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Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Seit Anfang 2006 vereint der Bereich MitgliederEntwicklung 

erstmals die Arbeitsfelder Mitgliedergewinnung, -bindung 

und -rückgewinnung unter einem einheitlichen Dach. Ziel ist 

die erfolgreiche Neuausrichtung und Professionalisierung 

der Werbe- und Servicearbeit, um so die Mitgliederentwick-

lung in ver.di nachhaltig positiv zu beeinfl ussen. 

Zur Optimierung der Mitgliederarbeit und zur Unterstüt-

zung der Aktiven entwickelt der Bereich MitgliederEntwick-

lung unter anderem auch praxisorientierte Materialien für 

die unterschiedlichen Aufgaben. 

Hierzu gehört auch die vorliegende Broschüre, die alle 

notwendigen Informationen und Tipps für erfolgreiche Wer-

bearbeit enthält. Über Anregungen und Kritik würden wir 

uns freuen!

Euer Team

ver.di MitgliederEntwicklung

me@verdi.de
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DAS ERFOLGREICHE WERBETEAM 

Schon einzelne aktive ver.di-Mitglieder in einem Betrieb/

einer Dienststelle können durch persönliche Gespräche mit 

den Kolleginnen und Kollegen viel erreichen – wertvolle 

Tipps und Anregungen zum persönlichen Werbegespräch 

liefert unsere Broschüre Starke Argumente – stark im Ge-

spräch.

Noch wirkungsvoller wird die Werbearbeit vor Ort allerdings, 

wenn man sich mit Gleichgesinnten zu einem Werbeteam 

zusammenschließt. Deshalb sollten sich alle Aktiven stets im 

eigenen Betrieb/Dienststelle nach potenziellen Mitstreiterin-

nen und Mitstreitern umsehen. Mitgliedergewinnung im 

Team ist nicht nur erfolgreicher, sie macht auch mehr Spaß.

Neue Mitglieder für ver.di zu gewinnen, ist nicht nur die 

Aufgabe der hauptamtlichen Gewerkschafterinnen und Ge-

werkschafter. Es ist die Aufgabe aller Mitglieder. Denn eine 

Gewerkschaft lebt von ihrer Mitgliederstärke. 

Die Aktiven vor Ort sind das größte Potenzial für eine syste-

matische Werbearbeit. Sie können oft am besten beurteilen, 

wo den Kolleginnen und Kollegen im Betrieb der Schuh 

drückt und mit welchen Argumenten diese sich am besten 

von den Vorteilen einer Mitgliedschaft überzeugen lassen. 

Gemeinsam Mitglieder gewinnen



Klare Konzepte – klar überzeugt. Seite 6 Klare Konzepte – klar überzeugt. Seite 7

Aller Anfang ist schwer, aber oftmals sehen Aufgaben auf 

den ersten Blick komplizierter aus, als sie sich letztlich dann 

erweisen. Das betrifft auch den Aufbau eines Werbeteams, 

wenn man Schritt für Schritt vorgeht.

Beim Aufbau eines Werbeteams kann man immer auf die 

Unterstützung durch den/die zuständige/n Gewerkschafts-

sekretär/in bauen. Er/Sie hat den Überblick über sämtliche 

ver.di-Mitglieder, die für ein Werbeteam in Frage kommen. 

Er/Sie kann die notwendigen Kontakte herstellen und 

steht sicherlich auch gern für ein erstes Teamtreffen zur 

Verfügung.

Geeignete Werberinnen und Werber fi nden

Folgende Eigenschaften sollten geeignete Mitstreiter/-

innen für die Arbeit in einem Werbeteam mitbringen: 

 • Sie sollten aus unterschiedlichen Abteilungen 

des Betriebs/der Dienststelle kommen.

 • Sie sollten das Vertrauen der Beschäftigten bzw. der 

Auszubildenden genießen.

 • Sie sollten über ausreichende kommunikative 

Kompetenzen verfügen.

 • Sie sollten für die Aufgabe der Mitgliedergewinnung 

für ver.di motiviert sein.

Unter Umständen gibt es im Betrieb/in der Dienststelle ja 

bereits eine ver.di-Betriebsgruppe, auf die man für diese 

Aufgabe zurückgreifen kann. Doch müssen geeignete Wer-

berinnen und Werber nicht zwangsläufi g in der Betriebs-

gruppe aktiv sein. Deswegen sollte man auch stets außerhalb 

bereits bestehender gewerkschaftlicher Betriebsstrukturen 

nach geeigneten Kolleginnen und Kollegen Ausschau halten.

Ein Auftakttreffen organisieren

Das erste Treffen mit den Interessierten sollte möglichst an 

einem Ort außerhalb des Betriebs/der Dienststelle stattfi n-

den. Dafür werden – soweit vorhanden – selbstverständlich 

auch gerne die Räumlichkeiten von ver.di vor Ort mitsamt 

der notwendigen Ausstattung zur Verfügung gestellt. Ein-

fach den/die zuständige/n ver.di-Sekretär/-in ansprechen, sie/

er wird sich gerne darum kümmern. Folgende Punkte sollte 

ein Auftakttreffen beinhalten:

Handlungsbedarf klarmachen

Zum Beispiel indem man ein aufrüttelndes Szenario vorstellt: 

„Was passiert, wenn nichts passiert?“ In welchem Umfang 

würde der gewerkschaftliche Organisationsgrad im Betrieb/

in der Dienststelle in den kommenden Jahren sinken? Wie 

würde sich dies auf die Mitbestimmungsmöglichkeiten 

und auf die Durchsetzungsfähigkeit der ArbeitnehmerInnen-

Interessen auswirken? Was bedeutet das mittel- und lang-

fristig für die Arbeitsbedingungen im Betrieb/in der Dienst-

stelle?

AUFBAU
Schritt für Schritt zum Werbeteam

Vision entwerfen

Für die Motivation der Werberinnen und Werber ist es wich-

tig, auch eine positive Perspektive auszumalen und als Ziel 

der Werbearbeit vor Augen zu stellen: Wenn wir erfolgreich 

sind, was könnten wir erreichen? Wie könnten sich unsere 

betrieblichen Mitbestimmungsmöglichkeiten, unsere Durch-

setzungsfähigkeit und unsere Arbeitsbedingungen in den 

nächsten Jahren positiv entwickeln?

Gemeinsame Analyse vornehmen

Dabei geht es zum einen um eine Betriebsanalyse, um das 

Potenzial für eine aktive Mitgliedergewinnung möglichst 

genau erfassen zu können. Hierbei gilt: Je mehr Werberin-

nen und Werber aus unterschiedlichen Abteilungen eines 

Betriebs/einer Dienststelle im Werbeteam sind, desto bessere 

Informationen stehen in der Regel für eine exakte Betriebs-

analyse zur Verfügung.

Zum anderen sollte aber auch eine Stärken/Schwächen-

Analyse des eigenen Werbeteams vorgenommen werden: 

Inwieweit deckt das Werbeteam alle Abteilungen und Berei-

che des Betriebs/der Dienststelle ab bzw. kann alle Abteilun-

gen und Bereiche erreichen? Welche wichtigen Kompeten-

zen für eine professionelle Werbearbeit sind bereits 

vorhanden, welche müssen noch angeeignet werden? 

Ausführlicher hierzu im Teil: Das schlüssige Werbe-

konzept / Analyse

Erste Ziele vereinbaren 

In welchen Abteilungen bzw. Bereichen des Betriebs soll/

kann noch nach weiteren potenziellen Werberinnen und 

Werbern gesucht werden? Welche Qualifi zierungsmaßnah-

men für das Werbeteam sollen in welchem Rahmen bis wann 

erfolgen? Wie viele Beschäftigte sollen bis wann für die 

Mitgliedschaft in ver.di gewonnen werden? 

Ausführlicher hierzu im Teil: Das schlüssige Werbe-

konzept / Zielsetzung

Aufgaben verteilen

Wer übernimmt innerhalb des Werbeteams welche Funkti-

on? Wer hält den Kontakt zum/zur zuständigen ver.di-

Sekretär/-in? Wer ist für die Umsetzung der jeweiligen Ziele 

verantwortlich?

Die Ergebnisse des Auftakttreffens sollten auf alle Fälle 

schriftlich in einem kurzen, stichwortartigen Protokoll fest-

gehalten und allen Teilnehmenden weitergeleitet werden. 

Dies hilft, zu einem späteren Zeitpunkt die Umsetzung der 

Verabredungen zu überprüfen. 

Ein neues Werbeteam aufbauen
Gemeinsam ist Mitgliedergewinnung er-
folgreicher. Dafür müssen Aktive im Betrieb 
gewonnen werden: Auf einem Auftakttref-
fen den Handlungsbedarf klarmachen und 
die Vision einer erfolgreich verlaufenden 
Mitgliedergewinnung aufzeigen. Nach ei-
ner gemeinsamen Analyse der Ausgangssi-
tuation erste Ziele vereinbaren und die ent-
sprechenden Aufgaben verteilen.
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War der Aufbau des Werbeteams erfolgreich, kommt es dar-

auf an, für eine kontinuierliche Arbeit zu sorgen. Systemati-

sche Werbearbeit ist nur möglich, wenn sie nicht als einmali-

ger Kraftakt verstanden wird. Die Alternative zum Auf und 

Ab in der Werbearbeit ist die Integration systematischer 

Mitgliedergewinnung in die Tagesarbeit. Systematik und 

Kontinuität haben den Vorteil, dass diese Arbeit nicht immer 

wieder bei Null anfangen muss. Feste Strukturen und Kom-

munikationsformen sind dafür ebenso entscheidend wie 

eine sorgfältige Betreuung.

