufrechterhalten werden, wenn diese von

der Politik als Partner und nicht als Gegner angesehen und

behandelt werden. Das, was derzeit an Mietrechtsände-werden. 

rungsplänen aus dem Bundesjustizministerium bekanntplänen aus dem B

wurde, zeugt von einer gewissen Abwehrhaltung gegenüberde, zeugt von einer gewissen

Vermietern. Hier gilt es also, für noch mehr Verständnis zumietern. Hier gilt es also, für noch

werben, damit sich die rivate Vermietun von Wohnraum –erben, damit sich die private Vermietung von W

an wen auch immer – lohnt und nicht für Verdruss sorgt.an wen auch immer – lohnt und nicht für Verdrus

DR. KAI WARNECKE
Haus & Grund Deutschland
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Der Wohnungsmarkt steht nicht ersteht nicht errkt steht nicht erst 

seit Beginn des Flüchtlingszustromshtlingszustromss Flüchtlingszustroms 

unter erheblichem Druck. Angesichts des über Jahre auf- Angesichts des über Jahre auhem Druck. Angesichts des über Ja

gelaufenen Defizits an Wohnungsfertigstellungen, sindWohnungsfertigstellungen, sind Defizits an Wohnungsfertigstellunge sind 

die Herausforderungen für alle beteiligten Partner groß,für alle beteiligten Partner grorderungen für alle beteiligten Partn r groß, 

die angespannte Situation durch Schaffung bezahlbarention durch Schaffung bezahlbarennte Situation durch Schaffung bezahlbaren 

Wohnraums nachhaltig zu lösen. Vor diesem Hintergrundg zu lösen. Vor diesem Hintergrundnachhaltig zu lösen. Vor diesem Hintergrund

ist es zu begrüßen, dass die Bundesrepublik für den Mehr-e Bundesrepublik für den Mehr-n, dass die Bundesrepublik den Mehr

familienhausbau nachhaltige Maßnahmen auf verschiede-tige Maßnahmen auf verschiedege Maßnahm erschiede-

nen Ebenen in Gang setzen will mit dem Ziel, den sozialenetzen will mit dem Ziel, den soziasozialen

Wohnungsbau zu fördern und einkommensschwächereördern und einkommensschwäche

Haushalte zu unterstützen. Die Kalksandsteinindustrie, de-ützen. Die Kalksandsteinindustrie, de-

ren Domäne der Geschosswohnungsbau ist, wird von diesersswohnungsbau ist, wird von diese

Entwicklung entsprechend ihrer Bedeutung profitieren. Siehend ihrer Bedeutung profitieren. Sie

verfügt über umfassende Lösungskompetenzen und Bau-ende Lösungskompetenzen und Bau

weisen für einen nachhaltigen wie auch wirtschaftlichenchhaltigen wie auch wirtschaftliche

Wohnungsbau und bietet gute Voraussetzungen, den Staubietet gute Voraussetzungen, den Staau

im bezahlbaren Geschosswohnungsbau zu bewältigen.hosswohnungsbau zu bewältigen.n.

Das dti schaut 2016 auf 60 Jahre erfolg-

reiche Verbandsarbeit zurück: Das ist für 

uns ein großer Ansporn, die Tiefkühlwirtschaft auch in Zu-uaft auch in

kunft als innovative und nachhaltig arbeitende Branche zu de Branch

repräsentieren, die Branchenkommunikation professionell profess

weiterzuentwickeln und unsere Mitglieder aktiv bei denkt

wichtigen Zukunftsherausforderungen zu unterstützen.rs

Der Deutsche Anwaltverein (DAV) ist Deutsche Anwaltverein (DAV) ist Der Deutsche A

gut aufgestellt und gegenüber den Heraus-t aufgestellt und gegenüber den Herausgut aufgestellt und

forderungen der Zukunft gut gewappnet.forderungen der Zukunft gut gewappnetforderungen der

