
Der IG Metall ein 
Gesicht geben
Wege der mitgliederwirksamen
Kommunikation im Betrieb
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In 12 Schritten zu mitglieder-
wirksamer Kommunikation im Betrieb

 g Die Planung
 g Die Situation
 g Die Inhalte
 g Die Zielgruppe
 g Die Sprache
 g Die Texte
 g Die Beteiligung
 g Die Kampagne
 g Die Meilensteine
 g Die Vorstellung
 g Die Mitglieder
 g Was bleibt?

Mit unserem Konzept »Der IG Metall ein Gesicht 
geben« geht es in 12 Schritten zu mitgliederwirk-
samer Kommunikation im Betrieb. Das Konzept wurde 
gemeinsam mit der »Praxis für Öffentlichkeit« aus 
Bremen entwickelt und wird gemeinsam umgesetzt. 
Wenn Ihr Euch in Eurem Betrieb oder in Eurer Ver-
waltungsstelle auf den Weg machen wollt, begleitet 
Euch unser Team aus dem Ressort Mitglieder gerne.

mitglieder@igmetall.de

069-6693-221
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Liebe Kollegin, lieber Kollege,

jeden Tag gibt es Gestaltungserfolge in den Be-
trieben, auf die wir stolz sein können. Mit diesen 
Erfolgen können wir Menschen für die IG Metall 
begeistern.
Wir reden über unsere Erfolge und würdigen sie.
Mit unserem Konzept »Der IG Metall ein Gesicht ge-
ben« bieten wir Euch Bausteine für eine wirksame Kom-
munikation im Betrieb an. In 12 praktischen Schritten 
stellen wir das Konzept vor. Dabei wird jeder Schritt 
mit Beispielen aus der Praxis erklärt. Wir bieten 
praktische Werkzeuge an, die Euch bei der eigenen 
Umsetzung vor Ort unterstützen. 

Hinter dem Konzept steht die Überzeugung, dass wir 
neben den Köpfen der Menschen auch die Herzen ge-
winnen müssen. Über solidarisches Erleben, gemein-
sames Streiten und Beteiligung entstehen langfristige 
Bindungen und Engagement. 
Die IG Metall hat viele Gesichter. Viele Kolleginnen 
und Kollegen engagieren sich jeden Tag für die
IG Metall und geben der IG Metall damit ein persön-
liches Gesicht. Darin liegen unsere Stärke und das 
Potenzial für unsere Zukunft. 
Jeder Erfolg, jede Errungenschaft hat eine Geschichte. 
Lasst uns diese Geschichten sichtbar machen.

Irene Schulz
(Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
der IG Metall)
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Wir laden ein. Kommt mit auf die Reise, lasst Euch 
überraschen, verweilt und hört zu, entdeckt Neues 
und bleibt fröhlich. Mit dem Plan zum Projekt geht 
es in 12 Schritten auf den Weg zu wirksamer Kom-
munikation im Betrieb. Mit unserer Kommunikation 
wollen wir Menschen begeistern. Das geht am besten 
mit eigener Begeisterung. Denn wir wissen: »In Dir 
selbst muss brennen, was Du in anderen entfachen 
willst.« Ist von Augustinus.

Diejenigen, die austreten, erkennen den Nutzen der 
Mitgliedschaft nicht (mehr). Das erklären wir ihnen.
Diejenigen, die eintreten, erkennen den Nutzen. Die 
sind unsere Zukunft.

» Erfolgreiche Mitgliederbindung ist Beziehungs-
arbeit. Mit einer guten Planung nutzen wir über 
das ganze Jahr Anlässe für den Dialog.«

1. Schritt:

Die Planung
 g Das Thema oder der Anlass
 g Das Ziel
 g Der Zeitrahmen

Simone Strehler

Der Plan in dieser Broschüre gibt Halt, verschafft 
Orientierung oder rät ab. Tipps und Trends gibt es 
ebenso wie Ideen und Verweise. Tatsächlich geht es 
aber um mehr. Es geht um unser Auftreten, unsere 
»Strahlkraft«, unser Image. Wir wissen, unsere Leis-
tungen sind hervorragend und werden wertgeschätzt. 
Die Menschen trauen uns, vertrauen uns. Wenn wir 
Kopf und Herz zusammenbringen, gewinnen alle. 
Das ist unser Wunsch, das versuchen wir mit dieser 
Broschüre anzuregen.

Der Plan zur Kampagne 
im Betrieb. 
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Alles drin, alles gut. Gibt 
Orientierung und behält 
den Durchblick.

Öffentlichkeitsarbeit ist inzwischen für Betriebsräte 
eine Schwerpunktaufgabe. Jedes Projekt, ob Betriebs-
vereinbarung oder bevorstehende Verhandlungen, 
hat ein Ziel. Wen oder was möchten wir erreichen? 
Geht es um Chancen, Zukunft und Sicherheit in mei-
nem Bereich? Mit welchen Argumenten können wir 
Mitglieder halten und gewinnen? 
Durch eine gelungene Kommunikation über die 
passenden Wege in einem festgelegten Zeitraum von 
zunächst nicht mehr als einem Jahr vermitteln wir 
unser Ziel den Menschen und bleiben nah dran an 
unserem Thema. Wir nehmen sie mit und lassen sie 
am Prozess teilhaben.

Leben im Hier und Jetzt. Auszubildende der IG Metall 
Friedrichshafen /Oberschwaben.
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2. Schritt:

Die Situation
 g Meine Werte
 g Mein Image

Was wollen wir?

