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Sich gut aufstellen
Leitfaden zur Gründung und zum Aufbau 

regionaler Industrieinitiativen
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Einleitung

Liebe Leserinnen und Leser,

der vorliegende Leitfaden geht auf verschiedene Themen ein, mit denen Sie sich bei 
der Gründung bzw. dem Aufbau einer regionalen Industrieinitiative beschäftigen. Die 
größte  Schwierigkeit  besteht  oft  darin,  eine  geeignete  Rechtsform  sowie  eine  
auskömmliche finanzielle Basis zu finden. Dabei gibt es nicht die eine Lösung, die den 
Erfolg einer Initiative garantiert. Des Weiteren muss ein Rahmen für die interne 
Kommunikation und die damit einhergehende Aufgabenverteilung gefunden werden. 
Für diese beiden Schwerpunkte finden Sie Anregungen auf den folgenden Seiten.

Weitere Informationen und Instrumente, mit denen Sie die Zusammenarbeit mit Ihrer 
Zielgruppe intensivieren und geeignete Themen zur Ansprache finden können, lesen Sie 
im Dokument „Wirkung entfalten – Leitfaden zur Selbstevaluation regionaler Industrie-
initiativen“, welches detaillierter auf die externe Arbeit einer Initiative eingeht. Darin 
geben wir Ihnen Informationen und Methoden an die Hand, mit denen Sie Ihre öffent-
liche Wahrnehmung steigern, das Gespräch mit kritischen Stimmen suchen und die 
Wirkung Ihrer Arbeit in Ihrer Region evaluieren können.

Die Daten- und Informationsgrundlage der beiden Leitfäden bilden sieben Interviews, 
die die Service- und Beratungsstelle im Oktober und November 2021 mit Vertreterin-
nen und Vertretern von regionalen Industrieinitiativen durchführte, sowie die Leitfäden 
der Service- und Beratungsstelle zu verschiedenen Aspekten der Arbeit von Initiativen. 
Eingeflossen sind auch die im Endbericht des Projekts „Gesellschaftlicher Dialog zur 
Zukunft der Industrie“ beschriebenen Ansätze für die Erfolgsbewertung von regionalen 
Industrieinitiativen sowie Anregungen einzelner Initiativen aus unserer Netzwerkarbeit.

Dabei kann es keine allgemeingültige Bewertung für eine erfolgreiche Tätigkeit von 
regionalen Industrieinitiativen geben, da die Initiativen heterogene Strukturen aufwei-
sen, verschiedene Ziele verfolgen und unterschiedliche Maßnahmen umsetzen, die im 
Rahmen der Interviewreihe nur beispielhaft erfasst werden konnten. Daher erhebt der 
Leitfaden keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Unser herzlicher Dank geht an die Initiativen H2 Region Emsland, In|du|strie – Gemein- 
sam.Zukunft.Leben. aus Köln und Münster, Initiative Gesundheitsindustrie Hessen, 
Kompetenznetz Transformation Bayerischer Untermain, Masterplan Industrie Hamburg, 
Partnernetzwerk 4.0 Sachsen-Anhalt, Thüringer Bündnis für Industrie, Transformations-
werkstatt Saar und Unternehmensnetzwerk Moabit e. V. für die Unterstützung bei der 
Erstellung dieses Leitfadens.

Wir hoffen, dass der vorliegende Leitfaden Ihnen gleichermaßen Inspiration und Hilfe-
stellung bei Ihrer Arbeit sein kann.

Ihr Team der Service- und Beratungsstelle für regionale Industrieinitiativen
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Zusammenfassung

Bei der Gründung einer Industrieinitiative stehen Akteurinnen und Akteure vor der Her-
ausforderung, eine geeignete Rechtsform sowie eine finanzielle Basis zu finden. Grund-
sätzlich gilt: Es gibt nicht die eine Lösung, die den Erfolg einer Initiative verspricht. 

Vielmehr müssen die Gründenden die Akteurskonstellation und andere, auch regionale, 
Besonderheiten beachten. Institutionalisierte Rechtsformen, wie ein eingetragener Ver-
ein (e. V.) oder eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH) können die Initia-
tive durch Mitgliedsbeiträge oder Gesellschaftsanteile auf eine solide finanzielle Basis 
stellen. Fördermittel, Zuschüsse oder Sponsoring können zudem die Finanzierung von 
regionalen Industrieinitiativen sichern.