Im Jahre 2015 konnten wir nach Jahren der Stagnation wie-Im Jahre 2015 konnten wir nach Jahren der StagnIm Jahre 2015 J

der ein signifikantes Wachstum der Mitgliedschaft feststel-der ein signifikantes Wachstum der Mitgliedscder ein sig hstum der Mitgli

len. In den Geschäftsstellen in Berlin und Brüssel werdenlen. In den Geschäftsstellen in Berlin unellen in Berlin und Br

wir die Hinweise aus dem Zertifizierungsverfahren des DAV e Hinweise aus dem Zertifizierungsvdem Zertifizierungsverfahr

durch eine weitere Optimierung der Prozesse umsetzen. eine weitere Optimierung der Prore Optimierung der Prozesse um

Die Herausforderungen unserer Berufsgruppe stellene Herausforderungen unserer BerufsgDie Herausfoforderungen unserer Berufsgrupp

auch eine Herausforderung für den DAV dar. So wird eineauch eine Herausforderung für den DAV dasforerausforderung für den DAV dar. So w

wesentliche Aufgabe im nächsten Jahr sein, dass wir die An-ntliche Aufgabe im nächsten Jahrsentliche Aufgabe ime Aufgabe im nächsten Jahr sein, dass w

waltschaft auf den elektronischen Rechtsverkehr vorberei-chaft auf den elektronischen Rechtsltschaft auf den elekauf den elektronischen Rechtsverkehr

ten. Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit des zu vertreten-ten. Die Sicherung der Zukunftsfähigkeit dn. Die Sicherung der Zuerung der Zukunftsfähigkeit des z

den Berufes gehört natürlich zu den Kernaufgaben des DAV.den Berufes gehört natürlich zu den Kernaufn Berufes gehört natürlicört natürlich zu den Kernau

Durch seine Freiwilligkeit der Mitgliedschaft  bezieht derDurch seine Freiwilligkeit der MitgliedschDurch seine Freiwilligkeikeit der Mitglie

DAV große Kraft, bedarf aber auch jedes Jahr der Rechtferti-DAV große Kraft, bedarf aber auch jedes JDAV große Kraft, bedarf abe

gung seiner Existenz. gung seiner Existenz.  gung seiner Existe

ROLAND MEISSNER

DR. SABINE EICHNER

CORD BRÜGMANN

Bundesverband Kalksandsteinindustrie e.V.

Deutsches Tiefkühlinstitut e.V.

Deutscher Anwaltverein

Die spannendste Herausforderung wird

es sein, die Arbeit des Verbandes mit einer wirtschaftlichen 

Ausrichtung zu vereinen, ohne die Interessen der Mitglie-

der aus dem Fokus zu verlieren.

MICHAEL PANKRATIUS
Arbeitsgemeinschaft für

Landberatung e.V.
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Der HBB – Heilpraktiker Berufs-Bund

hat im Jahr 2015 seine Stellung bei den 

Heilpraktikerinnen und Heilpraktikern umfangreich festi-

gen können. Der Bekanntheitsgrad hat sich sehr gut verbrei-

tert. Vor allen Dingen konnten im berufspolitischen Bereich 

neue Akzente gesetzt und in die Politik eingebracht werden.

Dieser Trend soll im Jahre 2016 intensiv fortgesetzt wer-

den. In diesem Sinne wird die Öffentlichkeitsarbeit, insbe-

sondere auch durch die verstärkte Nutzung des Internets,

weiter vertieft.

Die digitale Welt hat das Gesundheitssystem und damit 

auch den Berufsstand der Heilpraktiker erreicht. Hier gilt es,

im Verband ebenfalls neue Maßstäbe zu setzen sowie Auf-eb zen s

bau- und Ausbauarbeit bei den Mitgliedern zu betreiben.bau- und Ausbau eitgliedern zu beMitgliedern zu be

Der Verband sieht der Zukunft sitiv en en.Der Verband sie n.positiv entgegen.ft p geg

Das Jahr 2016 wird mit seinen zahlrehlrei-

chen Landtagswahlen nicht nur ein wichtiges Stimmungs-wichtiges Schtige

barometer für die Bundestagswahl 2017, sondern für die17, sondern für die017, sonde

aktuelle Bundesregierung faktisch auch das letzte Jahr,,aktuelle Bundesregierung faktisch

um noch offene Punkte aus ihrer Koalitionsvereinbarungs ihrer Koalitionsvereinb g

umzusetzen. Dies wird für viele Verbände noch einmalrbände noch ein

eine besondere Herausforderung sein – so auch für den 

Bundesverband der Deutschen Fluggesellschaften (BDF).

