
Werfen wir einen Blick in die Verbands-

branche und ihre Kommunikation. 

Wo liegt heute das Schwergewicht: im 

Print- oder Online-Bereich?

Wolfgang Lietzau: Die Verbands-

branche ist keine homogene Gruppe mit 

identischen Strukturen – insofern lässt 

sich diese Frage nicht präzise beantwor-

ten. Ob ein Verband auf die klassischen 

Print-Kommunikationsmittel wie Ver-

bandszeitschrift, Geschäftsbericht oder 

Rundschreiben setzt oder auf die On-

line-Kommunikation, hängt in erster Li-

nie von seiner Mitgliederstruktur sowie 

den Erwartungen seiner Mitglieder ab. 

Aber es gibt bestimmt eine Tendenz?

Nach wie vor erreichen Verbandszeit-

schrift en enorme Aufl agen, und auch der 

gedruckte Geschäft sbericht hat seine Be-

rechtigung. In der externen Kommuni-

kation bedient sich mittlerweile nahezu 

jeder Verband der zur Verfügung stehen-

den Online-Tools. Der Trend, dass die Ver-

bände – über alle Branchengrenzen und 

Handlungsfelder hinweg – auf die Online-

Kommunikation setzen, ist klar erkennbar. 

Letztlich ist es auch eine Frage des Budgets – 

eine Mitgliederzeitschrift  zu produzieren 

und an die Mitglieder zu senden, ist in der 

Regel wesentlich teurer.

Was muss sich in der Verbändekom-

munikation in den nächsten Jahren 

unbedingt ändern?

Verbände werden sich den Herausforde-

rungen anpassen müssen, die sich durch 

die Digitalisierung ergeben. Ich bin hier 

sehr zuversichtlich, dass den Verbänden 

dies gelingt. Das Bild der rückständigen, 

ineffi  zienten, schwerfälligen Organisatio-

nen gilt aus meiner Sicht schon lange nicht 

mehr. Ich kenne viele Verbandsorganisa-

tionen, die enorm innovativ, effi  zient und 

schnell sind, Trends rechtzeitig erkennen 

und darauf reagieren. Natürlich gibt es im-

mer noch Verbände, welche die Zeichen der 

Zeit nicht oder zu spät erkennen. Das ist in 

der Wirtschaft  nicht anders.

Verbandsübergreifend bewegen mo-

mentan welche Themen die Verbände?

Das Ergebnis der DGVM-Jahresumfrage 

zu den Trends im Verbandsmanagement 

zeigte auf der einen Seite klar in Richtung 

Digitalisierung. Auf der anderen Seite 

sind es die „Brot-und-Butter-Themen“, 

die weiter den Arbeitsalltag der haupt-

amtlich Verantwortlichen in den Verbän-

den bestimmen. Sprich: Mehrwert- und 

Dienstleistungen für Mitglieder und 

Marktteilnehmer, Erfahrungsaustausch 

und Gremienmanagement. 

Würden Sie diese Brot-und-Butter-The-

men bitte konkretisieren?

An erster Stelle steht die Kommunika-

tion und PR nach außen – sie soll generell 

gestärkt werden, um damit die Sichtbar-
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LEBENDIG STATT STAUBIG?
„mediaV-Award“: Erste Einreichungen von überraschend hoher Qualität

Zugegeben, das Verbandsimage reicht von verstaubt bis innovativ. Beispielgebende 

Kommunikationsmedien werden daher in der Öffentlichkeit eher weniger erwartet. 

Doch der „mediaV-Award“, der Medienpreis für Verbände und vergleichbare Organisa-

tionen, könnte Gegenteiliges aufzeigen. Der Verbändereport, Initiator dieses Wettbe-

werbs, sah unter den ersten Einreichungen „qualitativ hochwertige Verbandsmedien“. 

Über diesen Medienpreis und die Kommunikation in der Verbandsbranche sprachen 

die Wirtschaftsjournalisten Hermann-Josef Berg und Michael Kalthoff-Mahnke mit 

Verbändereport-Herausgeber Wolfgang Lietzau.