Werte sind das Fundament unseres Handelns.
Oft bieten wir Schutz und Sicherheit an, dazu auch 
Gerechtigkeit und Fairness. Wir wollen begeistern. 
Also ist die Frage berechtigt: Sind wir vom Rechts-
schutz begeistert? Oder wollen wir doch eher das 
Morgen mit seinen Herausforderungen gestalten? 
Denn wir wissen: Wir schaffen das. Was ist der 
Schlüssel, um andere zu begeistern? Chancen und 
Zukunft. Denn das ist die Zeit, in der wir leben. Und 
argumentiert für Eure Zielgruppe. Denkt immer daran: 
Der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem 
Angler. Also: Was ist meiner Zielgruppe wichtig?
Welche Werte hat sie? Sind ihr vielleicht Leistung
und Wertschätzung wichtiger als eine Freizeitunfall-
versicherung?

Die IG Metall Albstadt und das Münchner Hand-
werk sagen, was ihnen wichtig ist.
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Der Begriff »Wert« hat ursprünglich die 
Bedeutung »einen Wert haben«, d.h. 
für eine Gemeinschaft wertvoll sein. 
Damit hat man es mit einer subjektiven 
Beziehung zu tun, in der die persön-
liche Wertschätzung zu einem Wert 
erhoben wird. 

08

Wert

Ordnung

Pflicht

Sicherheit

Tradition

Moral

Disziplin

Leistung

Familie

Gerechtigkeit

Prestige

Gemütlichkeit

Wohlstand

Experimentieren

Das Neue

Frei sein

Fun and Action

Spontanität

Anders sein

Auswertung:
Unsere Werte gesamt bei ZF Saarbrücken
alle befragten Abteilungen

658

271

121

409

26

173

128

277

486

57

20

172

37

48

63

27

44
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Jeder konnte 9 Punkte, gebündelt oder aufgeteilt, vergeben.

Was Werte sind
Wirft man einen Blick darauf wie der Begriff »Wert« aktuell verstanden
und benutzt wird, so gewinnt man leicht den Eindruck als handle es sich
bei Werten um eine neuzeitliche Art der »zehn Gebote« für Verhalten, die
jedem Bürger als Orientierung einsichtig sein sollten. 
Der Begriff »Wert« hat ursprünglich die Bedeutung »einen Wert haben«,
d.h. »für eine Person, bzw. für eine Gemeinschaft wertvoll sein«. 
Damit hat man es mit einer subjektiven Beziehung zu tun, in der die
Wertschätzung zu einer Sache zum Ausdruck kommt, d.h. diese Sache
durch die persönliche Wertschätzung (Einzelner oder einer Gemeinschaft)
zu einem Wert erhoben wird. 
Entscheidend ist, dass etwas zu einem Wert wird, weil es jemanden gibt,
der es wertschätzt!
Das gemeinsame Band zwischen den Menschen sind die Werte.
Wir arbeiten mit einer Auswahl von Werten, die in der soziologischen
Milieuforschung entstanden ist. Sie ist heute Grundlage für viele Ent-
scheidungen im Bereich Marketing. Immer mehr soziale und politische
Organisationen planen auf Grundlage dieser Werte die Darstellung ihrer
Arbeit für Mitglieder und Öffentlichkeit.

Unser Fazit
1. Die Familie ist für uns das Größte
2. Gerechtigkeit ist sehr wichtig
3. Sicherheit darf nicht fehlen
4. Auf unsere Leistungen sind wir stolz

Familie, Gerechtigkeit und Sicherheit sind die Werte die Euch 
wichtig sind.
Wir haben vor ein paar Wochen diesen Fragebogen für uns ausgefüllt
und das Ergebnis war nahezu gleich.

Schön, dass uns die gleichen Werte wichtig sind!

Diese Werte sind in Saarbrücken wichtig. Die Ergebnisse geben Orientierung 
für unsere inhaltlichen Ziele und unsere Kommunikation. Befragungen sind 
die erste Stufe der Beteiligung.

Unser Fazit
 1.Die Familie ist für uns das Größte.
 2.Gerechtigkeit ist sehr wichtig.
 3.Sicherheit darf nicht fehlen.
 4. Auf unsere Leistungen sind wir stolz.

Familie, Gerechtigkeit und Sicherheit sind 
die Werte, die Euch wichtig sind. Wir haben 
vor ein paar Wochen auch diesen Fragebo-
gen für uns ausgefüllt, und das Ergebnis 
war nahezu gleich. Schön, dass uns die 
gleichen Werte wichtig sind!

Erklärung zu den Werten:
Entscheidend ist, dass die Werte der 
anderen wertgeschätzt werden, dass 
die Kommunikation Rücksicht nimmt 
auf die Werte der anderen (außer auf 
Nazis). Wenn wir das schaffen, fühlen 
sich die Menschen ernst genommen 
und sind geneigt, uns zuzuhören.
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Vom Ladenhüter zur Leuchtgestalt

Warum treten Menschen in den ADAC ein und nicht 
in die IG Metall? Was hat der VDI für die Ingenieure, 
was wir nicht haben?
Wir messen uns an den Besten. Der ADAC ist der 
größte Mitgliederverband in Deutschland (2015 rund 
19 Millionen Mitglieder). Der Verbandsmonitor weist 
dem ADAC das beste Image und den zweithöchsten 
Einfl uss zu. Damit ist der ADAC mit großem Abstand 
der erfolgreichste Verband in Deutschland. Trotz Krise 
vor zwei Jahren. Aus dem betrieblichen Alltag wissen 
wir, dass unser Image oft nicht hilft, technische Ex-
perten für die IG Metall zu gewinnen.
Die Verbandsforscher zeigen auf, wie wichtig das 
Image ist. Ein gutes Image bindet Mitglieder emo-
tional an den Verband. Sie reden gut über ihren 
»Club« und empfehlen ihn weiter im Freundes- und 
Bekanntenkreis. So werden erfolgreiche Verbände 
noch erfolgreicher.
Weil die meisten tarifl ichen Leistungen der IG Metall 
auch Nichtmitgliedern offen stehen, ist die emoti-
onale Bindung durch diese Erfolge und Leistungen 
nur gering. Zufriedenheit mit den Leistungen der
IG Metall auf dem Gebiet der Tarifverträge ist deshalb 
auch nur die »halbe Miete«. 