Regelmäßige Treffen einrichten

Nach dem Auftakttreffen sollten in festen Abständen – 

z.B. einmal im Monat – regelmäßige Treffen organisiert wer-

den. Diese Treffen haben vor allem folgende Funktionen:

Zielerreichung überprüfen

Wurden die selbst gesteckten Ziele erreicht? Falls nein, war-

um nicht? Ist lediglich mehr Zeit erforderlich oder müssen für 

das weitere Vorgehen Konsequenzen gezogen werden?

Erfahrungen austauschen

Von den Erlebnissen in bisherigen Werbegesprächen zu be-

richten, dem Werbeteam neue Einwände und Argumentatio-

nen mitzuteilen und gemeinsam nach möglichst Erfolg ver-

sprechenden Antworten auf unerwartet aufgetauchte 

Probleme zu suchen, erleichtert künftige Gespräche und 

trägt maßgeblich zur kontinuierlichen Verbesserung und 

Professionalisierung der eigenen Werbearbeit bei.

Konstruktives Feedback geben

Das gegenseitige Feedback sollte offen, ehrlich und dabei 

konstruktiv sein. Positive Aspekte sollten zu Beginn ausführ-

lich gewürdigt werden, bevor man auf Punkte zu sprechen 

kommt, an denen der/die Werber/-in noch Optimierungs-

möglichkeiten hat. Dabei gilt: Je konkreter das Feedback, 

desto besser für die betreffende Person. Wenn möglich soll-

ten also gleich in die Praxis umsetzbare Verbesserungsvor-

schläge unterbreitet werden.

Qualität der Teamarbeit kontrollieren

Sind die Kommunikationsstrukturen im Team effi zient? Sind 

die Verantwortungsstrukturen vollständig und schlüssig? 

Entsprechen sie den Qualifi kationen, Kompetenzen und 

Leidenschaften der Verantwortlichen? Werden Vorerfahrun-

gen ausreichend berücksichtigt?

Neue Werbekonzepte entwerfen

Wurden die selbst gesteckten Ziele erreicht oder wird auf-

grund von unerwarteten Entwicklungen eine Korrektur der 

bisherigen Werbestrategie notwendig, muss das Werbe-

team – gegebenenfalls mit Unterstützung des/der zuständi-

gen ver.di-Sekretärs/-in – ein neues Werbekonzept aufstellen. 

Ausführlicher hierzu im Teil: Das schlüssige Werbe-

konzept.

KONTINUIERLICHES ARBEITEN
Die Grundlage für den Erfolg

Werbeteams sorgfältig betreuen

Für eine kontinuierliche Werbearbeit ist auch eine sorgfälti-

ge Betreuung durch hauptamtliche Gewerkschafterinnen 

und Gewerkschafter wichtig. Aktiv werbende Mitglieder 

dürfen nicht das Gefühl bekommen, von der Organisation 

allein gelassen zu werden. 

ver.di-Sekretärinnen und Sekretäre sollten deshalb einen 

kontinuierlichen Kommunikationsprozess zu ihren Werbe-

teams vor Ort in Gang setzen und unbedingt regelmäßigen 

Kontakt pfl egen:

Aktiv das Gespräch mit den Werbeteams suchen

Falls aus Zeitgründen nicht anders möglich per Telefon. Den-

noch sollte von Zeit zu Zeit unbedingt auch das persönliche 

Gespräch gesucht werden. In diesen Gesprächen sollten sich 

Hauptamtliche nach dem aktuellen Stand der Werbeaktio-

nen erkundigen, sich offen zeigen für Fragen und Probleme, 

konkrete Unterstützung bei neuen Herausforderungen an-

bieten und die Aktiven für ihre Arbeit wertschätzen und 

motivieren.

Ein Rundschreiben speziell für Werber/-innen 

herausgeben

Ein solches „Info für aktive Werbearbeit“ – z.B. als E-Mail-

Newsletter mehrmals im Jahr – könnte auf neue Werbemate-

rialien und Werbemaßnahmen von ver.di hinweisen, zu inte-

ressanten Veranstaltungen und Seminaren einladen oder 

von gewerkschaftlichen Erfolgen berichten, die als Argu-

ment für die Mitgliedergewinnung eingesetzt werden kön-

nen.

Die FokusMitglied an die Werbeteams weitergeben

„FokusMitglied“ ist die neue zentrale Publikation für alle in 

der Mitgliedergewinnung Aktiven und sollte dementspre-

chend verteilt werden. Einfach beim Bereich MitgliederEnt-

wicklung danach fragen!

Einen Feedback-Fragebogen bereitstellen

Hauptamtliche haben damit die Möglichkeit, in regelmäßi-

gen Abständen Informationen über den Verlauf von Werbe-

maßnahmen in den Betrieben/ Dienststellen einzuholen und 

so einen aktuellen Eindruck von der Mitgliederentwicklung 

in ihrem Zuständigkeitsbereich zu erhalten. Andererseits 

könnten die aktiven Werberinnen und Werber bzw. die Wer-

beteams damit jederzeit Vorschläge für eine bessere Unter-

stützung ihrer Werbearbeit durch die ver.di-Sekretärinnen 

und Sekretäre abgeben. 

Als Werbeteam kontinuierlich arbeiten
Für den dauerhaften Erfolg muss Mitglie-
dergewinnung integraler Bestandteil der 
täglichen gewerkschaftlichen Arbeit wer-
den. Das heißt: Feste (Kommunikations-)
Strukturen aufbauen, zum Beispiel in Form 
regelmäßiger Treffen. Aber auch Werbe-
teams sorgfältig betreuen, die Aktiven bei 
ihrer Arbeit unterstützen und sie regelmä-
ßig mit Informationen versorgen.
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Beim Bemühen um eine systematische und kontinuierliche 

Werbearbeit sollte man sich stets vor Augen halten: Dieses 

Engagement wird von den Aktiven in Betrieb bzw. Dienst-

stelle bei aller Einsicht in die Notwendigkeit letzten Endes 

freiwillig geleistet. Daher sollte die Werbearbeit der Aktiven 

vor Ort niemals als Selbstverständlichkeit behandelt werden. 

Für eine kontinuierliche Werbearbeit kommt es darauf an, 

die Werberinnen und Werber immer wieder von Neuem für 

ihre Arbeit zu motivieren. 

Wertschätzung

Wer spürt, dass seine Tätigkeit von den Kolleginnen und 

Kollegen hoch geschätzt wird, verrichtet diese Arbeit viel 

lieber. Er/Sie ist viel mehr dazu bereit, auch bei Problemen 

oder Rückschlägen am Ball zu bleiben. Und gerade Mitglie-

dergewinnung ist eine Tätigkeit, die immer wieder mit Ent-

täuschungen und frustrierenden Erlebnissen verbunden sein 

kann.

Deshalb ist die aktive Wertschätzung der Werberinnen und 

Werber für ihre Motivation ein nicht zu unterschätzender 

Faktor. Sie sollte von Seiten der Hauptamtlichen ebenso 

selbstverständlich sein, wie auch von den Mitgliedern eines 

Werbeteams untereinander. Im Folgenden einige Vorschlä-

ge, um die gegenseitige Wertschätzung zu einem ganz na-

türlichen Bestandteil in jeder Kommunikation zu machen:

 

Eine konstruktive Atmosphäre schaffen

Die Zusammenarbeit im Werbeteam sollte vom Willen ge-

prägt sein, sich die Arbeit so leicht und angenehm wie mög-

lich zu machen. Die Mitglieder eines Werbeteams sollten sich 

gegenseitig in ihrer Tätigkeit unterstützen und bestärken. 

Bei Problemen und Rückschlägen sollte nicht nach Schuldi-

gen, sondern gemeinsam nach Lösungen gesucht werden.

Positives im Gespräch stets hervorheben

In unserer Kultur gibt es die starke Neigung, nur das Negati-

ve einer Sache ausführlich zu kritisieren, dagegen das Positi-

ve stillschweigend zu übergehen. Ein solches Verhalten führt 

über kurz oder lang jedoch zwangsläufi g zu Frust und Passi-

vität. Daher sollte bei Gesprächen mit den Kolleginnen und 

Kollegen niemals vergessen werden, zum Beispiel das Enga-

gement zu würdigen, originelle Handlungsweisen zu loben 

oder die errungenen Erfolge hervorzuheben.

Sich selbst und andere belohnen

Wurde eine Aufgabe abgeschlossen oder ein Problem gelöst, 

so sollte man sich bzw. die zuständigen Mitstreiter/-innen 

von Zeit zu Zeit belohnen. Eine kleine Aufmerksamkeit reicht 

oft schon aus, um mit frischer Kraft an die nächste Heraus-

forderung heranzugehen.

MOTIVATION
Engagement braucht Anerkennung

Kleine Geschenke als Dankeschön!

Wer ein neues Mitglied wirbt, leistet einen wichtigen Beitrag 

für die Durchsetzungskraft von ver.di. Hauptamtliche sollten 

sich deshalb für erfolgreiche Werberinnen und Werber bzw. 

erfolgreiche Werbeteams ein angemessenes „Dankeschön“ 

überlegen. Auch dies ist ein Ausdruck der Wertschätzung 

und trägt zur weiteren Motivation der Aktiven bei. 

Beim Einsatz von Geschenken für einzelne Werberinnen und 

Werber bzw. für ein Werbeteam sollte folgendes 

beachtet werden:

 • Streuartikel wie Einwegfeuerzeuge oder Kugelschreiber sind 

gute Werbemittel für die Mitgliedergewinnung, als „Danke-

schön“ und Wertschätzung für erfolgreiche Werberinnen 

und Werbern reichen sie auf keinen Fall. Hier sollten Ge-

schenke überreicht werden, deren materieller Wert deutlich 

höher ist.

 • Als Geschenk eignen sich auch Kultur- bzw. Freizeitangebo-

te. Beispiel: Für zehn Werbungen im Jahr ein Theater-Abon-

nement oder eine Jahreskarte für den lokalen Fußballverein. 

