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Abstract

Verbände sind heute durchwegs einem Wettbe-
werb ausgesetzt, dem sie in ihrer traditionellen An-
lage und Struktur nicht mehr gewachsen sind. Das
schlägt sich in sinkenden Mitgliederzahlen, Einnah-
merückgängen, einer Abnahme der Zuschüsse aus
öffentlicher Hand, schwindenden Einflussmöglich-
keiten und zunehmender direkter Substitution nie-
der. Von den Folgen des Wettbewerbs sind beson-
ders Verbände betroffen, die durch komplexe – und
vordergründig mitunter sogar widersprüchlich schei-
nende – Interessen und Aufgaben aufgrund ihrer viel-
fältigen Austauschbeziehungen geprägt sind. Das
sind hinsichtlich ihrer Mitglieder in der Regel Mitglie-
derverbände (im Gegensatz zu Vertriebsverbänden)
mit einer großen Bandbreite an individuellen Inter-
essen und Entscheidungsparametern, die zudem als
Aufgabe haben, diese Eigeninteressen zu vertreten.
Die Situation der Verbände lässt sich bei konsequen-
tem Einsatz des strategischen Marketings als Füh-
rungskonzept entscheidend verbessern. Entschei-
dend ist jedoch, dass alle angestrebten Veränderun-
gen ganzheitlich berücksichtigt und umgesetzt wer-
den.
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Kommunikationspolitik, Marketingkon-
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1. Lageanalyse

1.1 Mitgliederschwund

Im Mitgliederschwund kristallisieren sich alle Pro-
bleme, denen Verbände heute ausgesetzt sind. Die
steigenden Zahlen der Mitgliederaustritte aus den
Verbänden lassen diese in immer größere Schwie-
rigkeiten und Konkurrenzdruck geraten – und füh-
ren in der Regel auch dazu, dass Verbände sich neu
orientieren.

Die Gründe für den Mitgliederschwund bei den
verschiedenen Verbänden sind mit Sicherheit viel-
fältig, doch lassen diese sich zumindest in zwei Ka-
tegorien einteilen. Zum einen dürften bzw. können
Unzufriedenheiten mit der Verbandsführung, der
Verbandsstruktur und der -kultur dafür verantwort-
lich sein, wozu vor allem auch eine mangelnde Trans-
parenz der Verbandstätigkeit beiträgt. Auf der an-
deren Seite ist daran die Wahrnehmung der Rele-
vanz des Verbandes hinsichtlich seiner durch die je-
weiligen Mitglieder delegierten Aufgaben und erwar-
teten Lösungen schuld. Da Mitglieder für Ihre Mit-
gliedschaft bezahlen müssen, liegt hier ein Geschäft
vor. Wenn die Gegenleistung (in Form von Durch-
setzung der Verbandsziele durch Relevanzen) nicht
mehr stimmt, wird die Mitgliedschaft in einem Ver-
band zum Kostenverursacher ohne adäquate Ge-
genleistung. Beitragserhöhungen verschärfen diese
Situation noch.

1.2 Ursachen

Gemein sind bei den oben genannten Aspekten
vielfach mangelnde Effizienz, unprofessionelles Ma-
nagement, verkrustete Strukturen in der Verbands-
arbeit sowie fehlende Flexibilität und Anpassungs-

Dr. Markus Klein ist Consultant für Strategisches Marketing und
Kommunikation sowie Dozent für Marketing, Unternehmens-
kommunikation und E-Business an der Bad Homburger Akade-
mie – IBS International Business School und an der Fachhoch-
schule Bonn-Rhein-Sieg, Standort Sankt Augustin. Kontakt:
klein@kleinkontakt.de | http://www.kleinkontakt.de

41. Jahrgang, Nr. 161/162, Seite  54 - 63

Markus Klein Strategisches Marketing von Verbänden



55der markt  2002/2+3

ungsfähigkeit (Mono 1995, 1) – was wiederum zu den
eingangs festgestellten generellen Schwierigkeiten
der Verbände zurückführt. Im Mitgliederschwund
(oder -zuwachs) drückt sich letztlich aus, wie schlecht
(oder gut) der individuelle Verband mit den Heraus-
forderungen, die sich ihm heute von seiten der Mit-
glieder (im Sinne von Konsumenten mit Handlungs-
optionen) und der Umwelt stellen, fertig wird und wie
er sich den Notwendigkeiten einer Veränderung ge-
stellt hat.

Dazu gehört in jedem Fall (quasi verbandsimma-
nent) eine Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation,
die weit über die Anforderungen unternehmerischer
Kommunikation hinausgeht. Den mitgliederpersön-
lichen Gründen (Transparenz, Zufriedenheit, Partizi-
pation, Kultur) ist durch nichts anderes zu begegnen
als durch interne Kommunikation. Auf der anderen
Seite ist die Wahrnehmung von Relevanz sowie die
Relevanz selber auch wieder durch nichts anderes
zu erzielen als durch entsprechende externe Kom-
munikation. Verbandsarbeit ist Leistungs- und Kom-
munikationsarbeit!