Institutionalisierte Rechtsformen haben jedoch keinen Einfluss auf die Langlebigkeit 
der Initiative. Ein loser Zusammenschluss ohne spezifische Rechtsform kann länger be-
stehen als ein eingetragener Verein. Dennoch stellen ein e. V. oder eine GmbH eine ge-
wisse Verbindlichkeit her, insbesondere, wenn sich die Akteurinnen und Akteure noch 
nicht gut kennen.

Feste Ansprechpersonen sowie Gremien tragen innerhalb einer Industrieinitiative zur 
Entscheidungs- und Steuerungsfähigkeit sowie zur Umsetzung der Vorhaben bei. Eine 
Geschäftsstelle dient als zentrale Anlaufstation, sie übernimmt die Koordination aller 
Anliegen. Für die interne Arbeit einer Initiative ist es wichtig, dass ein gemeinsames 
Verständnis von Aufgaben, Zielen und Erwartungen besteht. Dafür sollten Ziele und 
Meilensteine definiert, verbindliche Regeln festgelegt und Wissen gesichert werden. 
Ein regelmäßiger Austausch mit den Mitgliedern und die aktive Beteiligung von In-
dustrieunternehmen ist für die Arbeit einer Initiative maßgeblich. Dies kann durch 
unterschiedliche Formate stattfinden, z. B. in Netzwerkfrühstücken, bei thematischen 
Arbeitsgemeinschaften oder auf Veranstaltungen.

Erfolgskontrollen heben die wertvolle Arbeit von Industrieinitiativen hervor und moti-
vieren alle Beteiligten für die Zukunft. Mithilfe einer Retrospektive können Erfolge auf 
verschiedene Arten gemessen werden.
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Struktur und Arbeitsweise Ihrer Initiative

Eine gute Zusammenarbeit innerhalb Ihrer regionalen Industrieinitiative bildet die 
Grundlage Ihres Erfolgs. Die Herausforderung liegt darin, die Arbeit trotz oftmals be-
grenzter personeller und finanzieller Ressourcen zu stemmen. Zusätzlich müssen in der 
Regel verschiedene Interessen berücksichtigt werden. Nachfolgend finden Sie, neben 
institutionellen Kriterien für die Gründung und den weiteren Aufbau einer Industrie-
initiative, hilfreiche Informationen für eine gute Kommunikation mit und zwischen den 
Mitgliedern der Initiative.

Institutioneller Rahmen 

Organisationsform und Finanzierung

Grundsätzlich sind verschiedene Organisationsformen für regionale Industrieinitiativen 
vorstellbar – vom losen Zusammenschluss verschiedener Akteure über einen eingetra-
genen Verein (e. V.) bis hin zu einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH). 
Die Rechtsform hat keinen direkten Einfluss auf die Arbeit, den Erfolg oder die Langle-
bigkeit einer Initiative. Lose Zusammenschlüsse können ebenso erfolgreich oder lang-
fristig arbeiten wie Vereine oder GmbHs. Dennoch kann eine institutionalisierte Rechts-
form die Finanzierung sichern, etwa durch Mitgliedsbeiträge in einem e. V. Es hängt 
von den jeweiligen äußeren Umständen ab, wie beispielsweise der Akteurskonstellation 
oder der finanziellen und personellen Ressourcen, für welche Rechtsform Sie sich ent-
scheiden. Eine Auflistung von möglichen Rechtsformen für regionale Industrieinitiati-
ven stellt die nachfolgende Tabelle dar. Sie erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 
Lassen Sie sich bei Bedarf professionell beraten.

Ein Finanzierungs- und Geschäftsplan hilft zum 

einen das Budget im Blick zu halten, zum anderen 

bietet er allen Beteiligten eine Grundlage für 

interne Zielvereinbarungen.
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Organisations- 
form

Gründungs- 
voraussetzungen

Finanzierung Vorteile Weitere 
Informationen

Eingetragener 
Verein (e. V.)

•  Muss seinen Zweck in der 
Satzung festlegen

•  Mind. 7 Vereinsmitglieder
•  Kein Mindestkapital nötig

•  Die Finanzierung erfolgt über 
Mitgliedsbeiträge in Form von 
festen oder variablen Beiträ-
gen oder auf freiwilliger Basis.

