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 Das Marktforschungsunternehmen forum! GmbH 
in Mainz hat unter dem Titel „Wie die Arbeitgeber-
verbände Ruhr/Westfalen aus Mitgliedern Fans 
 machen und effizient neue Mitglieder gewinnen“ 
eine Analyse der Emotionalen Mitgliederbindung 
durchgeführt. Auf die Ergebnisse können wir  
–  erneut in aller Bescheidenheit – stolz sein, 
wenngleich wir diese natürlich nicht als „Ruhe-
kissen“, sondern als Auftrag ansehen. 

Die forum! GmbH führte insgesamt 204 jeweils 
20-minütige Telefoninterviews durch, in denen 
Top-Entscheider und Mitarbeiter aus unseren  
Mitgliedsunternehmen, Vertreter aus Nicht-Mit-
gliedsunternehmen sowie Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter der Verbandsgeschäftsstelle mithilfe 
eines standardisierten Fragebogens zu ihrer Bin-
dung an ihren Verband und die Leistungen  

der Verbändegemeinschaft befragt wurden.  
Rückmeldungen wie „stimme vollständig zu“ bzw.   
„bin sehr zufrieden“ bis hin zu „stimme überhaupt 
nicht zu“ bzw.  „bin sehr unzufrieden“ wurden bei 
der Auswertung in ein Punktesystem von 0 bis 
100 umskaliert. Da im Beziehungsmanagement die 
Mitgliederzufriedenheit alleine nicht mehr aus-
reicht, hat die forum! GmbH einen sogenannten 
fan-Indikator entwickelt, bei dem die Mitglieder 
verschiedenen Bindungs-Gruppen zugeordnet wer-
den (sogenannte Fans, Sympathisanten, Söldner, 
Gefangene und Terroristen; siehe Grafik). 

Hohe Kontaktfrequenz zum AGV
Das für uns erfreuliche Ergebnis: Wir haben in 
unserer Mitgliedschaft 21 % Fans, 61 % Sympathi-
santen, nur 10 % Söldner, 5 % Gefangene und 
3 % Terroristen. „Mit diesem Ergebnis liegen wir 
im Vergleich zu anderen Arbeitgeberverbänden 
deutlich besser. Denn im Benchmark werden bis zu 
16 % Terroristen und 31 % Gefangene verzeichnet“, 
freut sich Dirk W. Erlhöfer, Hauptgeschäftsführer 
der AGV Ruhr/Westfalen. Das liegt vor allem an 
der hohen Kontaktfrequenz der Mitglieder mit dem 
AGV. Durchschnittlich 16 Kontaktaufnahmen ver-
zeichnet jedes Unternehmen pro Jahr mit haupt-
amtlichen Mitarbeitern der Verbändegemeinschaft. 
Bei insgesamt 587 Ansprechpartnern in unseren 
Mitgliedsunternehmen sind dies ca. 9392 Kontakte 
pro Jahr, ca. 783 pro Monat, ca. 181 pro Woche 
bzw. 36 pro Arbeitstag. Dementsprechend hoch   
– und einer der Erfolgsgaranten – ist der hohe 
Identifikationsgrad mit den AGV-Mitarbeitern.   
„Unsere Mitarbeiter zeichnen sich durch 

 Fortsetzung auf Seite 2

Professionell, glaubwürdig, seriös und sympathisch
Dafür stehen die Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen. Das würden wir in aller Bescheidenheit 
von uns selbst behaupten, das sagen aber vor allem unsere Mitglieder über uns. Denn wir haben 
uns gewissermaßen testen lassen. 

Fans zeichnet eine hohe 

Zufriedenheit und eine hohe 

emotionale Bindung aus. 

Sympathisanten sind zwar 

zufrieden und auch emotional 

gebunden, unterscheiden sich 

aber durch einen geringen 

Aktivitätsgrad, wenn es darum 

geht, eine positive Weiteremp-

fehlung auszusprechen.

 Söldner sind zwar überdurch-

schnittlich zufrieden, aber 

emotional nicht gebunden und 

somit trotz hoher Zufrieden-

heit austrittsgefährdet.

Gefangene sind unterdurch-

schnittlich zufrieden aber 

emotional gebunden, aller-

dings nicht durch klassisches 

Zufriedenheitsmanagement 

(Sonderangebote, Rabatt etc.) 

einnehmbar

Terroristen sind emotional 

nicht gebunden und nicht 

zufrieden, verbreiten Negativ-

propaganda
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Professionalität, Seriosität, Fachwissen und Glaub-
würdigkeit aus. Die Mitgliederorientierung liegt 
sogar auf best-practice-Level. Das freut uns und 
ist Auftrag für die Zukunft zugleich. Nachlassen 
gilt nicht“, so Erlhöfer.

