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IMV Deutschland/Konradin Mediengruppe: Workshop „Mitgliedergewinnung“

Moderne Mitgliedergewinnung

Ideen für die Gewinnung neuer Mitglieder sammeln konnten die Teilnehmer des Workshops
„Moderne Mitgliederwerbung“, den die Automationspraxis gemeinsam mit dem imv
Bundesverband am 6. Dezember 2013 veranstaltet hat. Zehn imv-Vertreter waren der Einladung in
die Räume des Konradin Verlages in Leinfelden gefolgt.
„Verbands-PR muss nicht nur nach innen wirken, sondern auch nach außen“, betonte Dr. Rolf
Langbein, ehemaliger Chefredakteur der Zeitschrift Industrieanzeiger, in seinem Einführungsvortrag
zur professionellen PR als wirksames Instrument erfolgreicher Verbandsarbeit. „Und beim IMV sind
Erfolgsstorys des Verbandes oder einzelner Mitglieder viel zu wenig sichtbar“, so seine Kritik.
Langbein rät in dem Zusammenhang beispielwiese dazu, junge Mitglieder in Testimonials erklären zu
lassen, warum sie Mitglied im imv sind. „Auch mit Kurzportraits, die den Werdegang und die
spannenden beruflichen Aufgaben von imv Mitgliedern schildern, kann man Aufmerksamkeit
erregen.“

Mitte Dr. Rolf Langbein und Teilnehmerkreis

Artikel-Mitgliedergewinnung

Seite 1 von 7

05.01.2014; IMV O.Piehl

Industriemeisterverband Deutschland e.V.
Verband betrieblicher Führungskräfte
Zudem müsse der imv aktiv Teil in der Automationspraxis mehr Nutzwert transportieren, so der
Presseprofi. „Über Firmenbesichtigungen sollte mehr unter Blickwinkel des Erfahrungsaustauschs
berichtet werden“, rät Langbein. Bislang wirkten die Berichte oft eher wie der Familienausflug des
Wandervereins. Daher sollte man auch Gruppenbilder, auf denen der Leser sowieso niemanden
erkenne, vermeiden: „Solche Gruppenbilder gehören in die Chronik oder in den internen
Rundbrief.“
Unter dem Blickwinkel des Wiedererkennungswertes und der Corporate Identity hält Langbein
zudem einen einheitlichen Auftritt des imv im Internet wünschenswert. „Aber wenn man sich die
Webauftritte des Bundesverbandes, der Landesverbände sowie der Orts- und Regionalverbände
anschaut, ist das leider alles sehr unterschiedlich. Da macht jeder etwas anderes.“
Anschließend erläuterte Kosta Poulios, Mitglied der Geschäftsleitung der Konradin Mediengruppe,
wie Konradin um neue Abonnenten wirbt. Er stellt dabei durchaus Parallelen zwischen imv und
Konradin fest: „Beide haben Einiges gemeinsam, beispielsweise müssen wir unsere Marke einer
Zielgruppe schmackhaft machen.“ Bei Konradin wirbt man über alle Kanäle um neue Leser – von
Messen („Wir sind auf über 60 Fachmessen mit einem Stand für die Abo-Werbung vertreten, das ist
ein sehr wichtiger Kanal“) über Print-Zeitschriften, Online, TV und Telefon bis hin zu Kooperationen
oder Schüleraktionen. „Bei diesen Schüleraktionen bekommen Auszubildende etwa in
Handwerksberufen ein Abo eines Konradin-Titels für 10 Prozent des Preises“, so Poulios.