•  Wenige Voraussetzungen für 
eine Gründung

•  Einfacher Jahresabschluss 
im Vergleich zu GmbH und 
gGmbH

•  Gewinnerzielung darf nicht der Zweck 
des Vereins sein.

• Mitgliederversammlungen
•  Haftung des Vereins ist auf das Vereinsvermögen 

begrenzt.
• Ein e. V. ist eine juristische Person.
•  Registrierung im Vereins- und Transparenzregister 

notwendig. 
• u. U. persönliche Haftung des Vorstandes.

Nicht 
eingetragener 
Verein

•  Freiwilliger Zusammenschluss 
der Mitglieder

• Satzung notwendig

•  Die Finanzierung erfolgt über 
Mitgliedsbeiträge in Form von 
festen oder variablen Beiträ-
gen oder auf freiwilliger Basis.

•  Geringe Gründungsvoraus-
setzungen

•  Keine eigene Rechtspersönlichkeit.
•  Mitglieder haften daher u. U. mit ihrem Privat- 

vermögen.
• Es kann kein Vereinsvermögen gebildet werden.
•  Der nicht eingetragene Verein ist vor allem eine 

Übergangslösung.

Gesellschaft 
mit beschränkter 
Haftung (GmbH)

• Mind. ein Gesellschafter
•  Mind. 25.000 € Stammkapital
•  Gründung muss notariell 

beglaubigt werden
•  Satzung bzw. Gesellschafts-

vertrag notwendig

•  Die Finanzierung erfolgt durch 
Gesellschafter.

•  Haftung in der Regel auf das 
Vermögen der GmbH begrenzt

•  Steuerliche Vorteile
•  In der Regel schnellere Ent-

scheidungsfindungen im Ver-
gleich zum e. V.

•  Bei einigen Förderinstrumen-
ten sind GmbHs eher antrags-
berechtigt

• Die GmbH ist eine juristische Person.
• Es bedarf mind. einer geschäftsführenden Person.
•  Die Gesellschafterversammlung stellt den Jahres- 

abschluss sowie dessen Verwendung fest.
•  Ab einer bestimmten Größe muss ein Aufsichtsrat 

gegründet werden.
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Organisations- 
form

Gründungs- 
voraussetzungen

Finanzierung Vorteile Weitere 
Informationen

Gemeinnützige 
Gesellschaft mit 
beschränkter 
Haftung (gGmbH)

•  Es gelten dieselben Voraus-
setzungen wie bei einer GmbH, 
allerdings müssen die Satzung 
und der Gesellschaftszweck 
dem Gemeinnützigkeitsrecht 
entsprechen.

•  Die Finanzierung erfolgt durch 
Gesellschafter.

•  Befreiung von Körperschafts- 
oder Gewerbesteuer für 
Leistungen im ideell-gemeinnüt-
zigen Bereich.

•  Vorteile im Bereich der Umsatz-
steuer.

•  Gewinne können ohne Abzug 
reinvestiert werden.

•  gGmbHs können Spendenbe-
scheide ausstellen.

•  Bei Auflösung darf nur das Stammkapital an 
die Gesellschafter ausgeschüttet werden. 
Überschüssiges Vermögen muss an eine 
andere Organisation ausgezahlt werden, die 
ebenfalls gemeinnützig sein muss.

Dachorganisation • Keine Gründung notwendig •  Oft ist keine eigene Finanzie-
rung notwendig, da die Initiative 
i. d. R. auf Ressourcen der Dach-
organisation zurückgreifen kann.

•  Finanzierung ist in der Regel 
sichergestellt.

•  Strukturen der Dachorganisa-
tion können genutzt werden.

•  Die Arbeit unter dem Dach einer Organisa-
tion kann die Arbeit einer Initiative gerade zu 
Beginn erleichtern.

Eingetragene 
Genossenschaft 
(eG)

•  Mind. 3 Gründungsmitglieder 
notwendig

• Satzung notwendig

•  Die Finanzierung erfolgt durch 
Genossenschaftsanteile.

•  Mitglieder können einfach ein- 
und austreten.

•  Es ist keine notarielle Beurkun-
dung notwendig.

•  Sie benötigen keine Mindestka-
pitaleinlage.

•  Rechtliche Grundlage bildet das Genossen-
schaftsgesetz.

•  Mitglieder müssen Genossenschaftsanteile 
erwerben.

•  Die eG haftet mit ihrem Vermögen, die Mit-
glieder haften nicht persönlich.