Attraktiv sind zum Beispiel auch Büchergutscheine, Gutschei-

ne für Zirkus-, Kino-, Theater- oder Konzertkarten und Wo-

chenendreisen bzw. Tagesausfl üge.

 • Geeignet sind auch Prämien, bei denen die Einzelwerbungen 

kumulieren können. Das heißt: Für eine Werbung gibt es z.B. 

eine CD nach Wahl, für fünf Werbungen aber ein CD-Paket 

nach Wahl und für 10 Werbungen einen CD-Player. Oder: 

Theaterkarten können zu einem Abonnement kumulieren. 

 • Und wenn all dies nicht auf Anhieb klappen sollte, ist ein 

netter Brief oder ein Telefonanruf noch immer besser als 

überhaupt keine Reaktion.

Mit etwas Phantasie sind auch andere Formen der Wert-

schätzung denkbar und umsetzungsfähig:

Beispiel 1

Einzelwerbungen werden nicht belohnt. Dafür werden unter 

allen Werbungen nach Abschluss einer Werbeaktion oder 

jährlich attraktive Hauptpreise verlost.

Beispiel 2

Ein besonderer Anreiz wird geschaffen, wenn bei einer sol-

chen Auslosung nicht nur der Werber/die Werberin belohnt 

wird, sondern das Duo aus Werberin/ Werber und Geworbe-

ner/Geworbenem.

Beispiel 3

Das „Wir-Gefühl“ stärken – insbesondere zum Abschluss 

einer Werbeaktion oder zur Jahreswende: Zum Beispiel mit 

einer WerberInnen-Party mit Büffet und Spaß für alle Werbe-

rinnen und Werber (oder für die besten). Ebenso wäre ein 

Sommerfest oder ein Ausfl ug denkbar. Das wirkt sich positiv 

auf die weitere Arbeit vor Ort aus. Eine solche Wertschät-

zung verstärkt den Eindruck, dass Gewerkschaftsarbeit mehr 

ist als Stress und „Pfl icht“.
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Gemeinschaftserlebnisse fördern

Mitgliedergewinnung für ver.di aus politischem Idealismus 

zu betreiben, ist in höchstem Maß anerkennenswert. Schließ-

lich entscheidet der Erfolg oder Misserfolg bei dieser Aufga-

be über den künftigen Aktionsspielraum als Gewerkschaft 

und damit auch über die Zukunft der Gewerkschaftsbewe-

gung. Dennoch muss man sich bewusst sein, dass derartige 

rationale Überlegungen nicht den einzigen Beweggrund für 

die Werbearbeit darstellen. 

Ein derartiges Engagement kann den Aktiven auch eine gan-

ze Menge bieten: Neben dem Gefühl, sich für eine wichtige 

Sache einzusetzen, wäre hier vor allem das Gemeinschaftser-

lebnis zu nennen. Es geht den Aktiven nicht zuletzt auch dar-

um, sich in einem Kreis von Gleichgesinnten zu treffen, sich 

auszutauschen, gemeinsam an einer Aufgabe zu arbeiten, 

Spaß zu haben und Freunde zu finden.

Diesem emotionalen Bedürfnis vieler Beteiligter sollte dem-

entsprechend auch bei der Organisation der Werbearbeit 

Rechnung getragen werden:

Freizeitveranstaltungen organisieren

Diese sollten unabhängig von den Arbeitstreffen regelmäßig 

organisiert werden. Dazu kann ein gemeinsames Frühstück 

ebenso zählen wie das alljährliche Sommer- oder Weih-

nachtsfest oder ein Ausflug.

Erfolge feiern

Auch kleinere Erfolge, die errungen wurden, sollten als will-

kommener Anlass begriffen werden, gemeinsam zu feiern. 

Ob nun rauschende Party oder lieber ein ruhiges Abendessen 

in einem netten Restaurant: Hauptsache, der gemeinsame 

Erfolg wird nicht stillschweigend übergangen, sondern ge-

bührend gewürdigt.

Motivationsworkshops organisieren

Auch wenn die Mitgliedergewinnung zu einer alltäglichen 

Aufgabe der Aktiven werden sollte: Für einen frischen Moti-

vationsschub ist es manchmal auch wichtig, die Routine be-

wusst zu durchbrechen. Ein gemeinsamer Workshop – in der 

Regel über einen Tag – eignet sich gut, um dem Werbeteam 

neue Impulse für die kommenden Herausforderungen auf 

den Weg zu geben. Ein derartiger Motivationsworkshop 

sollte mindestens einmal im Jahr stattfinden und vor allem 

folgende Fragen behandeln:

 • Wie geht es jedem/jeder Einzelnen von uns im Moment  

bei unserer Tätigkeit?

 • Was lief in unserer bisherigen Werbearbeit bereits gut?  

Welche Erfolge können wir verbuchen?

 • Was hat nicht funktioniert, wo gab es Probleme und  

welche Ursachen hatte dies?

 • Wie kann auf diese Probleme bzw. Rückschläge angemessen 

reagiert werden?

 • Wo wollen wir bis zum nächsten Workshop mit unserer  

Arbeit hin? Welche Ziele setzen wir uns?

 • Wie sieht der Weg zu diesen Zielen konkret aus?  

In welchen Schritten gehen wir weiter vor?

 • Was würden wir uns zur Unterstützung unserer Werbe- 

arbeit noch wünschen?

Mitgliedergewinnung professionell zu betreiben, bedeutet 

immer auch, sich weiterzubilden und die eigenen Fähigkei-

ten ständig auszubauen. Der einfachste Weg dafür besteht 

darin, entsprechende Seminare zu besuchen. Neben der Qua-

lifizierung bietet ein Seminar für die in der Werbearbeit 

Aktiven auch ein Forum, auf dem sie sich austauschen und 

ihre Erfahrungen weitergeben können. Und auch diejeni-

gen, die sich bisher für die Werbearbeit weniger geeignet 

fühlten, können sich mit den richtigen Seminaren die not-

wendigen Kompetenzen aneignen und Ängste abbauen. 

Das Bildungsangebot von ver.di hält dafür eine Fülle von 

interessanten Seminaren bereit. Sie können sowohl von ein-

zelnen Aktiven, als auch von ganzen Werbeteams gebucht 

werden. Und falls das passende Seminarthema einmal nicht 

zum richtigen Termin angeboten wird, lässt sich bestimmt 

eine Lösung finden. Einfach mit dem/der zuständigen ver.di-

Sekretär/-in sprechen!

Kompetenzen aufbauen

Der folgende Überblick über notwendige Kenntnisse und 

Kompetenzen für eine erfolgreiche Mitgliedergewinnung 

soll helfen, passende Seminare auszuwählen:

Kommunikative Fähigkeiten

Wie führe ich Werbegespräche? Wie trete ich überzeugend 

auf? Wie argumentiere ich für die Mitgliedschaft? Wie ver-

halte ich mich bei Konflikten?

Inhaltliche Kenntnisse

Wofür steht und was macht ver.di? Was bringt eine Mitglied-

schaft? Wie sehen aktuell die Arbeitsbedingungen der Be-

schäftigten und Auszubildenden aus? Und welche wirt-

schafts- und gesellschaftspolitischen Themen spielen aktuell 

eine große Rolle?

Rechtliche Kenntnisse

Welche Rechte haben Beschäftigte und Auszubildende? Wel-

che Möglichkeiten der Mitbestimmung und Mitgestaltung 

haben Gewerkschaften und betriebliche Interessenvertretun-

gen?

Kenntnisse in Planung und Konzeption 

Wie plane ich die Werbearbeit im Betrieb? Wie entwerfe ich 

ein gutes Werbekonzept? Wie setze ich das Konzept in die 

Praxis um?

Eine gut geeignete Trainingsreihe zur Qualifizierung von 

Werberinnen und Werbern ist beispielsweise „Organize 

Now! Mitgliedergewinnung mit System“. Ansprechpartner 

für Interessierte sind Torsten Tenbieg im Bereich Mitglieder-

Entwicklung, sowie Ringo Bischoff für den Bereich Jugend.

 

QUALIFIKATION
Mit Kompetenz mehr erreichen

Das Werbeteam qualifizieren
Erfolgreiche Mitgliedergewinnung bedeu-
tet: Kompetenzen auf- bzw. ausbauen. 
Dazu zählen kommunikative Fähigkeiten, 
inhaltliche und rechtliche Kenntnisse, so-
wie konzeptionelles Know-how. Deshalb: 
Regelmäßig entsprechende Seminare und 
Fortbildungen besuchen. Dort kann man 
sich auch mit Kolleginnen und Kollegen aus-
tauschen und Erfahrungen weitergeben.

Das Werbeteam motivieren
Für eine nachhaltige Werbearbeit müssen 
die Aktiven immer wieder neu motiviert 
werden. Deshalb: Eine konstruktive Atmos-
phäre im Werbeteam schaffen, Leistungen 
wertschätzen und belohnen – zum Beispiel 
durch kleine Geschenke. In regelmäßigen 
Abständen Freizeitveranstaltungen und 
Workshops organisieren. Und niemals ver-
gessen, Erfolge gebührend zu feiern!
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DAS SCHLÜSSIGE WERBEKONZEPT
Gemeinsam Mitglieder gewinnen

Die 6 Elemente eines Werbekonzepts

Analyse 

Systematische Zusammenfassung und Aufbereitung aller 

relevanten Daten, Fakten und Erfahrungen.

Zielgruppen-Festlegung 

Bestimmung und Auswahl der wesentlichen Dialogpartner/ 

-innen als Grundlage für wirksame Maßnahmen.

Zielsetzung 

Defi nition klarer Ziele – auch als Grundlage für eine 

wirkungsvolle Erfolgskontrolle.

Argumentation 

Festlegung der zentralen Themen und Inhalte im Hinblick 

auf die jeweilige Zielgruppe.

Maßnahmenplanung 

Zusammenstellung von geeigneten Aktionsformen, 

verbunden mit einer realistischen Ressourcenplanung.