2. Verbandsmarketing

2.1 Herausforderungen

Die Veränderungen, die in den letzten Jahren zu-
nehmend in Wirtschaft und Gesellschaft zu beob-
achten sind, haben grundsätzlich auch Auswirkun-
gen auf Verbände. Um in dem sich ständig verän-
dernden Umfeld bestehen zu können, müssen sich
auch die Verbände weiterentwickeln und verändern
– letztlich schon aus dem zwingenden Grund, sich
ihren Mitgliedern gegenüber legitimieren zu können.

„Ein solcher Prozess“, beschreibt dies der Leiter
des Verbandesmanagementinstituts an der Univer-
sität Freiburg i.Ü, „wird durch die drei Parameter Stra-
tegie, Struktur und Kultur geprägt, die eng miteinan-
der verzahnt sind. Eine Strategie bedingt eine ent-
sprechende Struktur, und eine historisch gewach-
sene Struktur verhindert unter Umständen die Durch-
setzung einer innovativen Strategie. Die Organisati-
onsstruktur muss von Veränderungsbereitschaft ge-
prägt sein oder zumindest in diese Richtung beein-
flusst werden können. Dabei ist den in Verbänden
per definitionem wichtigen Werten wie ,demokratisch
strukturierte Organisation‘ und ,basisgestützte Wil-
lensbildung‘ Rechnung zu tragen.“ (Purtschert 2000,
25)

Zu den Aufgaben von Verbänden gehören heute
selbstverständlich auch die Grundbegriffe des wirt-
schaftlichen Handelns, besonders das Prinzip, mit
den vorhandenen Ressourcen den größtmöglichen
Erfolg zu erzielen. Für einen Verband bedeutet dies,
zur Optimierung der Erträge alle Aktivitäten konse-
quent auf den Erfolg auszurichten. Damit erschließt
sich der Einsatz des Marketings für Verbände von
selbst. Marketing versteht sich hier als Führungs-
konzept im Sinne einer Ausrichtung aller Aktivitäten
einer Organisation auf den Markt, um sich selbst oder
ein Produkt bzw. eine Dienstleistung eben dort er-
folgreich zu platzieren (und nicht als subsidiär an-
wendbares Instrumentarium). Daraus ergeben sich
als wesentliche Elemente für das Verbandsmarke-
ting:

· Marktorientierung
· Ausrichtung an den Mitgliederbedürfnissen
· aktive Marktbeeinflussung.

2.2 Strategie

Verbände sind im betriebswirtschaftlichen Sinne
Sekundärorganisationen, die von den Mitgliedern de-
legierte Aufgaben zu erfüllen haben, die die einzel-
nen Mitglieder nicht lösen können. Eine festgeschrie-
bene Strategie ist zur Führung eines Verbandes un-
abdingbar, da es den Führungskräften nicht mög-
lich ist (wie in einem Unternehmen), direkt und lau-
fend eingreifen zu können. Strategische Instrumen-
te zur Führung eines Verbandes sind das Leitbild,
die Verbandspolitik und das Marketingkonzept.

Während das Leitbild die Grundsätze der Mitglie-
der festlegt, leitet die Verbandspolitik daraus die
grundsätzlichen Handlungsstrategien für den Ver-
band ab, die verfolgt werden müssen, um eben die-
se Vorgaben aus dem Leitbild zu erfüllen.

Das Marketingkonzept wiederum konkretisiert die
aus dem Leitbild abgeleiteten Handlungsstrategien
zur Beeinflussung der relevanten internen wie exter-
nen Zielgruppen. Es besteht an erster Stelle aus ei-
ner angestrebten Positionierung sowie aus der Fest-
legung und der Gestaltung (Leistungen, Distributi-
on, Kommunikation) der vielfältigen Einsatzbereiche
bzw. der Austauschprozesse des Verbandes mit al-
len seinen wichtigen Zielgruppen, die aktiv beein-
flusst werden sollen.

Der Einsatz dieser strategischen Instrumente in und
durch einen Verband hat mehrere im Sinne seiner
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Aufgabe positive Effekte. Zum einen ist er damit
überhaupt erst in der Lage, bei seinen Zielgruppen
aktiv agieren statt lediglich passiv reagieren und so-
mit zielgerichtet langfristig geplant handeln zu kön-
nen. Zum anderen wird damit auf der einen Seite
das Verbandsgeschehen für die (potentiellen) Mit-
glieder transparenter, auf der anderen Seite steigt
damit die Möglichkeit der Verbandsführung, ihre
Mitglieder im Verbandsinteresse einsetzen und len-
ken zu können.

Zum dritten erhöht der Einsatz solcher Führungs-
instrumente einerseits die Effizienz der gesamten
Verbandstätigkeit, andererseits erlaubt die vorge-
nannte doppelte „Evaluierung“ es der Verbandsfüh-
rung, ihrer „Rechtfertigungspflicht“ gegenüber den
Mitgliedern im Sinne eines „Management by Objec-
tives“ effektiv nachkommen zu können.