•  Zu den Entscheidungsorganen gehören Vor-
stand, Aufsichtsrat und Generalversammlung.
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Organisations- 
form

Gründungs- 
voraussetzungen

Finanzierung Vorteile Weitere 
Informationen

Projektstruktur • Keine Gründung notwendig •  Die Durchführung eines Projekts 
wird über Zuwendung oder 
Auftrag finanziert z. B. eines Lan-
deswirtschaftsministeriums, des 
Senats oder eines anderen För-
dermittel- bzw. Auftraggebers.

•   Zusammenarbeit der Akteure 
kann in einem festgelegten Zeit-
raum getestet werden.

•  (Teil-)Finanzierung ist für den 
Projektzeitraum sichergestellt.

•  Durch die Ausschreibung sind 
die Ziele festgelegt.

•  Verantwortungen sind fest definiert.

Loser 
Zusammenschluss

• Keine Gründung notwendig •  Bei einem losen Zusammen-
schluss kann die Finanzierung 
durch die Teilnehmenden 
erfolgen.

•  Schnelles, pragmatisches Vorge-
hen möglich, um erste Erfah-
rungen mit den Akteuren und 
deren Bedarfen zu sammeln.

•  Es ist wichtig, sich auf eine Arbeitsorganisa-
tion innerhalb des Zusammenschlusses zu 
einigen, um die Steuerungs- und Entschei-
dungsfähigkeit sicherzustellen.
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Eine Initiative kann, unabhängig von ihrer Organisationsform, Zuschüsse und Fördermit-
tel beantragen, die ein bestimmtes Vorhaben finanzieren. Projektbezogene Fördermit-
tel sind zeitlich begrenzt. Daher eignet sich eine Mischfinanzierung, damit die Initiative 
nach Ablauf der Förderperiode weiterbestehen kann.

Ebenfalls unabhängig von der Organisationsform sind Finanzierungen durch Sponsoring 
oder Spenden. Beim Sponsoring treten Mitglieder oder externe Partner als Sponsoren 
auf. Im Gegenzug für die finanzielle Unterstützung wirbt die Initiative beispielsweise für 
diese Mitglieder oder Partner. 

Arbeitsstrukturen und Gremien

Jede Initiative sollte Rollen und Funktionen zur Entscheidungs- und Steuerungsfähigkeit 
sowie zur Umsetzung der Vorhaben festlegen. Der strukturelle Aufbau einer Initiative 
ist von der Rechtsform abhängig. Dabei gibt es rechtsformabhängige und rechtsformun-
abhängige Gremien, die es zur Erfüllung der Rollen und Funktionen braucht.

Rechtsformabhängige Gremien

Ein Verein braucht einen Vorstand als rechtsformabhängiges Gremium. Der Vereinsvor-
stand ist das leitende Organ eines Vereins und vertritt diesen nach außen. Die Mitglie-
der wählen den Vorstand. Näheres regelt das Vereinsrecht.

Tipp für Initiativen mit kleinem Budget:

Durch ehrenamtliches Engagement können Kosten, 

z. B. für Personal, reduziert oder vermieden werden. 

Zudem können Funktionen wie die Federführung einer 

Initiative zwischen den Mitgliedern rotieren. Das 

jeweils federführende Mitglied stellt dann für einen 

bestimmten Zeitraum das Personal sowie evtl. auch 

Räume und andere Ressourcen bereit.

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/BJNR001950896.html#BJNR001950896BJNG000502377
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Bei einer GmbH und einer eingetragenen Genossenschaft (eG) bedarf es drei rechts-
formabhängiger Gremien: 

•  Geschäftsführung (Vorstand): Die Geschäftsführung bzw. der Vorstand einer GmbH 
oder eG leitet die Initiative und vertritt diese nach außen.

•  Gesellschafter: Gesellschafter sind die Inhaber der GmbH. Diese überwachen die 
Tätigkeit der Geschäftsführung.

Aufsichtsrat: Per Gesetz braucht eine GmbH ab 500 Mitarbeitenden zusätzlich einen 
Aufsichtsrat zur Überwachung der Geschäftsführung (siehe § 52 Aufsichtsrat GmbHG, 
sowie § 1 Erfasste Unternehmen Abs. 1 Nr. 3 DrittelbG). Eine eG mit mehr als 21 Mit-
gliedern benötigt einen Aufsichtsrat (siehe § 9 Vorstand; Aufsichtsrat GenG).