Kosta Paulios

Artikel-Mitgliedergewinnung

Seite 2 von 7

05.01.2014; IMV O.Piehl

Industriemeisterverband Deutschland e.V.
Verband betrieblicher Führungskräfte

Hubert Romer, Geschäftsführer der WorldSkills Leipzig 2013 GmbH, berichtete wie WorldSkills mit
der WM der Berufe junge Leute für berufliche Bildung begeistert. Romer: „Solche
Berufsmeisterschaften sind eine tolle Mischung aus Berufsbildung, Sport und internationalen
Treffen.“ Und die Teilnehmer an solchen Meisterschaften würden auch beruflich profitieren: „Sie
bekommen danach vom Betrieb ihre Meisterausbildung bezahlt.“

Hubert Romer und Armin Barnitzke (rechts)

Romer versteht WorldSkills als Botschafter der nicht akademischen Berufe: „Nun wollen wir das, was
wir mit dem Weltevent in Leipzig gesät haben, ernten und den Spitzensport in einen Breitensport
verwandeln.“ Hier sieht er auch Anknüpfungspunkte zum imv: „Der imv könnte solche
Berufsmeisterschaften als Partner unterstützen und den Gewinnern zum Beispiel eine kostenlose
Jahresmitgliedschaft schenken.“ Möglich wäre zum Beispiel, sich an der auf der Fachmesse AMB in
Stuttgart ausgetragenen Meisterschaft im Drehen und Fräsen zu beteiligen.
Wie man als junger Industrieverband neue Mitglieder gewinnt, erläuterte Roland Zöbelein, Mitglied
des Vorstands des Bundesverband Industrie Kommunikation e. V. und Managing Director der
Agentur Publicis Pro berichten. Er riet den anwesenden imvler genau zu überlegen, welche Vorteile
und Angebote man den Mitgliedern bieten könne. „Bei uns beispielsweise steht das Konzept
Mitglieder für Mitglieder im Fokus.“ Denn der persönliche Kontakt und die Mund zu
Mundpropaganda sei laut Studien immer noch die wichtigste Art der Informationsbeschaffung. Um
den persönlichen Kontakt auch für die Werbung neuer Mitglieder zu nützen, hat der bvik eine
spezielle Vorteilsbox entwickelt, in der sich ein kleines Geschenk, ein Gutschein für den kostenlosen
Besuch von 3 bvik-Veranstaltungen sowie eine Satzung samt Vereinszielen befindet. „Das ist quasi
ein trojanisches Pferd, um den persönlichen Kontakt zu Mitgliederwerbung zu nutzen“.
Neben dem persönlichen Kontakt hält Zöbelein aber auch die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für
wichtig: „Sorgen Sie für eine öffentliche Präsenz durch eine kontinuierliche Berichterstattung“. Sein
Credo: „Tue Gutes und rede darüber.“
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Roland Zöbelein

Dem konnte Detlef-Michael Haarhaus, Vorsitzender des IMV-LV-Nordwest, nur zustimmen: „Tue
Gutes und rede darüber – und veranlasse andere darüber zu reden“, brachte er es auf den Punkt.
Haarhaus hat sich mit Kollegen aus dem LV-Nordwest intensiv Gedanken gemacht, wie man
attraktiver für neue Mitglieder wird. Hierbei gebe es eine ganze Menge Ansätze. Letztlich müsse sich
dazu aber nicht nur der Verband als Ganzes ändern: „Solche Veränderungen beginnen bei jedem
einzelnen.“

Detlef-Michael Haarhaus
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Welche Erfolge man bei der Mitgliederwerbung bereits mit recht einfachen Mitteln erreichen kann,
verdeutlichte Sven Praus, Pressereferent IMV-Pforzheim. In Pforzheim hat man die Mitgliederzahlen
seit 2008 um 40 Prozent gesteigert: von 89 auf 125. Praus rät zum ebenfalls zur aktiven Presse- und
Öffentlichkeitsarbeit: „Tue Gutes und rede viel darüber“. Auch wenn man in Pforzheim nur ein recht
überschaubares Veranstaltungsprogramm biete, sei man sehr rege in der Berichterstattung darüber.
„Dabei darf man die Berichte aber nicht für die Leute schreiben, die ohnehin dabei waren, sondern
man muss das Spannende heraus arbeiten, um Leser neugierig zu machen“, rät Praus. Sehr hilfreich
sei in dem Zusammenhang das Buch „Praxiswissen Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Ein Leitfaden
für Verbände, Vereine und Institutionen“ von Norbert Franck, dem Leiter Presse und
Öffentlichkeitsarbeit beim Umweltverband BUND. Zudem plädiert Praus dafür, das unter jungen
Meistern stark diskutierte Thema „Bachelor Professional“ zu nutzen, um mit durchaus
polarisierenden Aussagen für Öffentlichkeit zu sorgen.