Karsten Kaus

»Ein gutes Image steigert die Begeisterung für die 
IG Metall. So gewinnen wir Fans, die persönlich 
und authentisch für ihre IG Metall stehen.«

Entscheidend für den Erfolg der IG Metall ist ein 
gutes Image. Das belegt auch die neue Potential-
studie der IG Metall. Junge sind lieber in erfolgrei-
chen Organisationen unterwegs. 
Image messen, analysieren und nachhaltig verbes-
sern – das sind Ziele. Dafür haben wir eine Methode 
entwickelt, das Image auf betrieblicher Ebene zu 
messen.
Das Polaritätenprofi l ist einfach anwendbar und kann 
schnell ausgewertet werden. Schwankungen und Ver-
änderungen in einer gleichen Gruppe oder Vergleiche 
von unterschiedlichen Befragungen geben Hinweise 
auf Handlungsfelder oder bestätigen die Arbeit der
IG Metall-Aktiven und der IG Metall-Betriebsräte. 
Imageprofi le bieten eine gute Grundlage für eine 
Stärken-Schwächen-Analyse.
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Unsere Umfrage zum Image der 
IG Metall-Betriebsräte 2015

Danke für 366 ausgefüllte Rückläu-
fer. Unsere Umfrage, die wir schon 
seit vielen Jahren machen, ist für 
uns ein Gradmesser. Wir sehen, wir 
Ihr uns wahrnehmt. Wir schauen, 
wo Luft nach oben ist.

Unser Fazit für die Umfrage 2015: 
Ihr bewertet uns als aktuell, qualifi -
ziert, zuverlässig, erfolgreich und 
glaubwürdig. Wo ist Luft nach 
oben? Wir wollen selbstkritischer 
werden, engagierter sein und 
mehr Transparenz zeigen. Die 
Prozesse sollen offener kommu-
niziert werden. Aber sollte es mal 
nicht so zügig vorangehen, sind 
Informationen über die Hinter-
gründe notwendig. Damit es das 
nächste Mal schneller klappt. Das 
geht gemeinsam, kooperativ mit 
vielen anderen Kolleginnen und 
Kollegen. Dabei zeigen wir mehr 
Engagement. 
Wir gehen transparenter mit In-
formationen und Themen um und 
diskutieren sie früher mit Euch, 
den Kolleginnen und Kollegen. Das 
sind unsere Vorsätze, und danke 
noch mal, dass Ihr Euch beteiligt 
habt. Auf eine nächste Befragung.

Die IG Metall-Betriebsratsarbeit im VW Werk Emden ist:

Februar 2015, Gesamtwertung aller Bereiche
366 Stimmzettel gewertet
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Image ist ein aus sachlichen und 
emotionalen Bestandteilen zusammen-
gesetztes dynamisches Gesamtbild 
von Objekten wie z.B. Menschen, 
Organisationen oder Ereignissen, das 
sowohl durch eigene als auch durch 

Image messen bei VW in Emden mit dem Polaritätenprofi l

Erklärung zum Image:
übermittelte fremde Informationen und 
Wahrnehmungen zustande kommt. 
Ereignisse, die positiv waren, werden 
dreimal erzählt. Ereignisse, die negativ 
waren, werden an bis zu neun Perso-
nen weitergegeben. 
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Den Nutzen verkaufen oder verschenken?

»Die Mitgliedschaft in der IG Metall muss einen 
konkret erfahrbaren Nutzen bieten. Wir erfahren 
Zuspruch dort, wo wir die Mitglieder beteiligen und 
ermutigen, für sich und andere Verantwortung zu 
übernehmen. Dazu gehört, die Mitglieder besser zu 
informieren als die Nichtmitglieder … .«
(Detlef Wetzel, Einblick 21 /07)

Für diesen Teil der strategischen Kommunikation und 
Werbung haben wir den Gemüseladen entwickelt. Er 
hilft IG Metall- Betriebsräten, IG Metall-Aktiven und 
den Jugend- und Aus-zubildendenvertretungen, die 
besten Nutzen zu fi nden und ihre Zielgruppen zu 
begeistern.
Am Anfang steht immer die Übersetzung der Leistun-
gen in Nutzen aus Kundensicht. Dann fährt der LKW 
in den Großmarkt und sucht Nutzen für die ausge-
wählte Zielgruppe aus. Es gelangen nur die Nutzen 
auf die Ladefl äche, die begeistern. Bei der Bestim-
mung der Zielgruppen helfen die Sinus-Milieus und 
berufl iche Milieus wie Entwickler, Facharbeiter oder 
dual Studierende.
Angekommen im Gemüseladen werden die Nutzen 
vom LKW abgeladen und in den Auslagen deko-
riert. Was ist besonders heiß und aktuell? Nur diese 
Nutzen kommen ganz nach vorne. Hier bleiben die 
Leute stehen, und das Interesse wird geweckt. Das 
brauchen wir auch für unsere Flyer, Redebeiträge und 
Gespräche.

3. Schritt:

Die Inhalte
 g Um was geht es? 
 g Meine Leistungen und

 Erfolge oder die Heraus-
 forderungen in Nutzen
 übersetzen

Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-
lichen, was sie davon haben.
Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-Zur JAV-Wahl erzählen die Jugend-
lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.lichen, was sie davon haben.
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»Eine Gehaltserhöhung ist nur 30 Tage 
lang eine Gehaltserhöhung. Danach ist 
sie nur noch das Gehalt.« (David Russo, 
Personalleiter SAS-Institute)

Deshalb übersetzen wir die Gehaltser-
höhung in einen Nutzen. Die neue Ein-
bauküche, der Besuch im Freizeitpark 
oder die Reitstunden für die Tochter. 