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, die Wett-

bewerbsfähigkeit der deutschen Luftfahrt zu stärken. Dies

ist angesichts der enormen Herausforderungen und des in-

tensiven Wettbewerbs mit ausländischen Airlines dringen-

der denn je zuvor. Wir setzen daher große Hoffnungen auf

das neue Luftverkehrskonzept der Bundesregierung, das im

kommenden Jahr das Licht der Welt erblicken soll.

Der Verband sieht der Zukunft positiv entgegen.

Das Ehrenamt ist das Rückgrat der Deut-

schen Aktuarvereinigung (DAV) mit ihren

über 4.500 Mitgliedern, von denen sich 500 neben ihrer ei-

gentlichen Tätigkeit in unserer Vereinigung engagieren. 

Nur dank dieses großen Einsatzes hat sich die DAV in den

vergangenen Jahren zu einem angesehenen Gesprächspart-

ner in der Politik sowie der Wirtschaft entwickelt. Um die

dezentrale Arbeit der über 100 Gremien der Vereinigung

noch effektiver zu gestalten, werden wir im kommendenoch effe

Jahr insbesondere unsere onlinebasierte Dokumenten- und Jahr insbesond

itzungsverwaltung über SharePoint weiter ausbauen, umSitzungsverw

das Serviceangebot noch einmal zu verbessern.so das Servicean

Darüber hinaus wird ein Schwerpunkt auf einer inten-Darüber hi

sivierten Kommunikation mit den Arbeitgebern liegen.sivierten K

Unser Ziel ist es, den Unternehmen noch deutlicher den

Mehrwert für die eigene Firmenentwicklung aufzuzeigen,

wenn sie ihre Mitarbeiter beim Engagement in der DAV

unterstützen.

Hauptamt und Ehrenamt sind angehal-

ten, gleichermaßen die Komfortzone zu verlassen und ge-

meinsam zu einem aktiven Verbandsleben beizutragen. Ak-

tive Mitglieder tragen zum Mehrwert der Gemeinschaft und 

letzten Endes zum Vorteile ihres eigenen Unternehmens 

bei. Letzten Endes ist der Verein das, was die Mitglieder dar-

aus machen. Mit einer Konsumentenhaltung programmie-

ren sie den Stillstand, Gleiches gilt für das Hauptamt, wenn 

Neuerungen blockiert werden. Engagement und Verant-

wortung sind noch immer die zentrale Ressource jedes Ver-

eins. Engagierte Mitarbeiter und Mitglieder beflügeln sich 

gegenseitig.

BERND SCHMIDT

DR. MICHAEL ENGEL

MICHAEL STEINMETZ

MARIO GÜNTER

HBB – Heilpraktiker Berufs-Bund

Bundesverband der Deutschen

Fluggesellschaften (BDF)

Deutsche Aktuarvereinigung e.V.

Deutschsprachige SAP-Anwender-

gruppe e.V.



18 Verbändereport |

SCHWERPUNKT | STATEMENTS 2016

Was heißt Digitalisierung für eine Arbeitgebervereini-ung für eine A beitgeberv

gung mit dem Schwerpunkt IT, die diesen Prozess schonunkt IT, die dieiesediesen Proz

vor Jahren begonnen hat? Früchte ernten und konsolidieren? Früchte erntenernterücht tenen un uund k

ist zu wenig. Wir schauen auch 2016 genau hin, wo analoges 16 genuch 20 enauauau hi

Vorgehen vielleicht klüger ist als digitale Umwälzung.digitalst als 

Digitalisierung erzeugt Unsicherheit, igitalisierung erzeugt Unsicherheit, manchmal aucherheitrheit, manUnsicheugt Unsic

Armut. (Schein-)Selbstständige benötigen Hilfe, um ihren ötigen Hilständige b

Status nicht zu gefährden, ihre Erlössituation zs nicht zu gefährden, ihre Erlössituation zu verbessern 

und Altersarmut zu verhindern. Außerdem wollen wir dazu 

beitragen, dass Wirtschaft in die Schulen kommt, um öko-

nomischen Analphabetismus zu bekämpfen. 

