DIGITALISIERUNG IN
VERBÄNDEN
Veränderungsfelder einer digitalen Transformation
Es gibt Aufgaben, die erscheinen derart groß und gewaltig, dass es schwerfällt, sie
unverzüglich und beherzt anzugehen. Ein Paradebeispiel ist die Digitalisierung in
Unternehmen − und auch in Verbänden. Big Data, virtuelle Realität (VR), künstliche
Intelligenz (KI), Industrie 4.0 und viele Begriffe mehr: Die Herausforderungen sind so
mächtig und für viele Verantwortliche in Verbänden so diffus, dass sie lieber abwarten.
Oder lediglich Teilbereiche der „Digitalsanierung“ in ihrem Verband anschieben.
Prof. Dr. Marcus Stumpf
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ORIENTIERUNG AN
SCHLÜSSELFAKTOREN
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Abbildung 2: Collaboration-Plattform des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI)
© Verbändereport 2018 • Quelle: www.vdi.de
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zu beteiligen, etwa in politischen Fragen.
Im verbandlichen Sinne sind daher Interaktivität und Partizipation weniger im
Kontext von User Generated Content zu
betrachten. Vielmehr steht hier die Bereitschaft im Vordergrund, u. a. transparent mit Mitgliedern zu kommunizieren
sowie bereit zu sein, auf sie einzugehen
und sie zu beteiligen.

VERNETZUNG VON MITGLIEDERN
Diese Schlüsselfaktoren stehen in engem Zusammenhang mit einem weiteren
Grundprinzip der Digitalisierung: der Vernetzung von Daten und Informationen.
Das digitale Netz verbindet global und lokal
Menschen mit Menschen, im Verband: Mitglieder mit Mitgliedern. Eine Möglichkeit,
diese Schlüsselfaktoren umzusetzen, ist die
Nutzung sogenannter Collaboration-Plattformen (CP) im Zuge der Mitgliederinformation bzw. -kommunikation. Als Beispiel

Abbildung 3: Die vhs.cloud ist die Online-Plattform des Deutschen Volkshochschul-Verband e.V.
© Verbändereport 2018 • Quelle: www.vhs.cloud

kann hier die Collaboration-Plattform des
Vereins Deutscher Ingenieure e. V. (VDI)
genannt werden. Die Collaboration-Platt-

Volkshochschul-Verband e.V. (DVV) ge-

form stellt für die VDI-Bezirksvereine und

nannt, der bundesweit die erste Lern- und
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PROF. DR. MARCUS STUMPF

plattform zur Verfügung, mit der es mög-

anbietet: vhs.cluod (siehe Abbildung 3).

lich ist, 24 Stunden am Tag und sieben Tage
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Gerade wenn Verbände in Sachen Di-
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liche Fortbildung – neben und im Berufs-
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delle zu gefährden. Eine durchdachte Pla-

erleichtern und verbessern – situations-

nung und das Aufgeben des Mantras „das

bezogen, personalisiert und jederzeit an

haben wir schon immer so gemacht“ sind

jedem Ort nutzbar. Als Beispiel aus dem

dabei in einem Digitalisierungsprojekt

Verbandsbereich sei hier der Deutsche

unabdingbar.
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