2.3 Struktur

Verbände verfügen im Gegensatz zu klassischen
Unternehmen über eine „demokratische“ Struktur,
die es der Verbandsführung unmöglich macht, lang-
fristig „gegen“ die Interessen der Mitglieder zu agie-
ren. Dies bedeutet – vor allem für die Führung politi-
scher Verbände –, darauf zu achten, dass die Inter-
essen der Mitglieder, die sehr individuell und minde-
stens genauso materiell wie immateriell bestimmt
sind, nicht dem politischen Leitbild und der daraus
abgeleiteten Verbandspolitik entgegenlaufen – und
sei dies auch nur aufgrund einer unterschiedlichen
oder missverständlichen Wahrnehmung.

So wie das Marketingkonzept diesen strukturellen
Herausforderungen eines Verbandes hinsichtlich der
Zielgruppe und der Austauschprozesse mit den Mit-

Abb. 1: Strategiepyramide eines Verbandes
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gliedern (vor allen Dingen in kommunikativer Hinsicht)
Rechnung tragen muss, sollte umgekehrt aber auch
die Struktur den Festlegungen des Marketingkon-
zepts angepasst werden. Schließlich ist das Marke-
tingkonzept kein Selbstzweck, sondern das Werk-
zeug, um die konkretisierten strategischen Ziele des
Verbandes zu erreichen. Ebenso haben die Struktu-
ren den Verbandszielen – und damit den gemeinsa-
men Zielen der Mitglieder, die sich durch eben diese
Mitgliedschaft ergeben – zu dienen.

Das wiederum lässt es strukturell geraten schei-
nen, eine möglichst homogene Mitgliederstruktur zu
erreichen. Zu große Interessengegensätze bei hete-
rogenen Mitgliedern reduzieren den größten gemein-
samen Interessensnenner gegen Null, was sich wie-
derum in einem inhaltlich reduzierten Leitbild und
damit letztlich in einer gewissen Beliebigkeit des
Verbandes niederschlagen wird. Im gemeinsamen
Interesse aller Mitglieder bedeutet dies auch, dass
Strukturen so angelegt sein müssen, dass die ein-
zelnen Mitglieder „in die Pflicht“ genommen werden
können – auch das setzt Homogenitäten voraus.

2.4 Kultur

Die zuvor schon angesprochene demokratische
Struktur von Verbänden erschwert Veränderungspro-
zesse eben dieser Struktur ungemein. Sie sind vor
allem durch sehr langwierige Entscheidungsprozes-
se geprägt.

Auch hier gilt: Will ein Verband seine Ziele errei-
chen, müssen Marketingkonzept, Struktur und Kul-
tur Hand in Hand gehen. Es handelt sich hierbei um
einen Regelkreis, bei dem jeder einzelne Aspekt die
anderen beeinflusst und von diesen wiederum ab-
hängig ist.

Hier hilft einzig ein ganzheitlicher Ansatz, der sich
im Marketingkonzept niederschlagen muss. Die wirt-
schaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen
und Zwänge zur Anpassung und Veränderung, die
auf Verbände einwirken, bestimmen das Marketing-
konzept. Aber nur wenn Veränderungsbereitschaft
die Struktur prägt, sind andererseits erfolgsverspre-
chende Marketingkonzepte durchführbar. Darum
muss jedes Marketingkonzept, um sich selbst über-
haupt erst zu ermöglichen, als ersten und wichtig-
sten Aspekt eine kontinuierliche Beeinflussung der
Struktur und der Mitglieder hin zu einer Verände-
rungsbereitschaft beinhalten.

2.5 Besonderheiten des Verbands-
marketings

Die Austauschprozesse eines Verbandes sind
komplex und begründen sowohl die grundsätzlichen
Probleme von Verbänden als auch die Besonderhei-
ten eines Marketings für Verbände.

Bei einem Verband gibt es in der Regel sowohl in-
dividuelle Leistungen (bspw. Seminare, Schulung,
Beratung usw.) für die Mitglieder als auch kollektive
Solidarleistungen (bspw. Berufspolitik). Eine konkrete
Zuordnung zwischen Leistung und Entgelt gibt es
dabei nur eingeschränkt. Was bedeutet das?

Die individuellen Leistungen entsprechen weitge-
hend den Austauschprozessen zwischen betriebs-
wirtschaftlichen Unternehmen und ihren Kunden. Die
individuellen Güter oder Leistungen sind mitglied-
spezifisch und schließen idealtypisch den Nutzen
Dritter („Trittbrettfahrer“) aus. Lediglich hinsichtlich
der Nutzung und der Finanzierung ergeben sich Be-
sonderheiten, da bei Verbänden viele dieser indivi-
duellen Leistungen auch durch die leistungsunspe-
zifischen Beiträge und damit solidarisch mitgetra-
gen werden.

Bei den solidarischen Kollektivleistungen hingegen
trifft das betriebswirtschaftliche Modell der Aus-
tauschprozesse überhaupt nicht zu. Hierbei handelt
es sich um kollektive „Gewährleistungen“, die aus-
schließlich über Beiträge finanziert werden und de-
ren Qualität von den Mitgliedern allein subjektiv ein-
gestuft wird. Die objektiv messbaren materiellen
Pfründe, die einem Verband zur Verfügung stehen,
sind (wahrscheinlich mit Ausnahme bei politischen
Parteien) eng begrenzt. Die Besonderheiten dieser
Kollektivleistungen bestimmen die Herausforderun-
gen an das Verbandsmarketing.