Auswertung 

Erfolgskontrolle, selbstwirksame Analyse der Werbeaktion 

und Dokumentation der Schlussfolgerungen.

Geschafft: Das Werbeteam ist aufgebaut und bereit, sich in 

die Arbeit zu stürzen. Doch jeder und jede, der/die schon ein-

mal Werbegespräche geführt hat, weiß: Mitgliedergewin-

nung ist keine einfache Aufgabe. Hat man denn nicht schon 

die Kolleginnen und Kollegen am Mittagstisch von den Vor-

teilen einer Mitgliedschaft zu überzeugen versucht? Oder 

mit Infoständen im Eingangsbereich auf ver.di aufmerksam 

machen wollen? Und wie frustrierend gering war doch die 

Resonanz! Manche abfällige Bemerkung hat man vielleicht 

noch gut im Gedächtnis.

Gerade um solche enttäuschenden Erfahrungen nicht zu wie-

derholen, ist es wichtig, die Mitgliedergewinnung im Betrieb 

bzw. der Dienststelle strategisch anzulegen. Zu diesem 

Zweck sollte das Werbeteam einen detaillierten Werbeplan 

erarbeiten – mit aufeinander abgestimmten Maßnahmen, 

der aktuellen betrieblichen Situation angemessen und exakt 

auf die Zielgruppe zugeschnitten.

Im Folgenden wird die Erstellung eines Werbekonzepts 

Schritt für Schritt erläutert. Und sollte es einmal Schwierig-

keiten geben: Die zuständigen ver.di-Sekretärinnen und 

Sekretäre helfen gerne weiter. 

1

2

3

4

5

6
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Bevor man losläuft, sollte man wissen, wo man eigentlich 

steht. Das gilt auch für die Werbearbeit. Eine eingehende 

Analyse ist daher stets der erste Schritt eines Werbekonzep-

tes.

Die Analyse sollte dabei stets in zwei Richtungen gehen:  

Zum einen muss der Betrieb bzw. die Dienststelle analysiert 

werden, wo neue Mitglieder gewonnen werden sollen.  

Zum anderen sollte das Werbeteam eine persönliche Stärken/ 

Schwächen-Analyse vornehmen.

Die Betriebsanalyse

Bei der Betriebsanalyse kommt es vor allem darauf an, mög-

lichst alle für die Mitgliedergewinnung relevanten Informati-

onen, Zahlen, Daten und Fakten aus dem Betrieb/der Dienst-

stelle zusammenzutragen. Folgende Punkte sollte eine 

Betriebsanalyse beinhalten:

Infos zu den Beschäftigten und Auszubildenden

Wie viele Beschäftigte und Auszubildende gibt es insgesamt? 

Wie stark sind die Altersgruppen bis 25 Jahre, 26 bis 35 Jah-

re, 36 bis 50 Jahre, über 50 Jahre vertreten? Wie ist das Zah-

lenverhältnis Frauen und Männer? Wie viele Arbeiter/-innen, 

Angestellte und Beamte/-innen gibt es? Wie gewerkschafts-

nah sind die verschiedenen Gruppen im Betrieb/in der 

Dienststelle? 

Infos zur Betriebsstruktur

Wie viele Standorte gibt es? Wie viele Abteilungen und Be-

reiche gibt es? Wie groß sind die verschiedenen Standorte, 

Abteilungen und Bereiche?

Infos zu den Arbeitsbedingungen

Wie viele Beschäftigte arbeiten in Vollzeit, wie viele in Teil-

zeit? Wie viele haben nur befristete Verträge? Hält sich der 

Betrieb/die Dienststelle an tarifvertragliche Regelungen? 

Wie viele Überstunden werden geleistet? Wie sieht es mit 

Wochenend-, Feiertags- und Nacharbeit aus? Wie gut ist die 

Ausbildungsqualität? Werden die Ausgebildeten übernom-

men? Gibt es Vereinbarungen zur Altersteilzeit? Welche 

Missstände und Probleme brennen den Beschäftigten und 

Auszubildenden auf den Nägeln? Welche Konflikte sind 

aktuell?

Infos zur gewerkschaftlichen Stärke

Wie viele ver.di-Mitglieder gibt es insgesamt? Wie viele akti-

ve Mitglieder gibt es? Wie ist der Organisationsgrad bei den 

Arbeitern/-innen, bei Angestellten, bei Beamten/-innen, in 

den unterschiedlichen Altersgruppen und Abteilungen? 

Welche Entwicklungen gab es diesbezüglich in den letzten 

Jahren? Gibt es Konkurrenzgewerkschaften und wie stark 

sind diese? Wie ist das Verhältnis zwischen betrieblicher 

Interessenvertretung (Betriebs-, Personalrat, Mitarbeiterver-

tretung, JAV) und ver.di? Gibt es Vertrauensleute oder Be-

triebsgruppen von ver.di? Wie ist die Zusammenarbeit zwi-

schen ver.di-Vertrauensleuten und betrieblicher 

Interessenvertretung? 

Zur besseren Übersicht können die Ergebnisse der Betriebs-

analyse in einer so genannten Arbeitsplatzkarte dargestellt 

werden. Siehe Grafik rechts

ANALYSE
Ausgangspunkt jeder Aktion

Stärken / Schwächen-Analyse  
des Werbeteams

Eine Stärken/Schwächen-Analyse ist eine notwendige  

Ergänzung zur Betriebsanalyse und sollte folgende Fragen 

berücksichtigen:

 • Welche Kompetenzen bringen wir für die Mitglieder- 

gewinnung mit? Welche Qualifizierungsbedarfe bestehen?

 • Wie ist die Stimmung im Werbeteam?  

Wie ist das Verhältnis der Mitglieder untereinander?

 • Zu welchen Abteilungen und Bereichen haben wir Zugang, 

zu welchen nicht?

 • Wie ist unser Ansehen bei den Beschäftigten und Auszu-

bildenden?

 • Wie sehen die Vorerfahrungen aus? Gab es in der  

Vergangenheit Ereignisse, die unsere Aufgabe erleichtern 

oder erschweren könnten?

 • Welche Ressourcen stehen uns für unsere Aufgabe  

zur Verfügung?

 • Wird unsere Werbearbeit durch den Arbeitgeber aktiv  

behindert?

 • Können wir mit Unterstützung durch die betriebliche  

Interessenvertretung rechnen?

 • Wie groß ist die Unterstützung durch den/die zuständige/n 

ver.di-Sekretär/-in?

GEMEINSAM MITGLIEDER GEWINNEN

ÜBERSICHTS-KARTE

ZIEL

Bereich/Abteilung

Schicht

Werber/-innen

Bereich/Abteilung

Schicht

Werber/-innen

Bereich/Abteilung

Schicht

Werber/-innen

Beschäftigte Beschäftigte Beschäftigte

Mitglied

Aktive/r

Gelb

Rot

Index

Gegen
Gewerkschaft

Kein Mitglied

Blau

Leer

Mit einer Analyse beginnen
Ein tragfähiges Werbekonzept braucht 
eine gründliche Analyse. Dabei stets in zwei 
Richtungen vorgehen: In einer Betriebs-
analyse die Informationen zu Beschäftig-
ten, Betriebsstruktur, Arbeitsbedingungen, 
sowie zur gewerkschaftlichen Stärke vor 
Ort zusammentragen. Anschließend eine 
Analyse der eigenen Stärken und Schwä-
chen vornehmen.
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 • Alle weiblichen Arbeitnehmerinnen bis 35 Jahre in den unte-

ren Entgeltgruppen im Betrieb

 • Alle Angestellten im Verwaltungsbereich des Betriebes

 • Alle Beamtinnen und Beamte der Dienststelle bis 50 Jahre im 

gehobenen Dienst

 • Alle Beschäftigten einer speziellen Berufsgruppe im Betrieb

 • Alle Ausbilderinnen und Ausbilder im Betrieb

 • Alle Auszubildende einer bestimmten Ausbildungsrichtung 

im Betrieb

 • Alle Beschäftigten ab 50 Jahren in der Dienststelle

 • …

Welche Zielgruppen für eine Erfolg versprechende Mitglie-

dergewinnung tatsächlich sinnvoll aufgestellt werden müs-

sen, hängt ganz von den aktuellen Gegebenheiten im jewei-

ligen Betrieb bzw. Dienststelle, ab. Darin liegt auch die 

eigentliche Herausforderung bei der Zielgruppenbestim-

mung. Wurde die Zielgruppe beispielsweise zu weit gefasst, 

gehen die Werbemaßnahmen an den Problemen, Sorgen 

und Bedürfnissen der potenziellen Mitglieder vorbei. 

Ist die Zielgruppe zu eng gefasst, wird nur ein Teil der Be-

schäftigten erreicht. Falls der Fehler darin besteht, dass die 

eigentliche Zielgruppe in mehrere angeblich unterschiedli-

che Zielgruppen aufgeteilt wurde, macht sich das Werbe-

team womöglich unnötige Doppelarbeit bei der Formulie-

rung zielgruppenspezifi scher Ansprachekonzepte.

Unter Umständen stellt sich auch erst im Verlauf einer Wer-

beaktion heraus, dass die Zielgruppe nicht passend festge-

legt wurde. Dann muss das Werbekonzept entsprechend 

überarbeitet werden.

Zielgruppenauswahl

In aller Regel werden die personellen und zeitlichen Ressour-

cen des Werbeteams nicht ausreichen, um sämtliche relevan-

ten Zielgruppen im Betrieb bzw. der Dienststelle in die Wer-

beaktion einzubeziehen. Deshalb müssen aus der Reihe 

möglicher Zielgruppen die wichtigsten ausgewählt werden, 

die maximal mit den vorhandenen Ressourcen erreicht wer-

den können. Vor alle drei Kriterien sollten für den Auswahl-

prozess berücksichtigt werden:

Wie groß ist die Zielgruppe im Betrieb bzw. der Dienststelle?