FRANZ J. GRÖMPING
Arbeitgebervereinigung für

Der VDR steht für die Zukunft der geschäftlichen Mobili-Der VDR steht für die Zukunft der geschäftlichenr VDDR s nft

schaft-tät. Im Sinne unserer Mitglieder wollen wir die wirtsm Sinn

lichen und rechtlichen Rahmenbedin gen für Geschäfts-lichen und rechtlichen Rahmenbedingungen für G

reisen noch stärker mit gestalten. Wir richten dazu unsere

politische Arbeit neu aus, bauen unsere Netzwerke – auch

international – weiter aus und werden unsere Themen wei-

terhin aktiv vorantreiben. An der Spitze steht dabei ein

starkes VDR-Präsidium.

HANSINGO BIEHL
Verband Deutsches

Reisemanagement e.V.

Unternehmen aus dem Bereich EDV

und Kommunikationstechnologie e. V.

Der Verband muss heute mehr denn je aktiv potenzielleute mehr denute mehr den

Mitglieder ansprechen. Während dies auf dem klassischenWährend dieWährend die

Direktvertriebsweg am besten funktioniert, müssen wiresten fuesten fun

beim s . follow u und unseren Dienstleistu en hin -nge-nge-sog. follow up und unseren Dienstleistungen hinsog. follow up und unseren Dienstleistungen hin

gen de ali-utlich stärker auf digitale Interaktion setzen. Digiteutlich stärker auf digitale Interaktion setzen. Digit

sierun ort. og auf allen Verbandsebenen heißt hier das Stichwng auf allen Verbandsebenen heißt hier das Stichwo

Und d op-azu müssen Strukturen aufgebaut und andauernddazu müssen Strukturen aufgebaut und andauernd 

timier tig, t bzw. angepasst werden. Nicht einfach, nicht günsrt bzw. angepasst werden. Nicht einfach, nicht güns

am Ende aber effizie ie Zukunftsfähig-ie Zukunftsfähnde aber effizient und effektiv für die Zukunftsfähnde aber effizient und effektiv für die Zukunftsfäh

keit von Mitglieds- un ationen.and Mitmachorganisund Mitmachorganisa

JULIUS WAGNER
Hotel- und Gastronomieverband

DEHOGA Hessen e.V.

2015 feierte unser Verband als Interes-

senvertretung der Bürgschaftsbanken und Mittelständi-

schen Beteiligungsgesellschaften (MBGen) 25-jähriges Ju-

biläum. In dieser Zeit haben unsere Mitglieder über 165.000

kleine und mittlere Unternehmen bei ihrer Finanzierung

unterstützt. Eine Bilanz, die sich sehen lassen kann.

2016 steht für uns im Zeichen neuer Programme und

Prozesse. Gerade sind „Agrar-Bürgschaften“ angelaufen, An-haften  

fang 2016 startete das nächste neue Programm. „Contrac-s nächste neue Progrtartete das nächste neue Progra

ting-Bürgschaften“ sind Teil des Nationalen Aktionsplansting-Bürgschaften“ sind Teil des Nationalenting-Bürgschaften“ sind Teil des Nationalen

nz der Bundesr ieru . Damit verbessern dieEnergieeffizienz der Bundesregierung. Damitenz der Bundesregierung. Damit 

anken die Finanzierung von Energiespar-Con-Bürgschaftsbanken die Finanzierung von Eneanken die Finanzierung von Energiespar-Co

agen zur Umsetzung der Energiewentracting und tragen zur Umsetzung der Energiewende bei.ragen zur Umsetzung der Energiewend

Intensiv werden unsere Mitglieder und wir uns im nächs-

ten Jahr außerdem mit der Digitalierung beschäftigen. Siehäftigen. Sie

usforderun-stellt nicht nur die Wirtschaft vor große Heraausforderun

und MBGengen, auch die Prozesse bei Bürgschaftsbanken uu

werden immer digitaler.

STEPHAN JANSEN
Verband Deutscher Bürgschafts-

banken e. V. (VDB)
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Gedruckte Presse hat keine Zukunft? 