Da eine quantitative Erfassung eines Gesamtnut-
zens solcher Verbandsleistungen nur schwer mög-
lich ist, rücken zum einen  die „Darstellung ihres
Nutzens und – damit verbunden – Aussagen über
Erfolg der Verbandsarbeit“ (Emberger 1998, 23) in
den Vordergrund des Verbandsmarketings. Mehr
noch: Der Nutzen kollektiver Verbandsleistungen wird
idealerweise mitgliedsindividuell dargestellt und da-
mit für das einzelne Mitglied evaluierbarer im Sinne
einer Kosten-Nutzen-Betrachtung. Schwierig wird
dies jedoch dadurch, dass kollektive Leistungen ei-
nes Verbandes, der eine möglichst breite Bedürfnis-
befriedigung erreichen will, ja auf Durchschnittlich-
keitsbewertungen beruhen. Diesen Spagat zwischen
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gemeinsamen Nennern und individuellen Zählern zu
schließen, ist die eigentliche Herausforderung für das
Verbandsmarketing.

Hinzu kommt noch eine Beachtung der Aspekte
der „Trittbrettfahrer“. Da die kollektiven Leistungen
– zumal eines Berufsverbandes – nicht nur den (zah-
lenden) Mitgliedern zugute kommen, sondern allen
möglichen (nichtzahlenden) potentiellen Mitgliedern,
schrumpft der Verbandsetat rechnerisch zu Lasten
der Mitglieder. Ein wichtiges Ziel des Verbandsmar-
ketings muss daher in jedem Fall die Gewinnung die-
ser „Trittbrettfahrer“ zu ordentlichen Mitgliedern und
damit Teilhabern am finanziellen Risiko sein.

Mit jedem neugewonnenen Mitglied wird nicht nur
die Risikostreuung und somit die solidarische Basis
breiter, sondern es steigt zum einen zugleich die (zu-
nächst numerische, in der Folge auch praktische)

Relevanz des Verbandes, und damit zum anderen
ebenso die positive Beurteilung der Kosten-Nutzen-
Relation durch jedes einzelne Mitglied.

2.6 Marketinginstrumente

Instrumente zur Gestaltung des Marketingkonzepts
sind die Leistungs-, die Vertriebs- und die Kommu-
nikationspolitik. Sie konkretisieren die vielfältigen
Einsatzbereiche bzw. Austauschprozesse des Ver-
bandes mit allen seinen wichtigen Zielgruppen, die
aktiv beeinflusst werden sollen.

2.6.1 Leistungspolitik

Die Leistungspolitik ist „die Gesamtheit der Mar-
ketingaktivitäten, die auf eine bedarfsgerechte und

Abb. 2: Regelkreis der Austauschbeziehungen
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nachfrageorientierte Gestaltung der individuellen und
kollektiven Leistungen eines Verbandes abzielen“
(Emberger 1998, 43). Ihre Gestaltung setzt sich aus
Leistungsinnovation, -eliminiation und -variation zu-
sammen. Die Leistungsinnovation bezieht sich auf
die Aktualität des Angebotssortiments. Mit veralte-
tem Sortiment lässt sich keine Mitgliedschaft begrün-
den oder erhalten – und auf ein veraltetes Angebot
lässt sich nur schwerlich eine erfolgreiche Kommu-
nikation aufbauen.

Verbände haben von ihren Mitgliedern die Aufga-
be übertragen bekommen, stellvertretend bestimm-
te Ziele zu erreichen und Leistungen kollektiv zu er-
bringen. Wie ein Verband dies macht bzw. wie dies
von den Mitgliedern wahrgenommen wird, bestimmt
darüber, ob die Mitglieder ihre jeweiligen Bedürfnis-
se befriedigt sehen. Grundvoraussetzung dafür, dass
ein Verband durch seine Leistungen überhaupt je die
Bedürfnisse seiner Mitglieder befriedigen und damit
erfolgreich werden kann, ist eine kontinuierliche Lei-
stungsinnovation aufgrund regelmäßiger Bedarfs-
analysen. Beides lässt sich am besten in folgender
Reihenfolge umsetzen:

· Empirische „Markt“forschung
· Vorauswahl hinsichtlich Übereinstimmung mit den

Zielen und Strategien des Verbandes
· Überprüfung der Realisierbarkeit
· Konzeptentwicklung und -überprüfung; letzteres

am besten bei den potentiellen Leistungsempfän-
gern (Testmarkt)

· Realisierung und Einführung (Kommunikation).