Dementsprechend hoch oder gering ist zum einen der Ar-

beitsaufwand für die Werbemaßnahmen in dieser Gruppe, 

zum anderen aber auch das Mitgliederpotenzial, das ausge-

schöpft werden kann.

Die ermittelten Daten und Fakten müssen ausgewertet und 

interpretiert werden. Dabei sollte man möglichst auch die Er-

fahrungen und Einschätzungen des/der zuständigen ver.di-

Sekretärs/-in einbeziehen. Aufgrund der Analyse und Bewer-

tung der Fakten werden anschließend die Zielgruppen für 

die geplante Werbeaktion festgelegt.

Dies geschieht in zwei Schritten: Zunächst werden die rele-

vanten Zielgruppen im jeweiligen Betrieb bzw. der Dienst-

stelle bestimmt. Im zweiten Schritt werden aus dieser Reihe 

potenzieller Zielgruppen diejenigen ausgewählt, die in der 

geplanten Werbeaktion tatsächlich angesprochen werden 

sollen.

Zielgruppenbestimmung

Eine Gruppe von Beschäftigten einfach nach einem standar-

disierten Schema als Zielgruppe für die geplante Werbear-

beit zu defi nieren, würde den höchst unterschiedlichen Rea-

litäten in den Betrieben/Dienststellen nicht gerecht. Was im 

einen Fall eine zentrale Zielgruppe sein kann, ist in einem 

anderen Fall vielleicht nur ein Teil einer ganz anders zusam-

mengesetzten Zielgruppe und im nächsten Fall als Zielgrup-

pe vielleicht gänzlich ungeeignet. 

Für eine gute betriebliche Werbearbeit müssen die Zielgrup-

pen deshalb entsprechend der konkreten Situation vor Ort 

bestimmt werden. Mögliche Zielgruppen für die Mitglieder-

gewinnung könnten zum Beispiel so aussehen:

FESTLEGUNG DER ZIELGRUPPEN
Nie ohne klare Adressaten

Wie gewerkschaftsnah bzw. -feindlich 

ist die Zielgruppe einzuschätzen?

Dementsprechend hoch oder gering ist der Ressourcenauf-

wand, um in dieser Zielgruppe Mitglieder zu gewinnen.

Über wie viel Meinungsmacht und Multiplikationspotenzial 

verfügt die Zielgruppe im Betrieb bzw. der Dienststelle?

Dementsprechend stark oder schwach wirkt sich Werbearbeit 

bei dieser Gruppe auch auf die Gewinnung anderer Zielgrup-

pen vor Ort aus. 

Zur besseren Übersicht können die Zielgruppen in eine Gra-

fi k eingetragen werden – Siehe unten. Die verschiedenen 

Größen der Felder geben dabei die unterschiedlichen Grö-

ßen der Zielgruppen im Betrieb bzw. der Dienststelle wieder.

ZG 1
.
.
.

ZG 6

Zielgruppe 1
.
.
.

Zielgruppe 6

GEWERKSCHAFTSNÄHE UND MEINUNGSMACHT

ZIELGRUPPEN

keine Multiplikatoren /-innen
keine Meinungsführer/-innen

gewerkschafts-
feindlich

ZG 1

ZG 2

ZG 3

ZG 4

ZG 6

ZG 5

Multiplikatoren /-innen
Meinungsführer/-innen

gewerkschafts-
freundlich

Zielgruppen klar defi nieren
Anhand der Analyse werden die Zielgrup-
pen festgelegt. In zwei Schritten: Zunächst 
relevante Zielgruppen identifi zieren, dar-
aufhin diejenigen auswählen, die mit der 
Werbeaktion tatsächlich angesprochen 
werden sollen. Kriterien dabei sind Größe, 
Gewerkschaftsnähe und die Meinungs-
macht der Zielgruppe.
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Wirkungsdimension

Zudem sollte sich das Werbeteam bei der Konzeption ihrer 

Werbemaßnahmen bewusst machen, welche Wirkung die 

einzelnen Ziele in Bezug auf die Zielgruppe haben. Demnach 

können die unterschiedlichen Ziele folgendermaßen einge-

teilt werden:

 Informationsziele

Die Zielgruppe soll informiert werden – zum Beispiel über 

relevante Veränderungen im Betrieb bzw. der Dienststelle, 

die aktuellen Tarifauseinandersetzungen oder die Vorteile 

einer Gewerkschaftsmitgliedschaft. Dies ist die Grundlage 

für die spätere Mitgliedergewinnung, daher stehen Informa-

tionsziele in aller Regel am Anfang einer Werbeaktion.

Die zeitliche und die Wirkungsdimension von Zielen sind 

oftmals – wie in der Grafik unten dargestellt – miteinander 

verschränkt. 

Ein Ziel ist nur dann korrekt bestimmt, wenn es alle fünf 

Bedingungen erfüllt. Dabei sollte das Ziel realistisch und 

gleichzeitig herausfordernd sein.  

Ein SMARTes Ziel könnte beispielsweise so heißen: „Wir 

wollen bis Ende des Jahres mindestens 70 Prozent der neuen 

Auszubildenden für ver.di gewinnen.“ Wobei es selbstver-

ständlich von der konkreten Situation im Betrieb bzw. der 

Dienststelle abhängt, welcher Prozentsatz auch tatsächlich 

„realistisch erreichbar“ ist.

Zeitliche Dimension

Nicht alle Aufgaben stehen zur gleichen Zeit im Vorder-

grund. In der Praxis wird es in aller Regel einige Aufgaben 

geben, die sofort angegangen werden müssen. Bei anderen 

Aufgaben wird man dagegen auf den passenden Moment 

warten müssen. Daher ist es sinnvoll, bereits die verschiede-

nen Ziele eines Werbekonzepts zeitlich zu differenzieren. 

Unterschieden werden sollten:

 • Kurzfristige Ziele

 • Mittelfristige Ziele

 • Langfrisitge Ziele

ZIELSETZUNG

Stehen die Zielgruppen fest, auf die sich das Werbeteam  

mit seinen Maßnahmen konzentrieren will, müssen konkrete 

Ziele für die Mitgliedergewinnung bei diesen Zielgruppen 

vereinbart werden. Dabei sollten für jede einzelne Zielgrup-

pe eigene Ziele formuliert werden. Nur so wird das Werbe-

team den unterschiedlichen Voraussetzungen der Zielgrup-

pen, die sich bei der Analyse gezeigt haben, gerecht.

Kriterien

Um den Erfolg oder Misserfolg einer Werbeaktion bei  

einer späteren Auswertung eindeutig beurteilen zu können 

und sich nicht selbst in die Tasche zu lügen, muss bereits  

die Zielsetzung harte Kriterien erfüllen. Ein Ziel muss  SMART 

sein. SMART ist die Abkürzung für:  

Specific, Measurable, Attainable, Relevant, Timely. 

 

Ins Deutsche lässt es sich folgendermaßen übersetzen:

Spezifisch: Ziele müssen klar und eindeutig benannt sein.

Messbar: Ziele müssen messbar sein.

Angemessen: Ziele müssen realistisch erreichbar sein.

Relevant: Ziele müssen bedeutsam sein.

Terminiert: Zu jedem Ziel gehört eine Terminvorgabe.

S

M

A

R

T

Damit die Richtung stimmt

Einstellungsziele

Die Zielgruppe soll ihre Einstellung zu Gewerkschaften im 

Allgemeinen und zu ver.di im Besonderen zum Positiven 

ändern. In der Regel rücken diese Ziele in den Mittelpunkt 

einer Werbeaktion, wenn die Informationsziele (zumindest 

größtenteils) erreicht sind.

 Verhaltensziele

Die Zielgruppe soll sich aktiv für gewerkschaftliche Positio-

nen einsetzen bzw. in ver.di eintreten. Damit ist das eigentli-

che Ziel einer jeden Mitgliedergewinnung erreicht, weshalb 

Verhaltensziele in der Regel am Ende der Werbemaßnahmen 

stehen.

SMARTe Ziele setzen
Ziele müssen klar und eindeutig benannt, 
messbar, realistisch erreichbar, bedeutsam 
und zeitlich genau festgelegt (SMART) sein. 
Bei den Zielen stets auf die Logik achten: 
Zunächst die Zielgruppe informieren, an-
schließend die Einstellung zu ver.di positiv 
verändern, zum Schluss zum Eintritt in  
ver.di bewegen.

ZEITLICHE UND WIRKUNGSDIMENSION

ZIELE

langfristigmittelfristigkurzfristig

Information Einstellungsänderungen Verhaltensänderungen

zeitlicher Verlauf einer Werbeaktion
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Erst jetzt können die einzelnen Aktionen und Maßnahmen 

geplant werden. Denn nur so ist sicher gestellt, dass diese 

der Situation im Betrieb bzw. der Dienststelle angemessen 

sind, zu den Zielgruppen passen und ganz speziell der Er-

reichung eines vordefinierten Zieles dienen. Eine gründliche 

Maßnahmenplanung beinhaltet stets zwei Aspekte: Die  

eigentliche Aktionsplanung und die dazu gehörige Ressour-

cenplanung.

Aktionsplanung

Bei der Aktionsplanung kommt es darauf an, verschiedene 

geeignete Kommunikations-Maßnahmen miteinander zu 

verbinden. Deren Wirkungsweise kann dabei höchst unter-

schiedlich sein: 

 • Durch mündliche Kommunikation (z.B. das Werbegespräch) 

kann besonders gut Vertrauen zur Zielgruppe aufgebaut 

werden. 

 • Schriftliche Kommunikation (z.B. Flyer) spricht vor allem das 

Bewusstsein an. Textmedien bilden oft die Argumentations-

grundlage für Aktive und sind deshalb vor allem gut geeig-

net, um Informationen zu übermitteln oder rationale Ent-

scheidungen bei der Zielgruppe herbeizuführen. 