Ganz im Gegenteil. Wenn unser Alltag im-

mer schneller und komplexer wird, dann wächst der Bedarf

an Hintergrund, Einordnung, Kommentierung. Diese Qua-tierung. Dntierung. D

litäten bieten die Printmedien. Ich erwarte für 2016, dasswarte für 20rwarte für 20

unser Verband die Pressegroßhändler im Change-Prozess im Changer im Change

weiter unterstützt. Dazu zählten die Stärkung des Kern-tärkungStärkung 

häf i P i G hä B igeschäfts mit Pressgeschäfts mit Presse sowie neue Geschäftsfelder, z. B. imse sowie neue Geschäftsfelder, z. B. im

Bereich Digitale Määrkte und Logistik. „Search global, buyä

local“ ist das Mottolo unserer erfolgreichen Titel- und Händ-o 

llersuche MYKIOSKle com. Der schnellste Weg zur ZeitschriftK.

wird mit weiteren Partnern und Angeboten ausgebaut.n 

Die feingliedrige Presselogistik ielogresselogistik ist ideal geeignet, um fresselogistik is fürm fü

E-Commerce-Händler attraktive Anngebote aufzubauenngebote aufzubauenn. Alsn

Branche können wir richtig PS aurichr richtig PS auf die Straße bringen. ir richtig PS auf die Straße bringen. Dern. D

Verband ist Motor und MotivaM tiund Motivator für eine starke Grosso-und Motivat so

Gemeinschaft.

KAICHRISTIAN ALBRECHT
Bundesverband Presse-Grosso

In einer sich mehr und mehr digitaliI i-

ierenden Gesamtwirtschaft kommt dem Bundesverbandsisie m „Bundesverba„Bun sverb

Digitale Wirtschaft e.V. (BVDW)“ eine besondere Rolle zu.D sonde Rolle 

Die Digitalisierung von Prozessen und Wertschöpfungs-D Wert öpfun

ketten erhöht nicht nur deren Effizienz und Effektivität,k z und fizienz un ktivitätivit

sondern führt mitunter zu völlig neuen Geschäftsmodellen.uen Gesch dellen. 

Dies stellt für die traditionelle Wirtschaft, gerade KMU, eine

mindestens so große Gefahr wie Chance dar. Wir verstehen

uns als sachverständiger Partner dieser Unternehmen auf 

dem Weg in die digitale Zukunft.

MARCO JUNK
Bundesverband Digitale

Wirtschaft e.V. (BVDW)

ma, das wir uEin wichtiges Thema, das wir uns für das ema, das wir u

aben, ist dieJaaahr 2016 gesetzt haben, ist die fachliche ahr 2016 gesetzt haben, ist die bildung.Weiterrb

minar-Angebot stark aus, wobei derSSo bauen wir unser Seminar-Angebot stark aus, wSo bauen wir unser Seminar-Angebot stark aus, wo

TechnSSchwerpunkt bei Angeboten branchenspezifischer Technik-Schwerpunkt bei Angeboten branchenspezifischer Technik

schulungen liegt. Hier arbeiten wir auch mit verschiedenen 

bewKKooperationspartnern zusammen, was sich sehr bewährt Kooperationspartnern zusammen, was sich sehr bewä

mendenhhat. Aber auch ganz generell wollen wir im kommenden hat. Aber auch ganz generell wollen wir im kommenden 

nspruch,Jaaahr unser technisches Profil stärken, um dem Anahr unser technisches Profil stärken, um dem An

esser ge-dder Fachverband für die Branche zu sein, noch beder Fachverband für die Branche zu sein, noch be

hnischesrecht zu werden. Hierzu haben wir auch unser Techecht zu werden. Hierzu haben wir auch unser Tech

izierteifizKKompetenzzentrum um eine weitere fachlich qualKompetenzzentrum um eine weitere fachlich qualim ein

Beraterstelle aufgestockt.erstelle aufgestoockt.

CHRISTOPH SILBERBONZ
Bundesverband Rollladen + 

Sonnenschutz

Wie bereits in den vergangenen Jahren druckt der Verbändere-

port Stellungnahmen der DGVM-Mitglieder ab. Wir danken allen 

Verbänden, die sich an der Umfrage beteiligt haben.  Eine Übersicht 

aller ungekürzten Original-Statements fi nden Sie auf der DGVM-

Internetseite:

 → www.dgvm.de