Da bei Verbänden in der Regel nur ein einge-
schränkter finanzieller Spielraum für Leistungsvaria-
tionen existiert, bieten sich Modifikation und Verbes-
serung bereits anerkannter Leistungen an – was aus
Sicht der Leistungsempfänger sogar noch attrakti-
ver erscheinen mag. Dazu gehört auch, dass Lei-
stungen, die nicht mehr (bzw. nicht in ausreichen-
dem Maße) nachgefragt werden, analysiert werden,
ob sie modifiziert oder eliminiert werden sollen oder
können. Zu beachten ist dabei jedoch, dass auch
Leistungsangebote, die nicht nachgefragt werden,
aufgrund ihres puren Vorhandenseins einen wichti-
gen Aspekt für eine Mitgliedschaft bedeuten kön-
nen. (Mono 1995, 134)

2.6.2 Vertriebspolitik

Im betriebswirtschaftlichen Sinne kommen der
Vertriebspolitik „die Regelungen bzw. Festlegungen

aller Aktivitäten (zu), die dazu beitragen, eine Lei-
stung vom Ort ihrer Entstehung unter Überbrückung
von Raum und Zeit an jene Stelle(n) heranzubringen,
wo sie nach dem Wunsche von Anbieter und Nach-
frager in den Verfügungsbereich des letzteren über-
gehen sollen“ (Nieschlag u.a. 1994, 426).

Hier wird schnell deutlich, dass dies nur einge-
schränkt auf die Leistungen von Verbänden über-
tragbar ist. Bei diesen geht es weniger um Fragen
der Verteilung konkreter Produkte, sondern vor al-
lem um die Wahl des Erbringungsortes bzw. -weges
von Dienstleistungen (wie bspw. Beratung, Weiter-
bildung – und auch Mitgliederbetreuung im weite-
sten Sinne). Egal wie interessant das Leistungsan-
gebot eines Verbandes sein mag – auch die Ver-
triebspolitik ist ein Aspekt, der maßgeblich darüber
entscheidet, ob die Mitglieder sich in ihren Bedürf-
nissen befriedigt fühlen.

2.6.3 Kommunikationspolitik

Da viele Leistungen eines Verbandes – zumal wenn
es sich um einen politischen oder berufsständischen
Verband handelt – nur indirekt in Form von Einfluss-
nahmen bei Dritten erbracht werden, geht diesbe-
züglich die Vertriebspolitik nahtlos in die Kommuni-
kationspolitik über.

Kommunikationspolitik bedeutet für einen Verband
zweierlei: Zum einen muss der Verband mit den aus
seiner Sicht und zu seiner Zielerreichung relevanten
Bezugsgruppen zielgerichtet kommunizieren, um die
verbandsspezifischen Ziele zu verbreiten und Mei-
nungen, Erwartungen und Einstellungen in seinem
Sinne zu beeinflussen. Dazu gehören klassischer-
weise Werbung, Öffentlichkeitsarbeit und Lobbying
mit allen ihren Instrumenten. Zum anderen ist Kom-
munikationspolitik aus vorgenannten vertriebspoli-
tischen Gründen hinsichtlich der Mitglieder ein maß-
geblicher Teil der Leistungserbringung. Was nicht
kommuniziert wird, ist – vor allem, wenn es sich um
die „politische“ Arbeit eines Verbandes handelt – für
die Mitglieder nicht vorhanden und kann somit von
ihnen nicht als Bedürfnisbefriedigung empfunden
werden. Nur bedürfnisorientierte und geplante Kom-
munikation kann zu einer Identifikation der Mitglie-
der mit ihrem Verband und damit letztlich auch zu
einer Mitgliederbindung führen.

Es scheint trivial, muss aber dennoch ausdrück-
lich betont werden: Kommunikation ist die wichtig-
ste und vornehmste Leistung eines Verbandes – nach
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innen wie nach außen. Dabei ist zu beachten, dass
auch die Kommunikation nach außen zur Bedürfnis-
befriedigung nach innen führt. Je lauter und einfluss-
reicher die Mitglieder ihre Interessen durch ihren
Verband nach außen kommuniziert sehen, um so
eher:

· fühlen sich die Mitglieder in ihren Bedürfnissen
befriedigt

· werden die Mitglieder in ihrer Mitgliedschaft be-
stärkt (im Sinne eines „Nachkaufmarketings“) und
zur eigenen Aktivität und weitergehendem Enga-
gement („Mobilisierbarkeit“) ermutigt

· werden potentielle Mitglieder angesprochen und
gewonnen.

Die Grundlage für die erfolgreiche Umsetzung von
Kommunikation eines Verbandes ist die Einführung
eines Corporate-Identity-Konzeptes. Damit lassen
sich alle nach innen wie nach außen gerichteten
Austauschbeziehungen und Kommunikationsziele,
-strategien und -aktionen steuern.

3. Strategie

3.1 Strategievorschläge

Basis einer Marketingkonzeption ist der Orientie-
rungsrahmen, der sich aus der Festsetzung des Ver-
bandszwecks und der Ableitung der Verbandsauf-
gabe zusammensetzt. Aufgrund der Situationsana-
lyse werden die Marketingziele formuliert, Strategi-
en ausgewählt und die passenden Instrumente ein-
gesetzt.