 • Visuelle Kommunikation (z.B. ein Bild auf einem Plakat, eine 

Skulptur) richtet sich demgegenüber an den unbewussten 

Teil der Psyche. Aufgrund ihrer subtilen Tiefenwirkung kann 

sie eingesetzt werden, um Einstellungsveränderungen bei 

der Zielgruppe zu beschleunigen.

 • Vollsinnliche Kommunikation (z.B. Veranstaltungen, Streiks 

etc.) wirkt nachhaltig. Durch das gemeinsame Erleben wird 

eine emotionale Bindung aufgebaut.

Die unterschiedlichen Aktionsformen müssen miteinander  

zu einem Maßnahmenpaket kombiniert und zeitlich aufein-

ander abgestimmt werden. Für die betriebliche Werbearbeit 

eignen sich dabei beispielsweise:

 Infomaterialien

Broschüren, Flyer und Plakate sind klassische Mittel, um be-

stimmte Themen ins Gespräch zu bringen, zu informieren, 

die Belegschaft zu aktivieren und für ver.di zu werben. An-

gesichts einer wahren Flut von Mitteilungsblättern in vielen 

Betrieben und Dienststellen sollten unsere eigenen Infoma-

terialien dabei ansprechend und durchweg hochwertig ge-

staltet sein. Dies vor allem auch deshalb, weil sich das Er-

scheinungsbild der Materialien auf das Image der 

verantwortlichen Organisation auswirkt. 

Auf Flugblätter und Flyer, die mal eben auf die Schnelle 

in Word gebastelt wurden, sollte daher möglichst verzichtet 

werden. ver.di bietet den Aktiven ansprechende Eindruckma-

terialien – Plakat-Hintergründe, Newsletter-Hintergründe 

etc. – die von den Aktiven als Gestaltungsvorlage für eigene 

Inhalte genutzt werden können, sowie zahlreiche gute Bro-

schüren und Flyer. 

Der/die zuständige ver.di-Sekretär/-in gibt gerne nähere 

Auskünfte. 

Es gibt viele gute Gründe, in ver.di einzutreten. Wollte man 

bei jedem Werbegespräch sämtliche Argumente anführen, 

müsste das Noch-Nicht-Mitglied übermenschliche Geduld 

besitzen. Zu lange Ausführungen wirken aber in aller Regel 

eher abstoßend. Erfolgreiche Werberinnen und Werber  

sollten vor allem eines beherrschen: Zuhören können. Die 

eigene Argumentation sollte kurz und klar sein, auf die  

Bedürfnisse und Interessen der jeweiligen Zielgruppe zuge-

schnitten. 

Argumentationskatalog erstellen

Ein erfolgreiches Werbekonzept erfordert deshalb eine  

sorgfältige Vorbereitung der Argumentation. Das Werbe-

team sollte einen zielgruppengenauen Argumentations-

katalog mit folgenden Punkten erstellen:

 Argumente zu aktuellen Themen im Betrieb / 

in der Dienststelle

Hier sollten Argumente für die Mitgliedschaft gesammelt 

werden, die sich aus dem aktuellen betrieblichen Geschehen 

ergeben. Mit welchen Sorgen und Problemen schlägt sich  

die Zielgruppe im Betrieb/in der Dienststelle herum? Wo-

rüber wird diskutiert? Was hat ver.di ihnen diesbezüglich zu 

bieten? Wurden dabei schon Erfolge erkämpft, mit denen  

in Werbegesprächen argumentiert werden kann.

Argumente zu den Interessen der Zielgruppe

Hier sollten Argumente gesammelt werden, die den spezifi-

schen Nutzen einer ver.di-Mitgliedschaft für diese Zielgruppe 

herausstellen. Ist die Zielgruppe vor allem karriereorientiert 

eingestellt? Dann könnten z. B. das umfangreiche Beratungs-

angebot oder die zahlreichen Weiterbildungsmöglichkeiten 

von ver.di im Vordergrund der Argumentation stehen. Han-

delt es sich eher um eine sicherheitsorientierte Zielgruppe? 

Dann könnte z.B. der Arbeits- und Sozialrechtsschutz oder 

das Streikgeld eine große Rolle spielen. Ist das Gerechtig-

keitsempfinden in dieser Zielgruppe stark ausgeprägt? Dann 

könnte z.B. mit der Tarifpolitik oder passenden gesellschafts-

politischen Kampagnen von ver.di argumentiert werden.

Argumente zum aktuellen Zeitgeschehen

ver.di spielt in der täglichen Medienberichterstattung eine 

nicht zu unterschätzende Rolle – manchmal im positiven, 

manchmal im negativen Sinn. Auch auf den diesbezüglichen 

Gesprächsbedarf der Zielgruppe sollte sich das Werbeteam 

argumentativ vorbereiten. Welche aktuellen Ereignisse oder 

Erfolge von ver.di lassen sich zu guten Argumenten für die 

Mitgliedschaft machen? Durch welche Geschehnisse könnte 

die Zielgruppe gegenüber ver.di verärgert sein? Wie kann 

man hier am wirkungsvollsten gegenargumentieren?

Argumente gegen generelle Einwände der Zielgruppe

Hier sollten mögliche Einwände der Zielgruppe gegen eine 

Mitgliedschaft gesammelt werden, die in keine der oberen 

Kategorien passen. Welche Vorbehalte könnte die Zielgrup-

pe grundsätzlich gegen eine Mitgliedschaft in ver.di haben? 

Und wie lässt sich am besten dagegen argumentieren? 

Ausführliche Tipps und Infos zum Werbegespräch,  

sowie Argumentationshilfen gegen die gängigsten Einwän-

de liefert die Broschüre „Starke Argumente – stark im Ge-

spräch“, die ebenfalls beim Bereich MitgliederEntwicklung 

erhältlich ist.

MASSNAHMENPLANUNG
Wirkung mit einfachen Mitteln

ARGUMENTATION
Gute Gründe für den Beitritt

Überzeugend argumentieren
Für die Werbegespräche sollte man sich  
bereits im Vorfeld passende Argumentatio-
nen überlegen. Dabei den Argumenta-
tionskatalog auf die jeweilige Zielgruppe 
zuschneiden. Mit Argumenten zu betrieb-
lichen Themen, Interessen der Zielgruppe, 
zum aktuellen Zeitgeschehen sowie gegen 
generelle Einwände der Zielgruppe.
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So könnte eine Werbeaktion im Zuge der aktuellen Tarifaus-

einandersetzung mit einer Extra-Ausgabe der Betriebszei-

tung oder mit einem eigenen tarifpolitischen Newsletter 

begleitet werden. In diesen Medien sollte selbstverständlich 

auch stets für die Mitgliedschaft in ver.di geworben werden. 

Und eine abgedruckte Beitrittserklärung sollte auch niemals 

fehlen.

 Persönliche Gespräche

Sie sind und bleiben die zentrale Maßnahme bei der Mitglie-

dergewinnung. Auch wenn die Zielgruppe durch Veranstal-

tungen, Medien und Aktionen bereits positiv auf ver.di auf-

merksam gemacht werden konnte, die letztendliche 

Entscheidung zum Beitritt wird in den meisten Fällen erst 

während eines persönlichen Gesprächs erfolgen. Daher sollte 

bei jeder Maßnahmenplanung den Werbegesprächen an 

mehreren Stellen viel Zeit und Platz eingeräumt werden.

Ressourcenplanung

Damit die Aktionsplanung nicht weit über das Machbare 

hinausschießt, sondern realistisch und damit umsetzbar 

bleibt, muss zeitgleich eine Ressourcenplanung erfolgen. Die 

Ressourcenplanung umfasst drei Punkte:

 Finanzielle Ressourcen

Betriebliche Werbemaßnahmen kosten Geld. Und da Finanz-

mittel in der Regel knapp sind, müssen die Kosten jeder ge-

planten Aktion schon im Planungsstadium möglichst exakt 

berechnet werden. Ist das Werbeteam gezwungen, aufgrund 

von knappen Finanzen Abstriche am ursprünglichen Werbe-

konzept zu machen, so sollten auf keinen Fall die Maßnah-

men zur Erreichung der verschiedenen Ziele gleichmäßig 

ausgedünnt werden. Dies birgt nur die Gefahr, dass keines 

der ursprünglichen Ziele erreicht wird. 

Besser ist es, einzelne Ziele des Werbekonzepts samt 

dazu gehörigem Maßnahmenpaket komplett über Bord zu 

werfen, dafür aber die restlichen Ziele mit unvermindertem 

Mitteleinsatz zu verfolgen. 

 Personelle Ressourcen

Über den möglichen Umfang der Werbemaßnahmen ent-

scheidet auch die Größe des Werbeteams, sowie die Zeit, die 

sich das Team überhaupt für die Werbearbeit nehmen kann. 

Daher ist es ebenfalls Aufgabe der Ressourcenplanung, fest-

zuhalten, wer aus dem Werbeteam kompetent und zeitlich 

in der Lage ist, die einzelnen geplanten Maßnahmen durch-

zuführen. Dabei empfi ehlt es sich, auch die jeweiligen Ver-

antwortlichkeiten gleich festzulegen.

Materielle Ressourcen

Darunter zählt z.B. technische Ausrüstung, Räumlichkeiten, 

Transportkapazitäten, Druck- und Vervielfältigungsmöglich-

keiten usw. Zum anderen zählen dazu auch Publikationen 

und Werbemittel von ver.di. Publikationen ergänzen in Wer-

begesprächen das gesprochene Wort. 

Das Noch-Nicht-Mitglied bekommt dadurch die mündli-

chen Informationen des/der Werbers/-in noch einmal 

schwarz auf weiß bestätigt. Und Werbemittel schaffen zu-

sätzlich Sympathie und sorgen dafür, dass ver.di auch lange 

nach dem Gespräch visuell präsent bleibt. Dabei gilt: Weni-

ger ist mehr. Eine passende Publikation, verbunden mit ei-

nem gezielt ausgewählten Werbemittel vermittelt bei der 

Zielgruppe einen viel besseren Eindruck als ein Überhäufen 

mit verschiedensten Materialien. 