Weitere Bindungs- und Zufriedenheits-Treiber sind 
das Service- und Dienstleistungsangebot sowie 
die Beratung und Unterstützung der einzelnen 
Referate Tarif und Recht, Arbeitswirtschaft sowie 
Kommunikation und Bildung. Wesentliche Aspek te 
dabei sind die Zuverlässigkeit und Kontinuität der 
Ansprechpartner. So sind 90 % der Befragten  
zufrieden mit dem letzten Kontakt zum AGV. 
„Die emotionale Mitgliederbindung korreliert mit 
zunehmender Kontaktintensität. Das heißt im 
Umkehrschluss, wir machen anscheinend vieles 
richtig“, freut sich Dirk W. Erlhöfer. Nicht umsonst 
heißt es laut forum! GmbH: „Mit dem ‚Herzblut-
faktor Mitarbeiter‘ Mitglieder zu Fans machen“. Wie 
wichtig persönliche Beziehungen sind, zeigt sich 
auch in dem Bindungs-Unterschied zwischen Top-
Entscheidern und der Arbeitsebene in Unterneh-
men. Während die Arbeitsebene, die regelmäßig 
in Kontakt zu uns steht, eine höhere emotionale 
Bindung aufweist, sind die Top-Entscheider etwas 
distanzierter. „Dieser Umstand macht Neuakquisen 
nicht leichter, zumal das Potenzial überraschend 
klein und häufig Bedingungen formuliert“, sagt 
Dirk W. Erlhöfer. „Dennoch werden wir uns weiter 
um neue Mitglieder bemühen. In 2013 haben wir 

es trotz aller Widrigkeiten geschafft, das 400. Mit-
glied in unsere Verbändegemeinschaft aufzuneh-
men.“ Auch unter den einzelnen Verbänden gibt  
es unter schiedlich ausgeprägte emotionale Bin-
dungen. Mitglieder des Arbeitgeberverbandes 
der Eisen- und Metallindustrie für Bochum und 
Umgebung sowie des Arbeitgeberverbandes Ruhr-
Lippe erreichen einen fan-Indikator von 80, der 
Westfälische Arbeitgeberverband für die chemische 
Industrie einen Wert von 79 und die Vereinigung 
der Papier, Pappe und Kunststoff verarbeitenden 
Industrie Westfalens einen Wert von nur 71. Mög-
liche Gründe dafür liegen in der historisch noch 
jungen Mitgliedschaft der VPV und deren Mitglie-
dern in unserer Bürogemeinschaft und in dem 
weitläufigen Verbandsgebiet.

Dachmarke sehr unbekannt
Neben den vielen positiven Aspekten und dem 
im Vergleich zum Benchmark sehr guten Ergebnis 
gibt es auch Schwächen. So ist unsere Büroge-
meinschafts-Dachmarke „AGV Ruhr/Westfalen“ bei 
ungestützter Abfrage auch bei unseren Mitgliedern 
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Verteilung der Mitglileder des AGV Ruhr-Westfalen im fan!-Portfolio® in Abhängigkeit der Mitgliedergruppe

Best Practice 41 39 7 10 3

ExBa Arbeitgeberverbände 9 37 7 31 16

ExBa Branchenverbände 11 32 10 30 17

Mitarbeiter 9 77 9 5

Mitglieder VPV Westfalen 17 52 13 5 13

Mitglieder AGV Ruhr-Lippe 33 52 10 5

Mitglieder AGV Chemie 18 61 13 7

Mitglieder Gesamt 21 61 10 5 3

Alle Angaben in Prozent Fans Sympathisanten Söldner Gefangene Terroristen

Mitglieder AGV Metall 19 69 6 33



sehr unbekannt (nur 8 % Nennungen). Gleiches 
gilt – in unterschiedlicher Ausprägung - für die 
Einzelmarken der Verbände. Nur zwischen 28 % 
und 56 % der jeweiligen Mitglieder nennen ihren 
jeweiligen Verband auf die ungestützte Abfrage 
der Bekanntheit. 

79 % der befragten Nicht-Mitglieder würden unter 
keinen Bedingungen Mitglied werden und können  
gemäß ihrer „Beitrittsbedenken“ als „Totalver wei-
gerer“ bezeichnet werden. So liegt das grundsätz-
liche Potenzial an Neumitgliedern bei nur 21 %, 

wobei auch bei diesen noch bestimmte Beitritts-
bedingungen („Kaum Kosten verursachen“,  
„Bessere Leistung müsste angeboten werden“, 
Nachwuchsförderung“) erfüllt sein müssten.  
 „Das grenzt unser Potenzial an Neumitgliedern  
natürlich ein“, so Dirk W. Erlhöfer. Ein Ansatz-
punkt, dennoch neue Mitglieder zu akquirieren: 
Die Möglichkeit einer Mitgliedschaft ohne Tarif-
bindung ist vielen Nicht-Mitgliedern nicht bekannt 
(62 %), präferiert wird dieser Fall immerhin von 
87 % der befragten Nicht-Mitglieder.