Ins Ausland
gehen

Karriere durch
Weiterbildung

Gut vernetzt sein

Arbeiten von
zuhause

Gutes Betriebsklima 

Erfolgreich sein

Neue Chancen für mich

Anerkennung meiner Arbeit

Sinnvoll arbeiten

Gesund bleiben

Flexibel arbeiten

Spaß haben und
Abwechslung
bei der Arbeit

Mitreden und
Mitgestalten
bei der
Technologie-
politik

Selber
Verantwortung
übernehmen

Sich mehr
leisten können

Karriereberatung
für Ingenieure
mit JobNavigator

So sieht der Gemüseladen für technische Experten aus!

Auf den Altar kommen die Nutzen, die unseren Kun-
den wirklich wichtig sind. Nicht nur aktuell, sondern 
grundsätzlich. Hier werden in unserem Gemüseladen 
die Werte konserviert. Sie schaffen Vertrauen. Weil 
wir wollen, dass unser Kunde auch wiederkommt, 
sagen wir ihm, was wir ihm morgen anbieten. Alle 
anderen Nutzen gehören
ins Regal. Mit ihnen können wir nur dann punkten, 
wenn sich der Kunde bereits im Laden aufhält. Dafür 
müssen wir aber erst sein Interesse geweckt haben.
Das begeistert auch unsere technischen Experten: 
Wir sind nah dran mit dem aktuellen Anlass. Über 
die Werte sichern wir uns das Vertrauen. Wir wollen 
im Gespräch bleiben, darum informieren wir, was es 
morgen gibt. Bei Nachfragen können wir vertiefen 
und weitere Nutzen anbieten.

Erklärung zum Nutzen:
Warum sind Nutzenbilder so wichtig? 
Impulse müssen bis zu acht Mal aus-
gesandt werden, damit 90 Prozent der 
Beschäftigten sie verstehen und diese 
Impulse eine Möglichkeit haben, in das 
Gedächtnis zu kommen.
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Wer sind »die« überhaupt?

Warum tun wir uns schwer, technische Experten oder 
Menschen unter 35 für die IG Metall zu gewinnen? 
Was ist mit Frauen? Wir wissen, da liegen Chancen. 
Das hat die neue Potentialstudie eindrucksvoll ge-
zeigt. Liegt es nun an uns oder liegt es an ihnen? 
Die Milieuforschung über Zielgruppen bietet uns dafür 
eine gute Grundlage und liefert Antworten.
Die Sozialforschung arbeitet mit Gruppen Gleichge-
sinnter; Beruf, Bildung und Einkommen allein reichen 
für die Beschreibung von Zielgruppen nicht mehr aus. 
Schließlich haben wir diesen Schritt vor Jahren selbst 
vollzogen. ERA ging weg von dem klassischen Fach-
arbeiter und Angestellten, hin zu dem, was Menschen 
leisten. Das ist gerecht.
Wenn wir bei der Öffentlichkeitsarbeit auch die 
Medien und Beteiligungsformen nutzen, die unsere 
Zielgruppe begeistern, dann werden wir sie erreichen.
Wir wollen wissen, was Menschen von uns erwarten 
und wie wir sie erreichen können. 

4. Schritt:

Die Zielgruppen
 g Wer ist unsere Zielgruppe? 
 g Gibt es Befürchtungen oder Einwände

 der Zielgruppe?
 g Die Werte hinter den Einwänden

Die Verbindung von Tarif und individuel-
lem Nutzen ist gelungen. Zwei Beispiele 
aus Rosenheim und Albstadt.

»Unsere Botschaften verbinden die Werte unserer 
Zielgruppen mit dazu passenden Nutzen. Wir gehen 
weg von einer Botschaft für alle und sprechen ein-
zelne Gruppen passgenau an.«

Fatma Akgül
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Es gab Schwarz und Weiß. Oben und 
unten. Links und rechts. Arbeiter und 
Angestellte. Heute ist es einfacher.
Es gibt Milieus.
Lebensgemeinschaften und Sozialgemein-
schaften. Denn die Werte entscheiden 
in der Kommunikation über den Erfolg.

Die Werte helfen uns dabei. Wie nehmen sie Infor-
mationen auf ? Nutzen sie eher digitale oder analoge 
Medien? Sind »Schwarze Bretter« die Zukunft oder 
gehören sie zur Vergangenheit? Das richtet sich nach 
den Menschen, die im Betrieb arbeiten. Pauschal 
gibt es kein Rezept und keine Antwort. Deshalb ist 
betriebsspezifi sche Kommunikation so spannend und 
so zielgruppengerecht. Besser kann’s keiner. 
Die Zielgruppenforschung hilft uns auch bei der Aus-
wahl von Medien und Wegen zu unserer Zielgruppe, 
zum Beispiel wie sie leben, ihre Freizeit verbringen 
und sich informieren. So können wir unsere be-
trieblichen Themen mit den Werten der Zielgruppen 
zusammenbringen. Ein Beispiel: Flexible Arbeitszeiten 
im kaufmännischen Bereich sind ausschließlich für 
diesen Bereich interessant, nicht für die Schichtler. 

Träume verwirklichen.
Das geht mit der IG Metall 
Wuppertal.

Aus dem Artikel: »Keiner will mehr Mitte sein« von
Tilman Weigel, erschienen in der Süddeutschen Zeitung,
September 2010.