Bei der Auswahl von Publikationen und Werbemitteln 

hilft der/die zuständige ver.di-Sekretär/-in gerne weiter. 

 Veranstaltungen

So könnten beispielsweise die neuen Auszubildenden mit 

einer Veranstaltung zu Beginn ihrer Ausbildung im Betrieb 

begrüßt, über ihre Rechte und Pfl ichten informiert, mit Rat-

schlägen und guten Tipps unterstützt und über die Vorteile 

einer Mitgliedschaft in ver.di aufgeklärt werden. Aber auch 

Informationsveranstaltungen zu aktuellen betrieblichen 

Themen können organisiert und für die Mitgliedergewin-

nung genutzt werden.

 Umfragen 

Besonders zu Tarifauseinandersetzungen oder zu brennen-

den Themen im Betrieb können Umfragen eingesetzt wer-

den, um bei den Beschäftigten ver.di als starken Partner vor-

zustellen, der für ihre Interessen eintritt. 

So könnte beispielsweise mit einer Postkartenaktion in 

mehreren Betrieben einer Branche eine zentrale Forderung 

von ver.di in der aktuellen Tarifrunde vorgestellt und mit 

einem selbst zu ergänzenden Statement – z.B. „Ich bin für 

eine Gehaltserhöhung von 6 Prozent, weil …“ – die Unter-

stützung der Belegschaft eingeholt werden. 

Die gesammelten Postkarten könnten den Arbeitgebern 

medienwirksam überreicht und damit zusätzlich Druck auf-

gebaut werden. Und nebenbei erhält man für die weitere 

Werbearbeit wertvolle Kontaktdaten.

 Infostände

Die Erfahrungen mit klassischen Infoständen sind sehr unter-

schiedlich. Aufgrund ihres infl ationären Einsatzes in Fußgän-

gerzonen machen inzwischen viele Menschen um Infostände 

instinktiv einen großen Bogen. Als integrierter Bestandteil 

von Veranstaltungen, auf denen die Besucher Infostände 

erwarten (z.B. auf Messen, bei Podiumsdiskussionen etc.), 

machen sie aber natürlich nach wie vor Sinn. Die Vorderseite 

des Stands sollte keinesfalls aus einer Tischfront bestehen, 

hinter der sich das Werbeteam „verschanzt“. Die Standfl äche 

sollte für die Besucher offen zugänglich und einladend ge-

staltet sein. Zudem sollte sich das Werbeteam eine Attrakti-

on überlegen, um die Besucher an den Stand zu locken. Dies 

kann beispielsweise ein Spiel oder ein kostenloser Kaffeeaus-

schank sein.

 Kreative Aktionen

Gewerkschaftliche Mitgliedergewinnung sollte auch über 

neue Aktionsformen nachdenken, die mit eingefahrenen 

Wahrnehmungsmustern brechen und Aufmerksamkeit erre-

gen. Statt des üblichen Infostandes könnten z.B. an einem 

zentralen Platz im Betrieb/in der Dienststelle große Infowür-

fel mit entsprechend beschriebenen Seitenwänden überein-

ander gestapelt werden. 

Statt der gängigen Plakate könnte eine große Boden-

zeitung oder mehrere Bodenkuller, die eine Spur bilden, 

Neugier wecken. Derartige Aktionen können selbstverständ-

lich problemlos mit klassischen Methoden wie der Verteilung 

von Flyern oder persönlichen Gesprächsangeboten kombi-

niert werden. 

Eine empfehlenswerte Fundgrube für kreative Aktio-

nen, die ohne viel Geld und Aufwand umgesetzt werden 

können, ist die Broschüre „Themen zum Thema machen“ 

von Wolfgang Nafroth. www.nafroth.de

 Eigene Medien

Eine gute Möglichkeit, kontinuierlich über gewerkschaftli-

che Aktivitäten im Betrieb bzw. der Dienststelle zu informie-

ren, zu Veranstaltungen einzuladen und zu geplanten Aktio-

nen aufzurufen, sind eigene Betriebszeitungen oder 

Newsletter. Aber auch für spezielle Werbeaktionen eigenen 

sie sich hervorragend. 
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Bereits während der Werbeaktion muss in regelmäßigen 

Abständen überprüft werden, ob alles noch nach Plan  

verläuft oder ob das Werbekonzept vielleicht an der ein oder 

anderen Stelle korrigiert werden muss. 

Endauswertung vornehmen

Nach Abschluss der geplanten Werbeaktion muss das Werbe-

konzept in jedem Fall auch einer Gesamtauswertung unter-

zogen werden. Diese Endauswertung sollte folgende Punkte 

umfassen:

Zielerreichung überprüfen

Welche der ursprünglich gesetzten Ziele wurden vollständig 

erreicht? Welche nur teilweise? Und welche überhaupt 

nicht? Und nicht vergessen: Erfolge müssen belohnt werden!

Aktuelle Anlässe nutzen

Gute Werbeaktionen lassen sich viel einfacher planen,  

wenn es aktuelle Ereignisse gibt, die sich als Thema anbie-

ten. Die besten Gelegenheiten, die für eine erfolgreiche 

Mitgliedergewinnung genutzt werden können, sind:

 Betriebliche Konflikte

Oft wird ein bestimmtes Thema im Betrieb bzw. der Dienst-

stelle heiß diskutiert. Warum also nicht mit diesem Thema 

auch gleich für die Mitgliedschaft werben? Damit kann in 

der Belegschaft unmittelbar Interesse geweckt und Aufmerk-

samkeit geschaffen werden. Hier sollte das Werbeteam den 

Standpunkt von ver.di offensiv vertreten und klar machen, 

dass eine stark organisierte Belegschaft mehr erreichen 

kann.

 Tarifauseinandersetzungen

Die Tarifrunden, zumal solche mit Mobilisierung und Zuspit-

zung, sind Standardsituationen für die Mitgliedergewin-

nung. In diesem Zeitraum ist ver.di per se präsent. Nicht-

Mitglieder, die in der Regel vom Ergebnis profitieren, sind in 

dieser Situation besonders offen für die Frage, warum sie 

sich nicht offensiv auf die Seite der gewerkschaftlichen Soli-

darität stellen.

Während der Tarifrunde muss in und mit unseren Mate-

rialien offensiv geworben und das persönliche Gespräch mit 

den Noch-Nicht-Mitgliedern gesucht werden.

 Erfolge

Es ist ein altes Leid, das immer wieder beklagt wird: Wir ver-

kaufen unsere Erfolge nicht genügend. Das gilt insbesondere 

für die gute Arbeit der ver.di-Mitglieder in den betrieblichen 

Interessenvertretungen. Auch mit Erfolgen in den Tarifausei-

nandersetzungen sollte offensiv und zeitnah geworben wer-

den. 

Jeder Erfolg ist es wert, dass darüber gesprochen wird. 

Das stärkt die betriebliche Arbeit und ruft auch den Nicht-

Mitgliedern immer wieder in Erinnerung, was ver.di leistet. 

Werden Erfolge bekannt gemacht, so ist das eine gute Gele-

genheit, für den Beitritt zu werben.

  Wahlen im Betrieb

Wahlen zum Betriebs-, Personalrat, Mitarbeitervertretung 

und zur JAV sind ebenso Standardsituationen, die zur Mit-

gliedergewinnung genutzt werden sollten. Denn in diesem 

Zeitraum sind wir in der Regel präsenter und aktiver als 

sonst. 

Es empfiehlt sich, Vorbereitungsseminare oder Schulun-

gen vor Betriebsrats-, Personalrats- und JAV-Wahlkämpfen 

mit Unterrichtseinheit zur Mitgliedergewinnung zu ergän-

zen. Hier kann dann auch besprochen werden, wie der per-

sönliche Wahlkampf der Kandidatinnen und Kandidaten mit 

der Werbung verbunden werden kann.

Erfahrungen austauschen

Welche der gemachten Erfahrungen – positive und negative – 

könnten auch für die Kolleginnen und Kollegen bzw. für die 

künftige Werbearbeit nützlich sein? 

Stärken und Schwächen analysieren

Was hat gut geklappt? Was muss künftig noch verbessert 

werden? Welche Ursachen haben die Defizite?

Schlussfolgerungen festhalten

Was muss für künftige Werbeaktionen beachtet werden? 

Was muss unternommen werden, um die gemachten Fehler 

und Schwächen das nächste Mal vermeiden zu können? Was 

wurde bisher versäumt, das nachgeholt werden muss? Wo 

sollte der Schwerpunkt der nächsten Werbeaktion liegen?

Die Auswertung sollte unbedingt schriftlich dokumentiert 

werden. Dazu eignet sich auch eine schematische Darstel-

lung, wie z. B. in der unten abgebildeten Grafik. So können 

die Schlussfolgerungen in die Konzeption der nächsten  

Werbeaktion einfließen.

Das war’s, mit der Auswertung ist das durchgeführte 

Werbekonzept abgeschlossen. Auf ein Neues!

AUSWERTUNG
Kein Erfolg ohne Kontrolle

Aktionen planen, Ressourcen einteilen
Auf der Grundlage von Analyse, festgeleg-
ten Zielgruppen und Zielen erfolgt die 
Maßnahmenplanung. Die Kunst dabei:  
Aus verschiedenen Aktionsformen ein 
wirksames, abgerundetes Maßnahmenpa-
ket zusammenzustellen. Hierbei aktuelle 
Anlässe stets nutzen. Und die Ressourcen-
planung nicht vergessen.