Zusätzlich ist für die GmbH und die eingetragene Genossenschaft (eG) rechtsformab-
hängig eine Gesellschafterversammlung bzw. eine Generalversammlung vorgeschrie-
ben. Die Gesellschafterversammlung ist die Versammlung der Gesellschafter einer 
GmbH. Hier berichtet die geschäftsführende Person über das vergangene Geschäftsjahr 
und die aktuellen Geschäftsentwicklungen. Zudem erfolgt die Feststellung des Jahres-
abschlusses. Die Generalversammlung ist die Versammlung der Mitglieder einer eG. 
Hier werden v. a. die Finanzen, aber auch die strategische Entwicklung und Ausrichtung 
der Genossenschaft besprochen.

Rechtsformunabhängige Gremien

Der Steuerungskreis setzt sich üblicherweise aus Vertretenden der Mitglieder zusam-
men und koordiniert die strategischen und/oder inhaltlichen Aktivitäten der Initiative.
Sprechende oder Moderierende können von der Mitglieder-/Vollversammlung aus dem 
Steuerungskreis der Mitglieder ernannt werden. Diese setzen beispielsweise Aufträge 
der Steuerungsgruppe um und laden zu den Sitzungen ein.

Die Geschäftsstelle stellt die zentrale Anlaufstelle der Initiative dar. Sie nimmt Aufgaben 
zur Administration und Koordination wahr, unterstützt bei der Umsetzung von Aktivitä-
ten und/oder übernimmt die Durchführung von Veranstaltungen. Zusätzlich zur Ge-
schäftsstelle kann es auch eine Lenkungsgruppe geben, welche die Geschäftsstelle bei 
ihrer Tätigkeit begleitet. Eine feste Repräsentanz einer Initiative erhöht die Sichtbarkeit 
nach außen und bringt Mitglieder und Interessierte zusammen, indem sie als Ort für 
Zusammenkünfte dient.

Beim Beirat handelt es sich um ein freiwilliges Gremium, das eine Beraterfunktion 
innehat. Die Mitglieder sind oft externe Partner oder Betroffene. Die Arbeitsweise von 
Beiräten kann frei ausgestaltet werden.

https://www.gesetze-im-internet.de/gmbhg/__52.html
https://www.gesetze-im-internet.de/drittelbg/__1.html
https://www.gesetze-im-internet.de/geng/__9.html
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Jour Fixes oder Koordinierungsrunden sind regelmäßige Abstimmungen zwischen Vor-
stand oder Steuerungskreis und der Geschäftsstelle/Koordination.

Arbeitskreise oder Ausschüsse sind projekt- oder themenbezogene Austauschrunden 
der Mitglieder.

Interne Kommunikation

Interne Rollenverteilung vornehmen

Nachdem Sie die Gremien der Initiative besetzt haben, sollten Sie weitere Rollen klar 
verteilen. Feste Ansprechpersonen für bestimmte Themen und Aufgaben helfen, die 
Arbeit der Initiative effizienter zu gestalten und zu steuern.

•  Für den Erfolg Ihrer Initiative ist es unabdingbar, dass Sie zentrale Rollen mit einer 
oder mehreren Personen besetzen, die für einen Zusammenhalt innerhalb der 
Initiative sorgen und die sich persönlich für die Initiative engagieren. Diesen Perso-
nen kommt in der Initiative vor allem eine koordinierende und motivierende Rolle 
zu. In der Praxis kommen diese Personen häufig aus den initiierenden Organisa-
tionen. Idealerweise fungieren diese Personen über einen längeren Zeitraum als 
feste Ansprechpersonen und garantieren so Kontinuität.

•  In der regionalen Initiativenarbeit hat sich zudem gezeigt, dass es von Vorteil sein 
kann, wenn eine Führungskraft oder die Geschäftsführung ehrenamtliche Rollen 
in der Zivilgesellschaft übernehmen, etwa für Sportvereine oder die freiwillige 
Feuerwehr. Sie können so ein größeres, bzw. besseres Ansehen der Initiative und 
somit der Industrieakzeptanz fördern.

