
Digitalisierung forciert und hinterfragt - Mitgliederumfrage im BV 

Das Corona-Jahr 2020 stellte auch unseren Bezirksverein Berlin-Brandenburg vor große 
Herausforderungen bei der Veranstaltungsorganisation. Vor allem von Februar bis April gab es 
coronabedingt deutlich weniger Aktivitäten, bevor wir vollständig auf digitale Formate umgestellt 
und sich unsere Mitglieder darauf eingestellt hatten. Um etwa ein Drittel reduzierte sich die Anzahl 
der Events im Vergleich zum Vorjahr. Wir forcierten die digitale Kommunikation über mehrere Kanäle 
und entschieden uns, Einladungen zu allen Veranstaltungen an alle Mitglieder zu versenden. 

Mit einer Online-Umfrage haben wir nun überprüft, inwiefern diese Maßnahmen die zeitweilig 
verminderten Aktivitäten ausgleichen konnten und ob die breite Streuung positiv oder negativ 
ankam. Zudem stand die Frage im Focus, wie Online-Veranstaltungen angenommen werden und wie 
wichtig sie in der Post-Pandemie Zeit sein sollten. Auch unsere Bestrebungen in Richtung Hybride-
Veranstaltungen wollten wir damit evaluieren. Schließlich nutzten wir die Chance, die generelle 
Zufriedenheit mit unserer Arbeit im Bezirksverein bei den Mitgliedern abzufragen.  
Hier haben wir die Fragen und Antworten zusammengefasst und ausgewertet. 

 

Zufriedenheitsumfrage VDI-BB 2021 
 

 

Während unter den Young Engineers und Berufseinsteigern die Antwort „bin unentschlossen“ 

dominierte, stimmten die über 45jährigen Mitglieder in der Mehrzahl teilweise oder voll zu. 

__________________________________________________________________________________ 



 

Die Antworten zeigen, dass wir mit unserem erweiterten Einladungsmanagement mehr Mitglieder 

erreicht haben. 

__________________________________________________________________________________ 

 
 

 

Hier wird deutlich, dass die breitere Streuung unserer Einladungen, auch über die Zuordnung der 
Mitglieder zu VDI-Fachgesellschaften hinaus, zumeist das Interesse der Adressaten traf. 

_________________________________________________________________________________ 



 

Durch die pandemiebedingte Reduzierung der Anzahl der Veranstaltungen (170 statt 275 im Vorjahr) 

und die nahezu ausschließlich digitalen Angebote nahmen etwas weniger Mitglieder an unseren 

Veranstaltungen teil. Das konnte durch die gestiegene Anzahl von teilnehmenden Nichtmitgliedern 

teilweise kompensiert werden. Ein nennenswerter Anteil der über 45-Jährigen stimmte teilweise zu. 

Tatsächlich hatten die digitalen Veranstaltungen der aktiven Arbeitskreise durchschnittlich deutlich 

mehr Teilnehmer als die Präsenzveranstaltungen in den Vorjahren.  

__________________________________________________________________________________. 

 

 

 

Die Zustimmung war durch alle Altersgruppen hindurch deutlich, meist sogar wurde voll zugestimmt. 

Lediglich bei den über 60jährigen Mitgliedern überwog die (nur) teilweise Zustimmung. 

__________________________________________________________________________________ 



 

Auch in den Antworten auf diese Frage zeigt sich eine entweder volle oder zumindest teilweise 

Zustimmung. Unsere Mitglieder konnten anfängliche technische Barrieren also schnell überwinden. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Unsere Mitglieder beantworteten diese Frage eindeutig negativ, halten also Online-Veranstaltungen 

für durchaus geeignet. Unter den verschiedenen Altersgruppen wurde allerdings auch der Trend 

deutlich, dass sich ältere Mitglieder eher skeptisch äußern als jüngere. 

__________________________________________________________________________________ 

 



 

Noch mehr arbeitskreisübergreifende Einladungen zu Veranstaltungen werden von ca. 50 % der 

Umfrageteilnehmer teilweise oder voll begrüßt. 23 % stimmen eher nicht oder gar nicht zu, 22% 

zeigen sich unentschlossen. Wir wollen versuchen, die Einladungen wieder stärken zu differenzieren. 