Erklärung zu den Zielgruppen:
Das Heidelberger Sinus-Institut forscht 
schon lange in diesem Gebiet und 
ermöglicht uns eine zielgerichtete Kom-
munikation für die Milieus. Das passt. 
Denn das gemeinsame Band zwischen 
den Menschen sind die Werte.
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5. Schritt:

Die Sprache
 g Was unterscheidet unsere

 Sprache von der Sprache der
 Zielgruppe?

 g Nutzen schlägt Einwand
 g Sprich die Sprache Deines

 Stammes.

Sprache ist unser Werkzeug. So starten wir, wenn 
wir schreiben. Und man muss kein Genie sein, um 
gute Texte zu schreiben. Schließlich macht Übung 
die Meisterin und den Meister. Mit ein wenig Hand-
werkszeug lässt sich ein Text systematisch aufbauen, 
wird verständlich, spannend und informativ. Anregend 
und manchmal auch provozierend. Auf den Texten 
lastet viel Verantwortung. Aber muss deshalb jeder 
noch mal das gleiche sagen? Schreiben wir für uns 
oder für unsere Leser? Wer die richtigen Worte fi ndet, 
sorgt für Bewegung bei den Leser- innen und Lesern: 
im Kopf, im Herzen und vielleicht auch in den Beinen. 

Die Zehn Gebote haben 81 Wörter. Damit war eigent-
lich alles gesagt. Die amerikanische Unabhängigkeits-
erklärung hat immerhin schon 1.320 Wörter. Und die 
Verordnung der Europäischen Union über die ökolo-
gische Landwirtschaft hat sage und schreibe 13.800 
Wörter. Wie viele Wörter hat der ERA? 

Jetzt kann ich es mir leisten. Sicherheit bei der 
Planung meiner Zukunft.

Wir begegnen den Einwänden mit 
Nutzen. Denn der Nutzen schlägt den 
Einwand. Und gewinnt.

Jetzt kann ich es mir leisten. Sicherheit bei der 
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Anke Muth

»Bilder begeistern. Egal ob Fotos oder Wort-
bilder. Mit Bildern schaffen wir Emotionen.
Und Emotionen schaffen Bindung.«

Die Sprache bestimmt auch die Sicht auf die Dinge. 
So sagte die Anti-AKW- Bewegung »Atomkraft« und 
die Betreiber sprachen von »Kernkraft«. Das hört 
sich nach einem Apfelgehäuse an und war nicht so 
schlimm. Das Wort »Revolution« begegnet uns immer 
wieder in ganz verschiedenen Zusammenhängen und 
verliert so immer mehr an Bedeutung. Wir schreiben, 
wie wir denken. Wir schreiben nicht, wie unsere 
Zielgruppe denkt. Wir fragen uns auch nicht: Kann 
unsere Zielgruppe etwas mit der Vertrauenskörper-
leitung anfangen, oder hört sie auf, uns zuzuhören? 
Überprüfen wir unsere Sprache.

Die 3-Wort-Methode im Einsatz. Für die verschiedenen Milieu- 
gruppen wird die Leistung in den Nutzen übersetzt. An dem 
Beispiel der Firma Ludewig aus Herford, die einen Tarifvertrag 
wollen.

Also übersetzen wir unsere Leistungen in emotiona-
le Bilder. Entweder mit Fotos oder mit Worten. Zum 
Beispiel: »Die Übernahme sichert den Jugendlichen 
eine Zukunft. So werden Träume wahr.« Alles drin: 
Die Werte, die Möglichkeiten und das Morgen. So 
verknüpfen wir unsere Inhalte und Leistungen, schaf-
fen Vertrauen und begeistern Menschen für uns.
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6. Schritt:

Die Texte
 g Der Slogan für die Kampagne
 g Die Tonalität
 g Drei Werte
 g Storytelling

Wir überprüfen unsere Texte und fragen uns: Wie 
geht es uns mit Wörtern wie Solidarität? Was be-
deutet Solidarität heutzutage für unsere Zielgruppe? 
Schon 1994 forschte der DGB zum Thema Sprache 
und stellte damals fest: »Der Betriebsrat steht voll 
im Spannungsfeld zwischen Ideal und Realität. [...]
Zur Imageverbesserung der Betriebsräte sollte man 
ihre Arbeit grundsätzlich an feste Aufgaben koppeln 
und diese Koppelung wirkungsvoller als bisher pub-
lizieren.« 
Seit diesem Zitat hat sich einiges an unserer Sprache 
und den Texten weiterentwickelt, denn die Art und 
die Wege über die kommuniziert wird, haben sich 
genauso gravierend verändert, wie das Verständnis 
bei unseren Empfängern.

Durch den richtigen Ton und die Nennung der drei 
wichtigsten Werte unserer Zielgruppen machen wir 
auf uns aufmerksam.

Und dran denken: »Wenn etwas nicht emotional 
verankert ist, ist der Weg vom Wissen zum Handeln 
blockiert.« Gerhard de Haan (Süddeutsche Zeitung,
24. Februar 2014) 

Die Emotionen zeigen wir mit unserem Kampagnen-
slogan. Er ist der Kernsatz, der in allen Medien als 
Erkennungszeichen auftaucht. Merkwürdig, originell 
oder informativ getextet. 

Einladungen zur Betriebsver-
sammlung mit einem Aufmacher. 
Ein Hingucker.

Ja, ich will. Was ist wichtig? Wofür 
setzen sich Vertrauensleute ein? So 
wird klar, um was es geht: Sicherheit 
und Karriere.

Freibier
gibt’s hier nicht bei uns. 

Dafür leckeres Essen in unserem

Casino, flexible Arbeitszeiten 

und geregelten Übergang ins Alter.

Was willst du
mehr?

Komm zur
Betriebs-
versammlung
5. März 2013
13 Uhr

Themen BR-Wahlen_Layout 1  06.10.15  11:03  Seite 1
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Dickes Portemonnaie

Grüß dich, Harry!