•  Eine Geschäftsstelle, etwa als Koordinierungs- oder Netzwerkstelle, erleichtert für 
alle die Initiativenarbeit, da dort alle Fäden zusammenlaufen und zentral gebün-

Ein Organigramm empfiehlt sich als 

Überblick über alle Gremien und 

relevanten Personen der Initiative.
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delt werden. Die Bereitschaft zur Mitarbeit der Netzwerk- oder Initiativenpartner 
kann so erhöht werden, wenn die Bürokratie, z. B. Anmeldungen für zukünftige 
Mitglieder, niedrigschwellig gehalten wird.

Gemeinsames Verständnis von Aufgaben, Zielen 
und Erwartungen herstellen

Um ein gemeinsames Verständnis über Aufgaben, Ziele und Erwartungshaltungen zu 
schaffen, sollten sich zunächst alle Beteiligten über das übergeordnete Ziel einig wer-
den, das die Initiative erreichen möchte. Anschließend können Sie Themen und Maß-
nahmen besprechen, die zur Zielerreichung bearbeitet werden. Es ist wichtig, dass alle 
Beteiligten hinter den Aktivitäten der Initiative stehen und die Mitglieder aktiv ein-
gebunden werden. Die Wahrscheinlichkeit, die Ziele der Initiative zu erreichen, erhöht 
sich, wenn alle Akteurinnen und Akteure gemeinsam an der Zielerreichung der Initiati-
ve arbeiten.

Ziele und Meilensteine der Initiative definieren

Definieren Sie neben Zielen auch Maßnahmen und Meilensteine, die Sie umsetzen und 
erreichen wollen. Halten Sie diese realistisch und behalten Sie dabei Ressourcen und 
Kapazitäten im Auge.

Setzen Sie die vereinbarten Meilensteine in überschaubaren Abständen, etwa einmal 
im Monat oder zu bestimmten Anlässen, wie wichtigen Messen oder anderen Termi-
nen. Halten Sie Meilensteine und Ziele schriftlich fest und visualisieren Sie diese, z. B. 
in einem Zeitstrahl oder Kalender. Denken Sie daran, alle Termine und die Zielsetzungen 
für den jeweiligen Termin im Team zu kommunizieren. 

Überprüfen Sie regelmäßig die Meilensteine und Ziele und richten Sie diese nach Be-
darf neu aus. Scheuen Sie nicht davor zurück, die gesteckten Ziele anzupassen, etwa 
weil es vorübergehend zu einem Personalmangel oder einem anderen nicht vorherseh-
baren Ereignis kommt. Kommunizieren Sie die neugesteckten Ziele mit dem Team und 
den Mitgliedern. Im besten Fall erarbeiten Sie diese gemeinsam.
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Arbeitsorganisation effizient gestalten

•  Verteilen Sie im Team Aufgaben und Verantwortlichkeiten, nachdem Sie Meilen-
steine und Ziele definiert haben. Hinterlegen Sie alle geplanten Maßnahmen mit 
einem Zeitplan.

•  Vereinbaren Sie verbindliche Regeln für die Zusammenarbeit und legen Sie die 
Tools dafür fest. Das können digitale Dokumente sein, auf die jede Person Zugriff 
hat, oder auch regelmäßig stattfindende Termine. Diese helfen allen Beteiligten, 
auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Sie können über bereits Erreichtes sprechen 
und klären Handlungsbedarf für die kommenden Meilensteine und Ziele. Außer-
planmäßig stattfindende Treffen können darüber hinaus helfen, über Zwischen-
ergebnisse oder Fragen zu sprechen. 

•  Für jedes Treffen sollten Sie eine Person bestimmen, die ein (Ergebnis-)Protokoll 
führt. Dieses sollte im Nachgang an alle Personen im Team, ob anwesend oder 
nicht, gesendet oder an einem vorher vereinbarten Ort gespeichert werden. So 
garantieren Sie, dass jeweils alle auf dem aktuellen Arbeitsstand sind. 

•  Um eingehenden Informationstransfer, z. B. durch Newsletter, Einladungen oder 
Mails, geregelter zu gestalten, kann dieser bei einer Person gesammelt werden. 
Diese sichtet die Informationen und leitet sie dann zielgerichtet weiter. 

Wissen sichern

Die Wissenssicherung hat zwei Funktionen. Sie dient einerseits dazu, alle Mitglieder auf 
dem aktuellen Stand der Aktivitäten der Initiative zu halten. Dazu können Sie z. B. News-
letter, Social-Media-Kanäle oder einen Login-Bereich auf Ihrer Website nutzen. 