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Ihre volle oder teilweise Zufriedenheit mit der Kommunikation innerhalb unseres BV drückten  

79 % aller Teilnehmenden aus. 14 % gaben eine neutrale Antwort. Nur 6 %  (vermehrt jüngere 

Mitglieder)  sahen hier weitere Reserven. 

__________________________________________________________________________________  

 



 

Einladungs-Mails, der monatliche Newsletter und mit einigem Abstand die Website werden als 

häufigste Informationsquelle für bevorstehende Veranstaltungen genannt. Die seit einiger Zeit 

benutzten Social Media Kanäle haben noch immer eine vergleichsweise geringe Reichweite. 

__________________________________________________________________________________ 

 

Die zahlreichen, sich teilweise wiederholenden und stark ähnelnden Antworten 
auf die folgenden offenen Fragen haben wir hier übersichtlich zusammengefasst. 

11: Was hat Ihnen 2020 an der Arbeit des VDI-BB gefallen? 

Zusammenfassung der Kommentare: 
- die schnelle Umstellung auf Online-Veranstaltungen und zunehmende Digitalisierung 
- die Themenvielfalt und Veranstaltungsqualität 
- der Fokus auf Umwelt/Energie/Klima 
- die gute Kommunikation über verschiedene Online-Kanäle 
- das hohe Engagement unter erschwerten Bedingungen. 

 
 

12: Was hat Ihnen 2020 an der Arbeit des VDI-BB nicht gefallen? 

Zusammenfassung der Kommentare: 
- Die Meisten hatten keine Beanstandungen, dafür eher ein „Alles gut“ und „vielen Dank“. 

Hier die vereinzelten Kritikpunkte: 
- Kritischere Betrachtung mancher Themen gewünscht, mehr Realismus als Optimismus 
- Keine übergeordnete Vision erkennbar 
- Keine Aufzeichnung von Veranstaltungen / im Nachhinein nicht nutzbar 
- Termine für Veranstaltung kommen teilweise zu früh 
- Fehlende Präsenzveranstaltungen. 

 
 

13: Was wünschen sie sich für 2021 vom VDI-BB? 

Zusammenfassung der Kommentare: 

- Sehr häufig gab es ein „Weiter so!“ oder ähnlich positives Feedback. 



Folgende konkreten Wünsche wurden geäußert: 
- Wieder mehr Präsenzveranstaltungen und persönliche Kontakte 
- Mehr Kontakt/Sichtbarkeit auch in der Politik und in Unternehmen 
- Mehr „aktive Kommunikation“ und Diskurs untereinander 
- Hybride Veranstaltungen und Online Veranstaltungen als Ergänzung zu Präsenz 
- Mehr Aktivität bei einigen Arbeitskreisen und Netzwerken mit anderen Arbeitskreisen 
- Mehr Mitmachkultur bei den Veranstaltungen. 

 

14: Gibt es etwas, was Sie dem ehrenamtlichen Vorstand des VDI-BB schon immer 
mitteilen wollten? 

Zusammenfassung der Kommentare:  

- Hier überwogen ganz deutlich Dank und Anerkennung für das Engagement des Vorstandes, 
aller ehrenamtlichen Akteure und der Geschäftsstelle.                                                           
Folgende Einzel-Hinweise wurden gegeben: 

- Die strukturelle Einbindung der Website des VDI-BB in die des Hauptvereins ist ungeschickt. 
- Mehr Diversität an allen Stellen des VDI ist geboten. 
- In den Veranstaltungen sollte stärker eine „Mitmachkultur“ entwickelt werden. 
- VDI BB sollte sich stärker in aktuelle Stadt- und Regionsentwicklungsdiskurse einbringen. 
- VDI BB sollte sich zur Re-Industrialisierung der Metropolenregion politisch zu äußern. 
- Die Vorstandsmitglieder sollten persönlich sichtbarer werden, öfter an Veranstaltungen 

teilnehmen und sich einbringen. 
 

Wir prüfen alle Ihre Anregungen, Wünsche und Verbesserungsvorschläge auf ihre Realisierbarkeit 

und wollen sie zur Optimierung unserer Arbeit im Vorstand, in der Geschäftsstelle und in den 

Arbeitskreisleitungen nutzen. 

 
Aus den Antworten auf unsere letzte Frage ist ersichtlich, wie viele Mitglieder aus welcher 
Altersgruppe sich an der Mitgliederbefragung 2021 beteiligt haben.  
Ihnen ein allen einen herzlichen Dank!  
 

 