Die Leitlinien für einen Verband können aus der
Selbsteinschätzung unter Maßgabe der Vermittelbar-
keit an die relevanten und die anvisierten Bezugs-
gruppen abgeleitet werden. Die Aufgaben wieder-
um ergeben sich aus dem Verbandszweck. Die Si-
tuationsanalyse muss nun vorgenommen werden,
am besten in einer von außen moderierten Klausur-
sitzung der Funktionsträger eines Verbandes. Auf
ihrer Grundlage wiederum lassen sich die strategi-
sche Marketingziele ableiten und die Marketingstra-
tegie formulieren.

Die strategischen Ziel hängen alle miteinander zu-
sammen. Keines der formulierten Ziele lässt sich
(über mögliche kurzfristige Erfolge hinaus) isoliert
erreichen, da die Erreichung oder Nichterreichung
der jeweilig anderen Ziele direkte Rückwirkungen hat.

Mittel- bis langfristig werden also entweder alle Zie-
le erreicht – oder keines. Wenn dem Verband von
den Mitgliedern wieder soviel Relevanz zugespro-
chen wird, dass sie ihm beitreten und sich zu ihm
bekennen, wird dies seine externe Relevanz verstär-
ken. Und je mehr externe Relevanz der Verband tat-
sächlich bekommt, um so eher werden sich Mitglie-
der zu ihm bekennen und auch für seine Ziele mobi-
lisierbar sein.

3.2 Corporate-Identity-Prozess

Der Ansatz ist vorgegeben: Es gilt, die strategi-
schen Ziele ganzheitlich zu erreichen. Dazu dient vor
allem der Ausbau der eigenen Stärken, umgesetzt
durch einen Corporate-Identity-Prozess, in dem

· im ersten Schritt eine Zielkonkordanz hergestellt
und

· im zweiten Schritt dies auf Basis eines strategi-
schen Kommunikationskonzeptes

(1) nach innen (gegenüber den bestehenden und
potentiellen Mitgliedern) und

(2) nach außen (gegenüber der allgemeinen Öf-
fentlichkeit, bestehenden und potentiellen Ko-
operationspartnern und Entscheidern – in der
Regel in Politik und Gesellschaft –)

integriert, stringent und langfristig vermittelt wird.
Bestandteile eines solchen Corporate-Identity-Pro-
zesses sind also

· die faktische wie argumentative Abgleichung zwi-
schen den verschiedenen Feldern des Verbandes,

· die Erstellung eines strategischen Kommunikati-
onskonzeptes mit einer langfristigen Laufzeit, so-
wie

· die Abgleichung aller kommunikativen Austausch-
prozesse und -leistungen des Verbandes.

3.3 Steigerung der Erfolgs-
chancen

Um Chancen für den eigenen Erfolg im Sinne der
strategischen Ziele zu eröffnen, muss der Verband
strategische und jeweils bedarfsorientierte Überle-
gungen anstrengen,

· wie (intern) die eigenen Mitglieder besser ange-
sprochen und mobilisiert werden können;
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· wie, wo und wann (intern und extern) die idealen
potentiellen Mitglieder möglichst frühzeitig ange-
sprochen und motiviert werden können;

· wie (extern) die relevanten Kooperationspartner
angesprochen und wie mit ihnen konzertiert zu-
sammengearbeitet werden kann;

· wie (extern) die relevanten Kommunikationspart-
ner bzw. Entscheider effizient im Sinne der eige-
nen Verbandsziele erreicht und beeinflusst werden
können.

Auf der Hand liegen dürfte in jedem Fall, dass auch
diese Überlegungen „ganzheitlich“ konzipiert und
aufeinander abgestimmt werden müssen, um strin-
gent zu kommunizieren und den zusammenhängen-
den strategischen Zielen des Verbandes synergetisch
zu dienen.

3.4 Nutzung der Kernprobleme der
Mitglieder, Kooperations- und
Kommunikationspartner

Um bei den eigenen und potentiellen Mitgliedern,
bei (potentiellen) Kooperationspartnern und vor al-
lem bei den Kommunikationspartnern den eigenen
Zielen Relevanz und Gehör zu verschaffen, ist es für
den Verband grundlegend, „das Ohr am Markt“ zu
halten und den Nutzen der jeweiligen Zielgruppe zu
beachten und zur Leitschnur eigener Aktivitäten zu
machen. Dazu muss zweierlei seitens des Verban-
des unternommen werden:

· Zum einen müssen die prozessualen Vorausset-
zungen geschaffen werden, um:

(1) mit den eigenen Mitgliedern einen permanen-
ten und geregelten kommunikativen Aus-
tausch über deren Vorstellungen und Bedürf-
nisse sowie Erwartungen an den Verband in
Gang zu bringen (und diesen systematisch
auszuwerten) – und diese schließlich im Sin-
ne eines übertragenen „Member-Relations-
Managements“ zu betreuen

(2) (potentielle) Kooperationspartner ständig zu
identifizieren, ihre spezifischen Bedürfnisse
und Ziele zu analysieren, mit ihnen in Kontakt
zu treten, sie argumentativ zu unterstützen
und schließlich mit ihnen konzertiert und syn-
ergetisch zusammenzuarbeiten

(3) die politischen Zwänge und Rahmenbedin-
gungen der Kommunikationspartner und Ent-
scheider permanent im Vorfeld jeder Aktion

des Verbandes zu analysieren und zu bewer-
ten.