„Wir wollen mit dem mediaV-Award zeigen, 

wie intelligent, inspiriert und innovativ 

Verbände die interne und externe 

Kommunikation betreiben.“
Wolfgang Lietzau, Herausgeber Verbändereport

Weiterführende Informationen zur 

Bewerbung und Anmeldung:

 → www.media-v-award.de

keit eines Verbandes zu fördern. Zweitens 

der Ausbau von Mehrwertleistungen und 

Dienstleistungen für die Mitglieder, da-

mit die Mitgliederbindung erhöht und 

die Attraktivität für neue Mitglieder 

gefördert wird. An dritter Stelle steht, 

generell das Profil eines Verbandes – 

im Sinne der Markenbildung – zu schär-

fen. An vierter und fünfter Position ran-

gieren diese Themen: Verstärkung von 

Lobbyaktivitäten sowie Reorganisations-

prozesse im Verband anstoßen.

Der Verbändereport hat erstmals den 

mediaV-Award ausgeschrieben. Nun 

gibt es schon einige Publishing-Wett-

bewerbe. Was ist das Besondere an 

„Ihrem“ Preis? 

Wie gesagt, für die Verbände steht Kom-

munikation und PR ganz oben auf der 

Agenda – wir wollen mit dem mediaV-

Award zeigen, wie intelligent, inspiriert 

und innovativ Verbände die interne und 

externe Kommunikation betreiben. Es ist 

unserer Meinung nach in der Öff entlich-

keit noch zu wenig sichtbar. Verbände rea-

lisieren im Rahmen ihrer Möglichkeiten 

großartige Projekte, mit viel Engagement 

und Herzblut. Deshalb richtet sich der 

mediaV-Award derart gezielt an die Kom-

munikationsverantwortlichen in Verbän-

den, vergleichbaren Organisationen und 

deren Dienstleister.

Wie profitieren die Einreicher von der 

Teilnahme?

Zunächst bietet der mediaV-Award 

die Möglichkeit, das positive Image des 

Verbandes zu stärken und die Auszeich-

nung gezielt in der Kommunikation nach 

außen und innen zu nutzen. Das hat im-

mer auch eine Signalwirkung über die 

eigenen Verbandsgrenzen hinaus. Die 

Einreichungen zeigen, wie qualitativ 

hochwertige Verbandsmedien heute aus-

sehen und räumen mit vielen Vorurteilen 

auf. Zum anderen ist der Award auch ein 

Kreativforum, bei dem man von anderen 

lernen kann. Jede Bewerbung erhält eine 

kompetente Beurteilung durch unsere 

Fachjury. So wird schnell klar, was noch 

verbessert werden kann. 

Die Ausschreibung läuft. Wie ist das 

weitere Vorgehen?

Wir haben den Einsendeschluss für Be-

werbungen final auf den 10. Dezember 

2018 datiert. Wir hoffen, dass bis dahin 

noch viele Verbände, Organisationen 

oder Agenturen ihre Bewerbung ein-

reichen. Wir wünschen uns eine große 

Bandbreite von Medienprojekten. Anfang 

Februar findet die abschließende Jury-Sit-

zung statt. Wir sind sehr stolz auf die 

geballte Fachkompetenz, die uns beim 

mediaV-Award zur Verfügung steht. Und 

dann wollen wir natürlich die Preisver-

leihung am 1. April in Köln gebührend 

feiern. Hier bietet sich auch für andere 

Interessierte die Gelegenheit zum Aus-

tauschen und Netzwerken. 
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wwww.media-v-award.de

Vivian Pein

Autorin, Dozentin und Beraterin im Bereich  di-

gitale Kommunikation sowie Senior Partnerin 

der Digitalagentur Guts and Glory. 

Ralf-Thomas Hillebrand 

Strategieberater, Coach und Projektmanager in der 

politischen Online-Kommunikation. Zu den Kunden 

zählen vor allem Wirtschaftsverbände.

Daniel Günther

Inhaber der Agentur DIALOG Public Relations.

Verleger verschiedener Zeitschriften und seit 2009 

Dozent für PR an der Universität Bremen. 

Michael Jansen

Inhaber des Kommunikations- und Redaktions-

büro Jansen: Komm!, Berater für die mittelstän-

dische Wirtschaft, Verbände und Organisationen.