Sven Praus

Wichtig sei aber eben auch und vor allem der persönliche Kontakt. „Wir von der imv Pforzheim
stellen zwei Dozenten für den Vorbereitungsunterricht im zweiten Jahr. Da sind pro Jahrgang fast
immer zwei Interessierte dabei. Eine Tätigkeit als Dozent ist gut, um neue Mitglieder zu werben, eine
Prüfungstätigkeit ist nur gut für die Beziehungen zur IHK.“ Wie wichtig der persönliche Kontakt ist,
bestätigte Friedhelm Apelt Vorsitzender IMV-Fulda: „Wir hatten die letzten Jahre nur Neubeitritte
durch Mund zu Mund Propaganda.“
Wichtig für die Außenwirkung sei es zudem, in sozialen Netzwerken wie dem Forum
www.industriemeister-2000.de aktiv zu sein, ergänzte Praus. „Wir müssen dahin wo die potenziellen
Neu-Mitglieder sind.“ Er selbst sei regelmäßig im Forum unterwegs und weise auf Veranstaltungen
hin. Zudem habe er Kollegen wie den sehr engagierten Werner Graf, der mit seinen 70 Jahren im
Forum quasi täglich jungen Industriemeistern weiterhilft. „Wenn die mitbekommen, dass der im imv
Mitglied ist, sind die schon halb eingetreten.“
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Das Wissen erfahrener Meister sei ein Pfund mit dem man mehr wuchern müsse, fand auch Dietmar
Fey Stell. Vorsitz IMV-Deutschland. „Wir besitzen doch viel Erfahrung und können so jungen
Meistern helfen.“ Man dürfe sich daher nicht ständig selbst schlecht machen: „Wir sind doch gar
nicht zu alt um die jungen Leute zu erreichen – sondern können diese mit unserer Erfahrung
überzeugen.“
Weitere Fotos:

Dietmar Fey und Friedhelm Apelt (rechts)

Frank Albrecht u. Werner Luszczyk (rechts)

Sven Praus und Joachim Dengler (rechts

Auch der Weihnachtsmann war am 06.12 im Hause,
Otto Piehl u. Regina Wenzl
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Stimmen zum Workshop:
Frank Albrecht, Stell. Vorsitz IMV-Duisburg
Ich habe auf dem Workshop zwar keine Patentlösung gefunden, nehme aber viele Ansätze mit.
Wichtig ist, dass wir alle an einem Strang ziehen – als IMV Dusiburg alleine können wir das Thema
Mitgliederwerbung nicht stemmen.
Werner Luszczyk, Vorsitzender IMV-LV-NRW
Der Vortrag von Worldskills hat mich überrascht. Hier kann man sehen, was man mit guter Werbung
alles erreichen kann.
Regina Wenzl, Stellv. Vorsitzende IMV-Deutschland
Es hat gut getan, Stimmen von außen zu unseren Aktivitäten zu hören: Für mich ist der einheitlicher
Internetauftritt unter dem Stichwort Corporate Identity ein wichtiger Aspekt.
Detlef-Michael Haarhaus, Vorsitzender IMV-LV-Nordwest
Für mich war die Veranstaltung ein voller Erfolg. Ich habe festgestellt, dass wir mit den Ideen, die wir
im Landesverband versuchen, gar nicht so falsch liegen.
Friedhelm Apelt , Vorsitzender IMV-Fulda
Das war eine bereichernde Veranstaltung. Ich habe mir beispielsweise vorgenommen, die Berichte
von unseren Veranstaltungen künftig nicht nur auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen,
sondern diese mehr extern zu platzieren – beispielsweise im IHK Magazin.
Dietmar Fey, Stell. Vorsitz IMV-Deutschland
Wir müssen die Industriemeister früher abholen. Daher fand ich die Schüleraktionen des KonradinVerlages einen interessanten Ansatz.

Armin Barnitzke, Stellv. Chefredakteur AP
Otto Piehl, IMV Deutschland
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