· Zum anderen müssen – aufbauend auf die perma-
nente und systematische Analyse der vorstehen-
den Austauschprozesse ständig materielle und im-
materielle Leistungsevaluationen und -innovatio-
nen für die jeweiligen Bezugsgruppen stattfinden.
Dazu müssen die Nutzenerwartungen der jeweili-
gen Bezugsgruppe mit den strategischen Zielen
des Verbandes abgeglichen und entsprechende
materielle wie kommunikative Leistungen geschaf-
fen werden – und unabdingbar in Übereinstimmung
mit dem oben angesprochenem Corporate-Iden-
tity-Prozess.

3.5 Kooperationspartner

Zur erfolgreichen Durchsetzung und Verfolgung der
eigenen Ziele bieten sich für einen Verband verschie-
dene Formen der Kooperation mit Partnern an, de-
ren Ziele sich (zumindest in weiten Teilen) – aus wel-
chen jeweiligen Intentionen auch immer – mit den
eigenen decken. Kooperationen und sogenannte
„konzertierte Aktionen“ – oder auch nur einfache
Abstimmungen – erhöhen die Chancen, die eigenen
Ziele durch gesteigerte quantitative und qualitative
Relevanz zu erreichen. Für die jeweiligen Ziele las-
sen sich solche Kooperationspartner im gesamten
gesellschaftlichen Umfeld des jeweiligen Verbands-
zwecks finden; besonders eigenen sich dafür alle
diejenigen Gruppen, Organisationen, Stiftungen oder
Verbände, deren ureigenstes Interesse auf entspre-
chende Themen – und möglichst in einem Pro-
zesszusammenhang mit den eigenen Leistungen
bzw. denen der Mitglieder – gerichtet ist. Dazu ge-
hören in erster Linie alle die Verbände, die ähnliche
Ziele verfolgen und mit denen zum Teil schon ko-
operiert wird bzw. mit denen bereits Abstimmungs-
prozesse stattfinden. Zu beachten ist jedoch, dass
hier mitunter Redundanzen bei den Mitgliedern und
bei den eigenen Schwächen bestehen.

3.6 Langfristige Erfolgssicherung

Für einen Verband ist langfristig vor allem entschei-
dend, dazu beizutragen, einen gesellschaftlichen
„Sog“ (der entweder latent vorhanden ist oder ge-
schafft werden kann) ideell und argumentativ zu un-
terstützen, so dass die eigenen Ziele des Verban-
des letztlich zur idealen (und bestenfalls „einzigen“)
Antwort auf die entsprechenden gesellschaftlichen
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Herausforderungen werden. Statt seine Vorstellun-
gen in den „Markt“ zu „drücken“, sollten die Ziele
des Verbandes offensiv durch relevante gesellschaft-
liche Gruppen bei den Entscheidern nachgefragt
werden. Aus der bei allen Verbänden allein beste-
henden Push-Strategie muss eine Pull-Strategie
werden.

Um dies zu erreichen, bietet sich langfristig vor al-
lem die oben angesprochene Kooperation mit ex-
ternen Partnern an. Begleitet werden muss solche
Kooperationsarbeit natürlich durch ergänzende kom-
munikative Maßnahmen des Verbandes, um seine
entsprechende „Lösungsrelevanz“ überhaupt erst
bei den gesellschaftlich relevanten Gruppen bekannt
zu machen.

3.7 Marketing-Aktionsinstrumente

Aus den vorstehend genannten und für notwendig
erachteten Anforderungen müssen entsprechende
instrumentelle Umsetzungen geplant werden:

· Mitglieder(bedarfs)erhebung und -analyse
· Aufsetzen eines Corporate-Identity-Prozesses

(1) Herstellung einer Zielkonkordanz des Verban-
des

(2) Erstellung eines strategischen Kommunika-
tionskonzeptes mit einer langfristigen Lauf-
zeit

(3) Abgleichung aller kommunikativen Aus-
tauschprozesse und -leistungen des Verban-
des

· Konzeption der Zugangswege zu

(1) den eigenen Mitglieder
(2) idealen potentiellen Mitglieder
(3) relevanten Kooperationspartner
(4) relevanten Kommunikationspartner bzw. Ent-

scheidern

· Schaffung prozessualer Voraussetzungen:

(1) zum Austausch mit den eigenen Mitgliedern
(2) zur Identifikation, Analyse und Zusammenar-

Abb. 3: Push- und Pull-Strategien im Verbandsmarketing
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beit mit (potentiellen) Kooperationspartnern
(3) Analyse und Bewertung der politischen Zwän-

ge und Rahmenbedingungen der Kommuni-
kationspartner und Entscheider

· Leistungsevaluationen und -innovationen für die
jeweiligen Bezugsgruppen

4. Umsetzung

Aus dem Konzept heraus dürfte deutlich gewor-
den sein, dass eine Veränderung zur erfolgreicheren
Positionierung  eines Verbandes nur dann Erfolg ver-
spricht, wenn sie in gewissem Sinne „ganzheitlich“
angegangen wird. Auch bei eingeschränkten finan-
ziellen und personellen Ressourcen ist es nicht sinn-
voll, nur an einzelnen Symptomen quasi „aktioni-
stisch“ herumzudoktern. Jedes einzelne Symptom,
das sich als Folge der allgemeinen Schwierigkeiten
eines Verbandes offenbart, hängt wiederum mit al-
len anderen Faktoren zusammen, wird von diesen
beeinflusst und wirkt auf diese zurück.