Andererseits hilft Ihnen die Wissenssicherung bei der Erfolgskontrolle Ihrer gesteckten 
Ziele und Meilensteine. Als messbare Indikatoren bieten sich dabei leicht zu verfolgen-

Erfolgsfaktoren für eine gelungene Arbeit 

sind klar gesetzte Ziele und Anforderun-

gen, Kommunikation, sowie regelmäßig 

stattfindende Termine zum Austauschen. 
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de Marker an – zum Beispiel die Zugriffszahlen Ihrer Website und Ihrer Social-Media-
Kanäle oder auch die Anzahl der Teilnehmenden an Veranstaltungen. 

Flexibel agieren 

Externe Ereignisse können schnell und ungeplant zu neuen Themen führen, die Ihre 
Mitglieder beschäftigen und die Ihre Initiative aufgreifen muss. Auch Ad-hoc-Anfragen, 
z. B. der Medien, sollten Sie flexibel bearbeiten können. Weichen Sie in solchen Fällen 
ruhig von Ihren kurzfristigen Meilensteinen ab. Einschneidende Ereignisse können die 
Ausrichtung Ihrer Initiative zumindest mittelfristig verschieben – sind aber auch gleich-
zeitig eine Chance für eine inhaltliche Neuausrichtung bzw. neue Schwerpunktsetzung. 
Reflektieren Sie zu einem gegebenen Zeitpunkt Ihre kurzfristig ergriffenen Maßnahmen 
und erarbeiten Sie, falls notwendig, ein Vorgehen, um zu Ihrer ursprünglichen Ausrich-
tung zurückzukehren. 

Konflikte identifizieren und angehen 

Konflikte können vermieden werden, indem Sie von Beginn an alle an dem Konflikt 
Beteiligten transparent einbinden und informiert halten. Kommunizieren Sie Themen, 
definieren Sie Ziele und klären Sie Erwartungen gemeinsam mit anderen. Anschließend 
können Sie die Vereinbarungen verschriftlichen und ggf. visualisieren. 
Sollte es dennoch zu Konflikten kommen, dürfen Sie diese nicht ignorieren. Konflikte 
sollten anerkannt, sie müssen allerdings nicht zwingend gelöst werden. Im Umgang mit 
Konflikten ist es sinnvoll zu unterscheiden, ob der Konflikt persönlich oder arbeitsbezo-
gen ist. Konflikte unterschiedlicher Art erfordern evtl. unterschiedliche Lösungen, die 
sich z. B. in einem moderierten Streitgespräch finden lassen. Zur Bewältigung sollten 
Sie Regeln für den Umgang mit gegensätzlichen Positionen festlegen und alle Mitwir-
kenden zu Wort kommen lassen. Konflikte im Arbeitskontext können auch etwas Positi-
ves haben: Sie decken Probleme auf und können Veränderungen auslösen.

Mitglieder zum Mitmachen motivieren und motiviert halten

Die Arbeit Ihrer Initiative ist maßgeblich davon beeinflusst, wie sehr Ihre Mitglieder 
mitarbeiten. Informationen und Neuigkeiten aus dem Netzwerk sollten die Mitglieder 
daher schnell und ohne große (technische) Hürden erreichen. Binden Sie Ihre Mitglie-
der ein, indem Sie eine oder mehrere Personen zu Sprechern der Initiative ernennen.
Auch die aktive Beteiligung von Industrieunternehmen ist wichtig. Ermöglichen Sie 
Ihren Mitgliedern, regelmäßig zusammenzukommen, sei es bei Netzwerkfrühstücken zu 
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einem thematischen Thema oder in Clubs bzw. Vereinen, in denen sich die Unterneh-
men zusammenfinden können. Auch das Gründen von thematischen Arbeitsgemein-
schaften ist sinnvoll. 

Eventuell arbeiten Sie in an einem Standort, an dem es viele Familienunternehmen 
gibt. Diese sind ihrem Standort in der Regel sehr verbunden, daher besteht oft Inter-
esse an einer Zusammenarbeit. Organisieren Sie gemeinsam mit diesen Unternehmen 
Veranstaltungen, wie etwa Informationstage für Nachwuchsfachkräfte.

Durch Mitgliederbefragungen erfahren Sie, welche Themen bei Ihren Mitgliedern aktu-
ell sind und was die Initiative tun kann. Wenn Sie sich der genannten Themen anschlie-
ßend annehmen, signalisieren Sie Ihren Mitgliedern, dass Sie ein offenes Ohr haben 
und ihre Anliegen ernst nehmen.