Mit einer Auswertung abschließen
Eine Werbeaktion auswerten, das heißt: 
Zielerreichung überprüfen, die eigenen 
Stärken und Schwächen analysieren, Erfah-
rungen austauschen. Und gemeinsam 
Schlussfolgerungen ziehen – für eine noch 
erfolgreicher Zukunft.

SCHEMATISCHER ÜBERBLICK

AUSWERTUNG

Ursprüngliches Ziel (Soll) Ergebnis (Ist) Ursachen für das Ergebnis
(Stärken / Schwächen)

Wichtige Erfahrungen /  
Schlussfolgerungen
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ZUSAMMENFASSUNG

Am erfolgreichsten gewinnt man neue Mitglieder für ver.di 

dort, wo die gewerkschaftliche Arbeit für die Kolleginnen 

und Kollegen am greifbarsten ist: im Betrieb bzw. der Dienst-

stelle selbst. Die Aktiven vor Ort sind daher das größte Po-

tenzial für eine systematische Werbearbeit. Sie können oft 

am besten beurteilen, wo den Kolleginnen und Kollegen im 

Betrieb der Schuh drückt und mit welchen Argumenten diese 

sich am besten von den Vorteilen einer Mitgliedschaft über-

zeugen lassen.

Systematische Werbearbeit im Team, anhand eines durch-

dachten Werbekonzeptes, ist dabei die wirkungsvollste Me-

thode zur Mitgliedergewinnung vor Ort. Und so macht es 

auch mehr Spaß. Denn Mitgliedergewinnung im Team ist 

weit mehr als eine dringend notwendige Aufgabe. Denn 

Teamarbeit bedeutet auch: Sich in einem Kreis von Gleichge-

sinnten treffen und austauschen, gemeinsam an einer sinn-

vollen Sache arbeiten, dazu lernen, Erfolge feiern, miteinan-

der Freizeit verbringen und Freunde fi nden. Was will man 

mehr?

Die Zeiten, in denen die Gewerkschaftsmitgliedschaft für die 

meisten Beschäftigten selbstverständlich war, sind defi nitiv 

vorbei. Mitgliedergewinnung ist daher heute eine Aufgabe, 

um die sich kein Gewerkschaftsmitglied drücken kann. Im 

Gegensatz zur Arbeitgeberseite ist es Gewerkschaften nicht 

möglich, Profi t zu erwirtschaften und diesen für die eigenen 

politischen Zwecke einzusetzen. Das „Kapital“ der Gewerk-

schaften sind ihre Mitglieder. Mit ihnen steht und fällt die 

Zukunft der Gewerkschaftsbewegung – und damit auch ihre 

betrieblichen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ein-

fl ussmöglichkeiten. Nur mitgliederstarke Gewerkschaften 

können auch in Zukunft eine angemessene Teilhabe der 

Beschäftigten am gesellschaftlichen Reichtum durchsetzen. 

 

Geimeinsam Mitglieder gewinnen
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Das schlüssige Werbekonzept

Mit einer Analyse beginnen

Um ein tragfähiges Werbekonzept zu erstellen, braucht es 

erst einmal eine Analyse der Ausgangssituation. Die Analyse 

sollte stets in zwei Richtungen gehen: In einer Betriebsanaly-

se müssen Informationen zu den Beschäftigten, der Betriebs-

struktur, den Arbeitsbedingungen, sowie zur gewerkschaftli-

chen Stärke vor Ort zusammengetragen werden. 

Anschließend sollte das Werbeteam auch noch eine Analyse 

der eigenen Stärken und Schwächen vornehmen.

Zielgruppen klar defi nieren

Anhand der durchgeführten Analyse werden die Zielgrup-

pen für die geplante Werbeaktion festgelegt. Dies geschieht 

in zwei Schritten: Zunächst werden die vor Ort relevanten 

Zielgruppen identifi ziert. Darauf folgend werden aus diesen 

potenziellen Zielgruppen diejenigen ausgewählt, die mit der 

Werbeaktion tatsächlich angesprochen werden sollen. Die 

Größe, Gewerkschaftsnähe und die Meinungsmacht der 

Zielgruppe im Betrieb bzw. der Dienststelle sind dabei die 

ausschlaggebenden Kriterien.

SMARTe Ziele setzen

Für jede ausgewählte Zielgruppe sollten eigene Ziele für die 

Werbeaktion formuliert werden. Die Ziele müssen klar und 

eindeutig benannt, messbar, realistisch erreichbar, bedeut-

sam und zeitlich genau festgelegt (SMART) sein. Bei kurzfris-

tigen Zielen sollte es vor allem darum gehen, die Zielgruppe 

erst einmal zu informieren. Mittelfristige Ziele visieren in 

der Regel eine positive Einstellungsänderung bei der Ziel-

gruppe hinsichtlich Gewerkschaften an. Das langfristige Ziel 

einer Werbeaktion ist die Mitgliedergewinnung bei der Ziel-

gruppe.

Überzeugend argumentieren

Für Werbematerialien und Werbegespräche sollte man sich 

bereits im Vorfeld die passenden Argumentationen überle-

gen. Der Argumentationskatalog sollte dabei auf die jeweili-

ge Zielgruppe zugeschnitten sein. Der Katalog sollte Argu-

mente zu aktuellen betrieblichen Themen, zu den Interessen 

der Zielgruppe, zum aktuellen Zeitgeschehen sowie gegen 

generelle Einwände der Zielgruppe beinhalten.

Das erfolgreiche Werbeteam

Ein neues Werbeteam aufbauen

Gemeinsam ist Mitgliedergewinnung erfolgreicher: Aktive 

im Betrieb müssen für die Werbearbeit gewonnen und moti-

viert werden. Auf einem Auftakttreffen sollte dazu einerseits 

der dringende Handlungsbedarf klargemacht, andererseits 

die Vision einer erfolgreich verlaufenden Mitgliedergewin-

nung aufgezeigt werden. Nach einer gemeinsamen Analyse 

der Ausgangssituation sollten erste Ziele vereinbart und die 

entsprechenden Aufgaben verteilt werden.

Als Werbeteam kontinuierlich arbeiten

Für den nachhaltigen Erfolg darf Mitgliedergewinnung kein 

einmaliger Kraftakt sein, sondern muss integraler Bestand-

teil der täglichen gewerkschaftlichen Arbeit werden. Dazu 

müssen feste (Kommunikations-)Strukturen aufgebaut wer-

den, zum Beispiel in Form regelmäßiger Treffen, auf denen 

die Werbearbeit überprüft, Erfahrungen ausgetauscht und 

neue Ideen entwickelt werden können. Aber auch eine sorg-

fältige Betreuung der Werbeteams durch Hauptamtliche, die 

die Aktiven bei der Mitgliedergewinnung aktiv unterstützen 

und sie regelmäßig mit Informationen versorgen, ist dafür 

entscheidend.

Das Werbeteam motivieren

Will man aktive Mitglieder nicht nur kurzzeitig, sondern 

dauerhaft für die Werbearbeit gewinnen, müssen sie immer 

wieder von Neuem für diese Aufgabe motiviert werden. Die 

aktive Wertschätzung der Werberinnen und Werber – so-

wohl durch die deutlich ausgesprochene Würdigung ihrer 

Leistungen, als auch durch kleine Geschenke – spielt dabei 

eine zentrale Rolle. Zudem kann es förderlich sein, in regel-

mäßigen Abständen Freizeitveranstaltungen und Workshops 

zu organisieren. Und niemals vergessen, Erfolge gebührend 

zu feiern!

Das Werbeteam qualifi zieren

Für eine erfolgreiche Mitgliedergewinnung müssen die not-

wendigen Kompetenzen auf- bzw. ausgebaut werden. Dazu 

zählen sowohl kommunikative Fähigkeiten, als auch inhaltli-

che und rechtliche Kenntnisse, sowie Kenntnisse in Planung 

und Konzeption von Werbeaktionen. Werberinnen und Wer-

ber sollte daher regelmäßig entsprechende Seminare und 

Fortbildungen besuchen. Dort können sie sich auch mit Kol-

leginnen und Kollegen austauschen und ihre Erfahrungen 

weitergeben.



Aktionen planen, Ressourcen einteilen

Auf der Grundlage der durchgeführten Analyse, der ausge-

wählten Zielgruppen und der festgelegten Ziele erfolgt die 

Maßnahmenplanung. Dabei kommt es darauf an, aus ver-

schiedenen Aktionsformen (Veranstaltungen, kreative Aktio-

nen, Infomaterialien, Umfragen, persönliche Gespräche etc.) 

ein wirksames, abgerundetes Maßnahmenpaket zusammen-

zustellen. Hierbei sollten aktuelle Anlässe wie betriebliche 

Konflikte, Tarifauseinandersetzungen oder Wahlen im Be-

trieb stets genutzt werden. Damit die Aktionsplanung realis-

tisch ist, muss zeitgleich eine Planung der finanziellen, perso-

nellen und materiellen Ressourcen erfolgen.

Mit einer Auswertung abschließen

Die Werbeaktion sollte ausführlich ausgewertet werden. 

Dabei müssen die Zielerreichung überprüft, die eigenen 

Stärken und Schwächen analysiert, Erfahrungen ausge-

tauscht und Schlussfolgerungen für die weiteren Werbemaß-

nahmen gezogen werden. Die Auswertung sollte unbedingt 

schriftlich dokumentiert und dem gesamten Werbeteam 

zugänglich gemacht werden.
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2. vollständig  
überarbeitete Auflage

Auflage
5.000 Exemplare

Berlin, März 2008

Frisch gewagt ist halb gewonnen!
Für Aktive, die sich bisher noch wenig mit 
systematischer Mitgliedergewinnung be-
schäftigt haben, gilt: Nicht von der Fülle der 
hier dargestellten Aufgaben abschrecken 
lassen! Vieles davon wird sich in der Praxis 
von selbst ergeben. Und bei Schwierigkei-
ten steht der/die zuständige ver.di-Sekre-
tär/-in gerne mit Rat und Tat zur Seite.