Drei Fragen an Stefan Eser von der forum!  
Marktforschung GmbH (Mainz)

3. Aus Ihrer Sicht: Wie definieren Sie  
emo tionale Mitgliederbindung? Und wie  
kann ein Verband die emotionale Mitglie - 
der bindung  steigern?
Stefan Eser: Emotionale Mitgliederbindung 
 beinhaltet eine eher rationale Komponente, d. h. 
die „Kopfebene“, und eben eine eher emotio-
nale Seite, d. h. die „Herzebene“. Diese beiden 
Ebenen werden durch die o. g. Aussagen entspre-
chend repräsentiert und gemessen. Erklärt und 
damit auch gesteigert werden kann diese zentrale 
Kenngröße der Emotionalen Mitgliederbindung 
gemäß unserem fan!-Kausalmodell® zum einen aus 
der „klassischen Mitgliederzufriedenheit“ mit der 
Leistungsebene, wie z. B. im Falle der Mitglieder 
der Arbeitgeberverbände Ruhr/ Westfalen in erster 
Linie mit dem „Service- und Dienstleistungsan-
gebot“ und der „Beratung und Unterstützung“. 
Und da man sich als Verband zunehmend nur 
sehr schwer rein über die Leistungswahrnehmung 
vom möglichen Wettbewerber positiv differen-
zieren kann, kommt hierbei dem sog. „Herzblut-
faktor ,Mitarbeiter ‘ “ eine besondere Bedeutung 
zu, wodurch die Beziehungen zum Mitglied im 
direkten und persönlichen Kontakt emotional 
aufgeladen wird. Der zweite wichtige „Treiber“ 
für Emotionale Mitgliederbindung – neben der 
Mitgliederzufrieden heit – stellt dagegen die 
Imageebene dar, wobei hier für die Mitglieder der 
Arbeitgeberverbände Ruhr/Westfalen insbesondere 
die Imagekomponenten „Sympathie“, „Professio-
nalität“, „Mitgliederorientierung“ und „Glaubwür-
digkeit“ bedeutsam sind.

Stefan Eser von der forum! 

Marktforschung GmbH stellte 

die Ergebnisse vor.

1. Ganz allgemein: Wann ist ein Verband, ein 
Verein oder eine Non-Profit-Organisation er-
folgreich und stellt seine Mitglieder zufrieden?
Stefan Eser: Ein Verband ist dann erfolgreich, 
wenn er seine Mitglieder nicht nur zufriedenstellt, 
sondern gleichzeitig auch ein Top-Image bei sei-
nen Mitgliedern genießt. Nur wenn beide Aspek-
te, d. h. „Leistung“ und „Image“ – in den für das 
Mitglied wichtigen Bereichen – stimmen, entsteht 
eine entsprechend hohe Emotionale Mitglieder-
bindung, in deren Konsequenz Mitglieder zu richti-
gen Fans werden, die wiederum dem Verband über 
Weiterempfehlungsmechanismen quasi „automa-
tisch“ neue Mitglieder bringen.

2. In unserer Mitgliederumfrage zur Emotio-
nalen Mitgliederbindung haben Sie einen  
„fan!-Indikator®“ ermittelt. Können Sie  
kurz und knapp erklären, wie Ihre Methode 
aussieht?
Stefan Eser: Der von der forum! Marktforschung 
GmbH im Rahmen unserer führenden Grundla-
genforschung zu „erfolgreichem Mitgliederbezie-
hungsmanagement“ entwickelte fan!-Indikator® 
repräsentiert genau diese zentrale Erfolgskenn-
größe für Emotionale Mitgliederbindung. Er wird 
als gewichteter Indexwert aus der Bewertung von 
insgesamt sechs Aussagen aus Sicht der Mitglieder 
errechnet, welche sind: 1. „Absicht zur dauerhaf-
ten Mitgliedschaft“, 2. „Weiterempfehlungsbereit-
schaft“, 3. „Inanspruchnahme weiterer Leistun-
gen“, 4. „Alleinstellungsanspruch“, 5. „Vertrauen“ 
und 6. „Commitment“.
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Was sind für Sie die herausragenden 
 Erkenntnisse der Befragung?
Erlhöfer: Ich habe drei herausragende Erkennt-
nisse gewinnen können. Erstens: Wir haben einen 
starken Zusammenhang zwischen Kontaktfrequenz 
mit dem Verband und Zufriedenheit mit seinen 
Leistungen bestätigt bekommen. Zweitens: Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verbandsge-
schäftsstelle tragen in hohem Maße zur Mitglie-
derbindung und damit zu deren Zufriedenheit bei. 
Und drittens: Unsere Markenführung – und zwar 
sowohl bei der Dachmarke unserer Bürogemein-
schaft als auch bei den Marken der Einzelverbände 
– ist nicht ausreichend bekannt. Wir müssen eine 
Strategie entwickeln, dem entgegen zu steuern.