Idealerweise beschließt ein Verband ein Projekt
unter einem passenden Arbeitstitel und formuliert ein
von allen Beteiligten getragenes eindeutiges (zeit-
lich wie inhaltlich quantifiziertes und budgetiertes)
Projektziel. Entsprechend dieses Projektzieles soll-
ten dann Projekteinzelbereiche (wie z.B. „Organisa-
tion“, „Struktur“, „Ziele“, „Satzung“, „Arbeitsprozes-
se“, „Leistungsportfolio“ etc.) abgeleitet und dazu-
gehörige Arbeitsgruppen aus dem Vorstand und den
Funktionären aller Ebenen heraus gebildet werden.
Für das gesamte Projekt wie für jeden Projekteinzel-
bereich müssen dann verantwortliche Leiter be-
stimmt werden, wobei die Gesamtleitung unbedingt
beim stärksten verbandsinternen Promotor liegen
sollte, ergänzt um einen „Lenkungsausschuss“ (be-
stehend aus den Verantwortlichen für die Projekt-
einzelbereiche).

Zur Begleitung der Abwicklung eines solchen
Change-Management-Prozesses sollte aus Gründen
der Zielorientierung für das gesamte Projekt ein ex-
terner Dritter die operative Projektführung überneh-
men. Das bedeutet vor allem,

· die Projektgesamtplanung zu erstellen,
· die Projektgruppen zu begleiten und zu beraten.
· für die Zielkonsistenz und Ergebnisorientierung der

Einzelgruppen zu sorgen,
· Abstimmungsprozesse zu führen,
· die Termin- und Aufgabenplanung zu führen,
· die begleitende Projektkommunikation durchzufüh-

ren,
· am Ende die Ergebnisse zusammenzutragen und

zu kommunizieren,
· und letztlich nach Abschluss des Projektes die Er-

gebnisse zu evaluieren.

Der Aufwand und die Kosten für ein solches Pro-
jekt halten sich zunächst einmal in einem überschau-
baren Rahmen. Tatsächlich fallen dafür ja primär Ar-
beitsleistungen des Vorstandes und der Funktionä-
re an, ergänzt um die externen Leistungen, beste-
hend aus einer (nach Projektumfang zu kalkulieren-
den) monatlichen Pauschale für die gesamten Er-
gänzungs- und Hintergrundsarbeiten sowie aus
Stundenhonorar für die konkrete Begleitung der Pro-
jektgruppen und des Lenkungsausschusses. In der
Umsetzung und Realisierung der Ergebnisse der
Projektgruppen bzw. des Gesamtprojektes werden
selbstverständlich dann weitere Kosten anfallen, die
aber aufgrund der zu erwartenden Reorganisations-
ergebnisse, die ja schließlich einer Prozessverbes-
serung des Verbandes dienen sollen, nicht unbedingt
negativ gegenüber Ihrem bisherigen finanziellen Auf-
wand in Erscheinung treten müssen.
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Strategisches Marketing als 
Führungskonzept von Verbänden

Abstract

Verbände sind heute durchwegs einem Wettbewerb ausgesetzt, dem sie in ihrer traditionellen Anlage
und Struktur nicht mehr gewachsen sind. Das schlägt sich in sinkenden Mitgliederzahlen, Einnah-
merückgängen, einer Abnahme der Zuschüsse aus öffentlicher Hand, schwindenden Einflussmöglich-
keiten und zunehmender direkter Substitution nieder. Von den Folgen des Wettbewerbs sind
besonders Verbände betroffen, die durch komplexe – und vordergründig mitunter sogar wider-
sprüchlich scheinende – Interessen und Aufgaben aufgrund ihrer vielfältigen Austauschbeziehungen
geprägt sind. Das sind hinsichtlich ihrer Mitglieder in der Regel Mitgliederverbände (im Gegensatz zu
Vertriebsverbänden) mit einer großen Bandbreite an individuellen Interessen und Entscheidungspar-
ametern, die zudem als Aufgabe haben, diese Eigeninteressen zu vertreten. Die Situation der Ver-
bände lässt sich bei konsequentem Einsatz des strategischen Marketings als Führungskonzept
entscheidend verbessern. Entscheidend ist jedoch, dass alle angestrebten Veränderungen gan-
zheitlich berücksichtigt und umgesetzt werden.

Keywords: Coporate Identity, Handlungsstrategien, Kommunikationspolitik, Marketingkonzept, 
Sekundärorganisation, Strategisches Marketing, Verbände, Verbandsmarketing, 
Verbandspolitik, Verbandszweck