Letztes Wochenende war ich mit Sabine auf 

Kurzurlaub in Berlin. ‘Ne geile Stadt. 

Ins Kabarett  gegangen, in der Distel waren wir,

und dann ins Irish Pub im Europa-Center bei 

Livemusik.
Stell dir mal vor, wir hätten noch diese 3 Lohnar-

ten. Dann hätte ich das nicht so leicht machen 

können. Danke Betriebsrat, dass meine Taschen

jetzt auch im Urlaub voller sind. 

Und jetzt dranbleiben. Deine Zukunft 

mitgestalten. Deine Ideen wollen wir.

Wünsch dir nen tollen Urlaub!

Dein Matthias
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Unsere Leistungen _ Nutzen für alle:

Betriebsräte
Workshop

Waldkirchen 2015

Plakate Storytelling_Layout 1  29.09.15  11:19  Seite 1

Urlaubsgeld obendrauf. Jetzt kann ich mir 
etwas leisten. Storytelling von der besten 
Seite.

Wir wollen die Besten. So der Slogan der 
Vertrauensleutewahl bei Airbus in Bremen. 
Aktive Suche mit dem Nutzen verbinden.

Auch wenn der Vorstand nichts sagt: Wir wollen 
etwas hören und machen das deutlich.

Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der Wir wollen die Besten. So der Slogan der 

»Meine Chancen 
in Bremen 

möchte ich nutzen.
Deshalb  werde ich 

Vertrauensfrau.«

Janina Schaffer, 25 Jahre, 
Ausrüstungsmechanikerin

©
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> Wir wollen die Besten.

Wahl zur Vertrauensfrau 

oder zum Vertrauensmann

April und Mai 2012

Jetzt Infos anfordern:

info@vertrauensleute.net

Airbus Kampagne VL Plakat 120329_Layout 1  29.03.12  14:36  Seite 1

Auch wenn der Vorstand nichts sagt: Wir wollen 
etwas hören und machen das deutlich.
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7. Schritt:

Die Beteiligung
 g Wie beteiligen wir unsere

 Zielgruppe?
 g Welche Medien, Aktionen

 und Maßnahmen nennen wir?

»Stellvertreterpolitik sollte der Vergangenheit
angehören.« (Jörg Hofmann, 19. Juli 2015)

Das ist auch der Tenor der Beschäftigtenbefragung der 
IG Metall. Beteiligung heißt das Zauberwort. Aber wie 
machen? Und müssen wir immer das machen, was 
uns die Beschäftigten geantwortet haben? Wie sehen 
Formen der Beteiligung aus?
Die klassische Betriebsversammlung: 1. Bericht des 
Betriebsrates, 2. Bericht des Vorstandes, 3. Bericht 
des Gewerkschaftssekretärs und dann der Höhe-
punkt, TOP 4: Aussprache. 
Wörter quälen sich durch die Gehirne der Anwesen-
den: Arbeitssicherheitsausschuss, Wirtschaftsaus-
schusssitzung und vielleicht noch Bundesjugend-
delegiertenkonferenz. Die Beschäftigten spielen mit 
ihrem Handy, bereiten den Einkaufszettel für das 
Wochenende vor oder sind einfach nur erschöpft. 
Schon lange wissen wir, dass sich Gesagtes durch 
aktives Zuhören oder sogar durch Beteilung besser 
und länger merken lässt. 

Es geht besser ins Hirn, manchmal auch ins Herz. 
Rote, gelbe und grüne Karten für die Abstimmung 
sind bekannt. Den Erfolg anschließend mit Ping-
Pong-Bällen messen.
Oder wir nutzen die Imagebögen, fragen nach den 
Werten in den verschiedenen Abteilungen. Andere 
Beteiligungsformen praktizieren wir. Gespräche sind 
so eine Form. Wir sammeln sie nur nicht, kanalisie-
ren sie nicht und bewerten sie nicht. Würden wir 
das tun, hätten wir Stimmungen zu den aktuellen 
Themen. 
Wir können auch fragen, welches Thema ein Zukunfts-
thema ist. Wir schlagen einige vor, die Beschäftigten 
haben die Chance, zu punkten oder neue Themen 
dazuzuschreiben. 
Beteiligung schafft Transparenz, Möglichkeiten für 
Menschen, mitzumachen und gibt uns einen Über-
blick, was brennt und was morgen ansteht.

Eindeutiges Votum nach der Betriebsversammlung 
bei Airbus in Bremen.
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Mit Text und Bild eine Idee: für die 
IG Metall Ulm werben.

Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-
geführt und bewertet von der IG Metall. 
Zu fi nden im Extranet.

Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-Beteiligungsmöglichkeiten. Zusammen-
geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. geführt und bewertet von der IG Metall. 

Aktuelle Informationen über den Blog der Windstärke13.info. Die Kommentarfunktion 
beteiligt direkt und ermöglicht den Dialog.
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8. Schritt:

Die Kampagne
 gWelche Medien setzen wir ein?
 g Auf die Zielgruppe achten

Selbst innerhalb der IG Metall laufen verschiedene 
Kampagnen: »Arbeit – sicher und fair!« oder »Gute 
Arbeit – gut in Rente« sind nur zwei von vielen. Die 
Kampagnen basieren auf den Zielen und den Inhal-
ten wie auch in Punkt 1 beschrieben. Was alles drin 
ist, bestimmen die Initiatoren. Medien, Befragungen, 
Einsatz und fi nanzieller Rahmen bestimmen die 
Kampagne. Meilensteine und Personen helfen bei der 
Planung, damit der Kampagne nicht die Luft ausgeht. 
Kampagnen und Initiativen, wie »Respekt« müssen 
immer wieder neu justiert werden. Mit den transpor-
tierten Werten können sie das Image der IG Metall 
prägen, beeinfl ussen und
vielleicht auch verändern.