Prof. Eberhard Wolf

Designer, Dozent, Fachbuchautor. Vielen Institu-

tionen und Verbänden hat er zu einer neuen Cor-

porate Identity verholfen. 

Kerstin Wünsch

Chefredakteurin der  tw tagungswirtschaft. Die 

Fachzeitschrift richtet sich an Veranstaltungs-

planer in Verbänden und Unternehmen 

Heiko Schnitzler

Gründer von Polit-X. Die Plattform umfasst eine 

thematische und personenbezogene Auswer-

tung aller Parlamentarier in Bund und Ländern. 

Lutz Glandt

Investor, Beirat, Online-Pionier. Berufl iche Sta-

tionen: Gruner + Jahr, Holtzbrinck, WAZ-Medien-

gruppe, Deutsche Post AG (Presseservices)

mediaV- 

Award JURY

„Sie müssen das leider immer noch gängige Vorurteil, Verbände seien verstaubt, 

widerlegen: Agil, direkt, personalisiert sollten Eigenschaften der Kommunikation 

sein. Und sie sollte die Werte der Branche in den Mittelpunkt stellen: „Freiheit, 

Vielfalt, Wettbewerb“ ist der Werte-Claim des VDZ, der Maßstab des Auftritts und 

aller Aktivitäten des Verbandes ist - ob  Events, Preisverleihungen, Konferenzen, 

ob Außen- oder Innenkommunikation. Und die Tonalität sollte in Zeiten von Fake 

news und Hate Speech immer einen „das Glas ist halbvoll“-Ansatz verfolgen. Der 

neue mediaV-Award bringt Bewegung in den Austausch der Verbandskommuni-

katoren, er fördert das „Learning“ und sorgt neben allem Nutzen auch noch für 

Überraschungen. Machen Sie mit!“

 Herr Klotzki, was brauchen moderne Verbandsmedien?
 Peter Klotzki, Geschäftsführer Kommunikation beim VDZ und Mitglied der media V-Award Jury 



VERBAND & MANAGEMENT

Auf die Plätze, fertig, los!
Wer kann teilnehmen?
Teilnahmeberechtigt sind Verbände, vergleich-

bare Organisationen wie Stiftungen, Kam-

mern, Gewerkschaften sowie ihre Dienstleister 

(Agenturen, Corporate-Publishing-Agenturen, 

CP-Redaktionen, CP-Verlage) und weitere Ge-

stalter von Verbandsmedien.

Alle Teilnehmer erhalten ein 

ausführliches Bewertungsprofil!

mediaV-Award 2019
Ein durchdachtes inhaltliches Konzept, sachkun-

diger Fachjournalismus, eine ansprechende Ge-

staltung, eine innovative, benutzerfreundliche 

Digitalpräsenz – all das kennzeichnet die besten 

Medien der Verbandsbranche. Ihre Produkte ste-

hen für Qualität, Mitgliedernähe und Kompetenz – 

verbandsübergreifend.

Das sind die Kategorien für 
den mediaV-Award 2019
Beste Printkommunikation

• Beste Verbands-Zeitschrift bzw. Beste  

  Zeitschrift von Organisationen

• Beste Titelseite

• Bestes Storytelling

Beste Onlinekommunikation

• Bestes Digitalmagazin von Verbänden und  

  Organisationen

• Bester Newsletter

• Beste App

• Beste Webseite von Verbänden/Organisationen

• Bester Social-Media-Einsatz

Beste crossmediale Kampagne

Beste Sonderpublikation (print + digital)

Sie stecken im Verband viel Mühe und Kreativität 

in Ihre Geschäftsberichte, Jahrbücher und Jubilä-

umsschriften? Wir freuen uns auf Ihre Einreichung!

Sonderpreis: Verbandskommunikator/-in 

des Jahres

Mit diesem Jury-Preis ehren wir eine Persönlich-

keit, die herausragende kommunikative Leis-

tungen für Verbände erbracht hat.

BEWERBEN SIE 

SICH JETZT!
EINSENDESCHLUSS 10.12.2018

EINSENDESCHLUSS 10.12.2018
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