Die letzte Befragung zur Zufriedenheit  
der Mitglieder mit der Verbändegemeinschaft 
ist 10 Jahre her. Welche Entwicklung freut  
Sie, wenn Sie die Ergebnisse miteinander ver-
gleichen?
Erlhöfer: Die letzte Befragung ist methodisch  
und strukturell nicht mit der aktuellen vergleich-
bar – außer der Tatsache, dass es sich um die-
selbe Befragtengruppe handelt, nämlich unsere 
Mitglieds unternehmen. Erfreulich sind aber zwei 
Erkenntnisse: Trotz der Tatsache, dass wir in den 
letzten 10 Jahren rund ein Drittel unserer Mitglie-
der neu hinzugewonnen haben, ist der Bekannt-
heitsgrad unserer Verbandsleistungen unter dem 
Strich deutlich angestiegen. Und wir haben damals 
wie heute gute Noten für unsere Arbeit bekom-
men.

Welche Maßnahmen leiten Sie aus den 
 Ergebnissen ab?
Erlhöfer: Ich denke, die guten Ergebnisse unse-
rer Befragung versetzen uns in die Lage, kei-
ne Schnell schüsse wagen zu müssen. Ganz im 
Gegenteil: Sie sind eine Bestätigung unserer 
Arbeit.  Dieser Auffassung sind im Übrigen auch 
die Vorstände unserer Verbände. Generell kann ich 
sagen, dass wir den kontinuierlichen internen Ver-
besserungsprozess trotzdem weiterführen werden, 
allerdings nicht als Getriebene, sondern in dem 
Wissen, ausreichend Zeit für interne Diskussionen 
zu haben. Wir wissen aber auch, dass wir auf dem 
für uns so wichtigen Feld der Neu-Akquise von 
Mitgliedern nachjustieren müssen. Wir werden un-
sere Marketing- Aktivitäten aufgrund der Rückmel-
dungen von Nicht-Mitgliedern zum Teil anpassen.

Worauf legen Sie in den kommenden   
Monaten besonderen Wert?
Erlhöfer: Kurzfristig werden wir besonders auf 
zwei Dinge Wert legen: Erstens dürfen wir bei un-
serer Tagesarbeit die gute Mitgliederbindung nicht 
als ‚Ruhekissen‘ empfinden und etwa in unserem 
Bemühen um mitgliederorientiertes Arbeiten 
nachlassen. Und zweitens haben wir aus der Zu-
sammenarbeit mit den Experten der forum! GmbH 
gelernt, dass wir den Verband am besten dadurch 
voranbringen, dass wir seine festgestellten Stär-
ken stärken. Darum werden wir uns kümmern.

Wie bewerten Sie die Ergebnisse der   
Befragung zur Mitgliederbindung?
Erlhöfer: Unsere Mitglieder haben dem Verband 
gute Noten gegeben, es liegt also eine hohe emo-
tionale Mitgliederbindung vor. Uns freut insbeson-
dere, dass wir in allen Abfragekategorien deutlich 
über den Bindungswerten vergleichbarer Organisa-
tionen wie Wirtschafts- oder anderen Arbeitgeber-
verbänden liegen. In einigen Bereichen erreichen 
unsere Bindungswerte sogar die Bestwerte von 
Deutschlands Mitgliederchampions. Unsere Mitglie-
der bescheinigen uns insbesondere Professiona-
lität, Glaubwürdigkeit, Seriosität und Sympathie. 
Darauf können wir insgesamt sehr stolz sein.

Dirk W. Erlhöfer ordnet die Ergebnisse ein

„Unsere Mitglieder bescheinigen 
uns insbesondere Professionalität, 
Glaubwürdigkeit, Seriosität und 
Sympathie. Darauf können wir 
insgesamt sehr stolz sein.“  
Dirk W. Erlhöfer

In einem kurzen Video fasst Hauptgeschäftsführer  

Dirk W. Erlhöfer die Ergebnisse noch einmal zusammen:

http://youtu.be/AinNie9GSzU