20

Erklärung zur Kampagne:
Kampagnen sind in der Regel zeitlich befristete
Aktionen, um Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.

Zu unterscheiden sind dabei
 g die Aktionskampagne, die zu einem Thema politischen     

 Druck aufbaut, um eine konkrete Entscheidung durchzusetzen    
 bzw zu verhindern;

 g die Informationskampagne, durch die eine bestimmte politische    
 Meinung zu einem Thema/Problem verbreitet werden soll;
 Regierungskampagnen versuchen das häufi g;

 g die Imagekampagne, die das öffentliche Bild einer Organisation    
 oder einer Person positiv beeinfl ussen sowie Bekanntheit,    
 Verständnis und Akzeptanz verbessern soll.

(Aus Wikipedia )

Aktionen, um Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.Aktionen, um Produkte oder Dienstleistungen anzubieten.

Selbst innerhalb der IG Metall laufen verschiedene 

Wir fragten 2011 zum Leis-
tungsentgelt bei Hydac der 
IG Metall Saarbrücken.

Unterstützten die Kampagne 
mit Aushängen.

20
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Die Kolleginnen und Kollegen von ThyssenKrupp Marine Systems 
haben einen Projektplan erstellt. Der wird immer wieder über- und 
bearbeitet, ist und hilft bei der Orientierung.

Wir kommunizierten
das Ergebnis: 
Nicht warten, 
selber machen.

»Wir wollen weg vom >Ja, aber … < hin zum
>Toll gemacht … <. Die vielen Erfolge der
IG Metall werden viel zu wenig gefeiert.
Wir können stolz auf das Erreichte sein.«

Frank Herrmann

9. Schritt:

Die Meilensteine
 g Meilensteine in eine Zeitleiste gießen
 g Personen und Verantwortung klären
 g Was kostet das alles? 
 g Brauchen wir Geld? Wer gibt’s?
 g Controlling: Wer und Wann?
 g Kosten und Auftragskontrolle

Zur Planung der Kampagnenschritte gehören
Meilensteine. Wann passt welche Aktion und
welches Medium? 

Ein Meilenstein kann alles sein, was im Zeitraum 
des Projektes passiert. Weihnachten, Ferien- und Ur-
laubszeit, Feiern, aber auch Ereignisse wie Betriebs-
versammlungen oder Betriebsratswahlen, Tarifver-
handlungen und Streiks. Meilensteine helfen, den 
Zeitraum sinnvoll zu untergliedern. Ein Meilenstein ist 
der Zeitpunkt zu der Frage nach der Mitgliedschaft. 
Mit der gezielten Planung des Medieneinsatzes 
bestimmen wir die Zeitschiene und Verantwortlichkei-
ten mit. Wir prüfen, welche eigenen Ressourcen zur 
Verfügung stehen. 

Brauchen wir externe Unterstützung für Grafi k, Druck 
oder Fotos? Um eine Budgetübersicht zu erhalten, 
werden die Kosten kalkuliert.
Durch festgelegte Zwischenziele lassen sich Erfolge 
überprüfen und messen.
Dadurch kann sich auch frühzeitig herausstellen, 
dass wir etwas ändern oder verschieben müssen.
Am Endes des Projektes bewertet das Team die 
Ergebnisse und prüft, wie nah es dem Kampagnen-
ziel gekommen ist. Hat das Budget gereicht? Und 
natürlich werden die Erfolge auch gefeiert.

»Wir wollen weg vom >Ja, aber …>Ja, aber …> < hin zum
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10. Schritt:

Die Vorstellung
 g Präsentation vor wem?
 g Nehmen wir den Betriebsrat mit?
 g Nehmen wir die lokale IG Metall mit?
 g Üben wir vor der Zielgruppe?

Bestandteil jeder Kampagne sind auch Buchhaltung, 
Prüfung und Nutzen der Kampagne für die Zielgrup-
pe, aber auch für uns. Wichtiger Bestandteil ist dabei 
die Verankerung der Kampagne in unseren Multiplika-
torengruppen wie zum Beispiel dem Gesamtbetriebs-
rat, der Jugend- und Auszubildendenvertretung oder 
der IG Metall vor Ort.
Je besser wir das vorbereiten, je mehr Befürworter 
und Träger der Kampagne wir bekommen, desto 
geringer der Wider- stand. Denn wir wollen ein ge-
meinsames Verständnis der Ziele der Kampagne und 
was sie bewirken soll. Oft denken wir die Kampagne 
ausschließlich für die Zielgruppe, aber sie wirkt auch 
immer nach innen und schafft Zusammenhalt. Also 
fragen wir uns: Wer sind mögliche Multiplikatoren? 
Wem erklären wir die Kampagne? Wo präsentieren 
wir vor dem Start? Das sind Fragen, die sich Macher-
innen und Macher stellen, damit die großartige Idee 
eine großartige Idee bleibt und viele Mitmacher 
fi ndet.

Der Arbeitgeber antwortet nicht?
Das erzählen wir mal der Belegschaft.

Wir machen deutlich, was wir wollen.
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Zwischendurch sind Betriebsratswahlen. Wir fragen die 
Belegschaft und bekommen eindeutige Antworten. 

Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo 
und Hut ab und einfach stolz sein.

Der Gemüseladen in Aktion. Hier bei der ZF in Brandenburg. 
Ebenso war Spaß vorhanden. Richtige Gemüsehändler eben.

Zwischendurch sind Betriebsratswahlen. Wir fragen die 
Belegschaft und bekommen eindeutige Antworten. 

Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo Nach drei Jahren: Geschafft! Und Bravo 
und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.und Hut ab und einfach stolz sein.
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11. Schritt: 

Die Mitglieder
 g Mitgliederwirksamkeit planen
 g Die Frage nach der Mitglied-  

 schaft stellen

Bei der Kommunikation im Betrieb geht es auch 
immer um Mitglieder. Wir binden unsere Mitglieder 
mit Begeisterung und den richtigen Botschaften. Und 
wir gewinnen neue Mitglieder, indem wir den Nutzen 
der IG Metall erklären. Beides ist wichtig. Denn von 
der Mitgliederentwicklung im Betrieb hängt unsere 
Gestaltungs- und Durchsetzungsfähigkeit ab. Und 
ohne diese Stärke gibt es keine Leistungen, die einen 
Nutzen ergeben.
Deshalb gehört die Planung der Mitgliederwirksamkeit 
zu jeder Kampagne. Im ersten Schritt sind wir das mit 
Unterstützung des Betriebsplans bereits angegangen.

Mit dem Betriebsplan lässt sich die strukturierte 
Ansprache im Betrieb planen und protokollieren.

Wir für Euch.
Zusammen sind wir stärker bei der WEA Service Ost GmbH.

Mit dem Betriebsplan lässt sich die strukturierte 
Ansprache im Betrieb planen und protokollieren.
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Zur Mitgliederwirksamkeit gehört es auch, konkret 
die Frage nach der Mitgliedschaft zu stellen. Das ist 
nicht immer einfach. Manchmal fehlt das richtige 
Argument zur Überzeugung der Gesprächspartnerin. 
Oder ich wünsche mir mehr Sicherheit im Gespräch – 
zum Beispiel durch eigenes Ausprobieren. Genau da-
für bietet der Vorstand Trainings in direkter 1:1-Kom-
munikation an. In den Kommunikationstrainings 
werden Grundlagen der Gesprächsführung vermittelt, 
Argumente für die IG Metall veranschaulicht und 
Gesprächssituationen praktisch ausprobiert. Am Ende 
steht immer die Frage »Bist du dabei?«

Interesse an einem Kommunikationstraining?
Wir beraten Euch gerne.
kommunikationstrainings@igmetall.de
069-6693-2221

1:1-Kommunikationstrainings 

zur Mitgliedergewinnung
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12. Schritt:

Was bleibt?
 g Was erzählen meine Enkel?
 g Wie schaffen wir es, in die

 Herzen der Menschen zu kommen?
 g Wie transportieren wir den Erfolg

 der Kampagne in die Abschluss-
 medien?

Oft, viel zu oft, werden die Erfolge nicht beklatscht, 
nicht gefeiert. Wir sind mit der Erreichung des Zieles 
zufrieden und vergessen diejenigen, die unsere 
Geschichte weitererzählen. Die Träger der Identität 
sind. Kampagnen werden oft mit einfachen Sätzen 
wie »Kollegen, die Kampagne ist vorbei.« beendet 
und hinterlassen weder bei den Macherinnen und 
Machern eine Wertschätzung und Anerkennung, noch 
hinterlassen sie etwas bei denen, für die die Kampa-
gne gedacht war.
Dabei sind wir sicher: Unsere Erfolge machen uns zu 
einer erfolgreichen Organisation. Wir haben unseren 
Platz, und das Beste: wir haben Ideen für morgen. 
Deshalb ein Appell: Macht die Erfolge deutlich,
macht sie transparent und macht Lust auf mehr.

Das war auch Bestandteil der Kampagne: 
Immer wieder sagen, was wir schon alles 
gemacht haben.

V.i.S.d.P: IG Metall Saarbrü cken

Hans Peter Kurtz

Fritz-Dobisch-Straße 5

66111 Saarbrü cken

Hat sich bewährt,

auch bei HYDAC:

Mehr Zeit für uns

und die Familie

Saarbrücken

HYDAC Plakat Aus gutem Grund 01-14 RZ_Layout 1  22.01.14  11:40  Seite 1

Wenn wir im Land unterwegs sind, wird oft erzählt, 
was alles toll war, was gelungen war. Die Fahrt nach 
Stuttgart, die Besetzung des Firmengeländes oder die 
Betriebsversammlung zur Tarifbindung. Dabei geht 
es um das gemeinsame Erleben, um das Gefühl. Da 
waren wir dabei. 
Das wollen wir mit unseren Kampagnen schaffen. Das 
Erzählen darüber. Was ist geblieben? Worauf sind wir 
stolz? Mit dieser Broschüre »Der IG Metall ein Gesicht 
geben« bieten wir Euch Bausteine für eine wirksame 
Kommunikation an. Mit Eurer Begeisterung steckt Ihr 
andere Menschen an. 

Ihr seid das Gesicht der IG Metall!
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Um Dich bei der Mitgliedergewinnung und -kommunikation 
im Betrieb noch besser unterstützen zu können, gibt es im 
Extranet der IG Metall den Werbe-Dialog. Aktive können sich 
mit Fragen, Wünschen, Anregungen oder Kritik direkt an uns 
wenden.

extranet.igmetall.de/werbedialog

Du hast eine Frage an uns?

Du willst gut beraten werden?

Du willst gute Ideen weitergeben?

Viele weitere Materialien in unserer Broschüre.Produktnummer 30009-51945Erhältlich in Deiner Verwaltungsstelle.
Oder schau mal unter
www.igmetall.de/ratundtat

Viele weitere Materialien in 

Alles rund um die Mitgliederarbeit!
Hotline: 069 6693-2221
mitglieder@igmetall.de

Zielgerichtete Unterstützung 
zur Mitgliederarbeit



Was ist drin?
12 Schritte auf dem Weg zu mitglieder-
wirksamer Kommunikation im Betrieb

Beratung & Unterstützung
Ressort Mitglieder
mitglieder@igmetall.de
069-6693-2221
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