Grundsätzlich sind Treffen mit allen Akteurinnen und Akteuren, bei denen aktuelle The-
men besprochen werden, als wiederkehrender Termin sinnvoll. So motivieren Sie alle 
Beteiligten, aktiv an der Initiative zu arbeiten. Dabei können die Treffen unterschiedliche 
Schwerpunkte setzen, z. B. als passgenau für KMU oder für große Industrieunternehmen.

Eine Mitgliederversammlung bietet allen Akteuren ein zentrales Forum zur Abstim-
mung, Mitbestimmung und Planung aller Aktivitäten der Initiative.

Methoden der Retrospektive als Tool der Erfolgskontrolle

Sie motivieren Ihre Mitlieder, indem Sie Ihre Zielerreichung messen und Erfolge fest-
stellen. Im Folgenden stellen wir Ihnen ein bewährtes Tool zur Erfolgskontrolle vor: die 
Retrospektive.

Die Retrospektive

Nach Abschluss eines Projekts oder nach Erreichen eines Meilensteins/Ziels ist es oft 
sinnvoll, die eigene Arbeit nachträglich mit etwas zeitlichem Abstand zu betrachten. 
Dabei hilft die Retrospektive. Mit ihr können Sie Erfolge, aber auch Probleme erkennen 
und benennen sowie nächste Schritte definieren und potenziellen Konflikten entgegen-
wirken. Für alle Handlungsansätze, die Sie aus diesen Methoden erarbeiten, sollte Um-
setzungsbereitschaft bestehen.

In der Retrospektive kommunizieren grundsätzlich alle beteiligten Personen, was aus 
ihrer Sicht gut oder schlecht gelaufen ist. Dafür können Sie verschiedene Methoden 
nutzen. Hier zwei bewährte Beispiele:
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3L-Methode

Die 3L-Methode ist so einfach wie genial: Anhand der drei Ls (Liked, Learned, Lacked –  
zu Deutsch: gemocht, gelernt, vermisst) besprechen Sie gemeinsam, was die Teammit-
glieder jeweils am Projekt gemocht, gelernt aber auch vermisst haben. Dazu geben Sie 
jeder Person Zeit, sich über diese drei Punkte Gedanken zu machen und diese aufzu-
schreiben. Visualisieren Sie die einzelnen Punkte auf einem Whiteboard in drei Spalten. 
Sollte Ihr Treffen digital stattfinden, können Sie ein Online-Whiteboard nutzen, z. B. 
Conceptboard (DSGVO-konform mit Server in Deutschland). Anschließend diskutieren alle 
gemeinsam die Punkte und formulieren Handlungsempfehlungen für das nächste Projekt.

FLAT-Methode/FLAP-Methode

Einen ähnlichen Ansatz verfolgt die FLAT-Methode. Hier teilen Sie das (digitale) White-
board in vier Kacheln anstatt in drei Spalten auf: Future directions, Lessons learned, 
Accomplishments und Thank you, also: „Was nehmen wir für die Zukunft mit?“, „Was 
haben wir gelernt?“ und „Was haben wir erreicht?“. Der Punkt „Danke sagen“ gibt den 
Teilnehmenden die Möglichkeit Wertschätzung gegenüber den anderen Beteiligten aus-
zudrücken und stärkt den Zusammenhalt. Lassen Sie allen genug Zeit, sich Gedanken 
über die einzelnen Punkte zu machen, und tragen Sie diese dann gemeinsam zusam-
men. Auch hier diskutieren Sie anschließend und schreiben hilfreiche Impulse für die 
Zukunft auf.

Bei der FLAP-Methode tauschen Sie den letzten Punkt Thank you durch Problem areas 
(„Wo sind Probleme aufgetreten?“) aus. Hier haben alle die Chance zu diskutieren, was 
aus ihrer Sicht nicht gut gelaufen ist.

Die Retrospektive bietet Ihnen mit verschie- 

denen Methoden die Möglichkeit, ein ab- 

geschlossenes Projekt zu evaluieren, Wert-

schätzung zu äußern und neue Ideen für die 

Zukunft mitzunehmen.

https://www.funretrospectives.com/the-3-ls-liked-learned-lacked/
https://www.funretrospectives.com/flat-future-direction-lessons-learned-accomplishments-and-thank-you/
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