
Werbung von Mitarbeitern 
 

Die Gewinnung neuer Mitarbeiter ist eine Daueraufgabe. Trotzdem wird sie in vielen 
Vereinen erst dann wahrgenommen, wenn ein aktueller Bedarf besteht. Dadurch wird die 
Suche hektisch und von möglichen negativen Einflüssen ("es findet sich ja sonst keiner") 
begleitet. Ein Heranführen in ruhigen Zeiten verbunden mit einer vorausschauenden 
Personalpolitik ist deshalb wesentlich erfolgreicher. 
 
Persönliche Ansprache ist der Königsweg zur Werbung neuer Mitarbeiter. Dies geschieht in 
erster Linie durch bereits Tätige. Deshalb ist ihr Auftreten und Vorbild entscheidend. Wer 
jammert und klagt oder die Belastung durch das Ehrenamt "vorlebt" wird niemanden 
begeistern können. Spaß und Freude vermitteln sowie das Aufzeigen der persönlichen 
Motivation und des Gewinns den man daraus zieht sind beste Werbemittel. 
 
Bei "Überreden statt Überzeugen" neuer Mitglieder ist der Ausstieg schon fast 
vorprogrammiert.  
 
Positive Argumente für die Übernahme einer Tätigkeit sind: 
• Spaß und Freude 
• Gemeinschaftserlebnisse 
• Ausgleich zum Beruf 
• Erwerb neuer Fertigkeiten und Kenntnisse 
• Sinnvolle Tätigkeit zum Wohle der Gemeinschaft 
• Persönliche Weiterentwicklung  
• Anerkennung 
• Vielfältige Kontakte 

 
 
Eine möglichst genaue Darstellung der Aufgabe und der damit verbundenen Anforderungen 
(fachlich, zeitlich,...) sind wichtig um neue Mitarbeiter zu gewinnen. 
 
 
Interne Mitarbeiterwerbung 
 
Nutzung des vorhandenen Potenzials aus den Reihen der eigenen Mitglieder ist wichtig. 
Unabhängig von der Aufgabe und den Anforderungen sind folgende Personengruppen 
besonders interessant: 
• Langjährige passive Mitglieder 
• Frauen mit Rücksicht auf familiäre Verpflichtungen (besonders  auch für 

Vorstandspositionen) 
• Ehemalige Ehrenamtliche 
• Vorruheständler 
• Jugendliche Vereinsmitglieder 
• Für Vorstandsarbeit Personen mit ähnlichen Arbeitsfeldern in Behörden oder 

Unternehmen 
 
Die Werbung durch intensive Öffentlichkeitsarbeit nach innen bringt nur begrenzt Erfolge. 
Wichtigster Weg ist die direkte persönliche Ansprache. Es gibt zu viele die "einfach nie 



gefragt wurden". Gelegenheit für ein zwangloses Gespräch gibt es genug. Nache den 
Übungsstunden, beim Elternabend, beim Vereinsfest. 
 
Wichtig ist eine Kultur des Mittuns im Verein. Viele gelangen über kleine Dienste 
(Aufbauhilfen, Fahrdienste, Kuchenverkauf,...) zu "höheren" Aufgaben. Deshalb ist gerade 
bei diesen Diensten auf einen guten organisatorischen Rahmen, Aufwandsentschädigung, 
Anerkennung, etc. zu achten. 
 
 
Externe Mitarbeiterwerbung 
 
Bei der externen Mitarbeiterwerbung ist die persönliche Ansprache ebenfalls wesentlich 
erfolgreicher als die Suche über Presse, Flugblätter, etc.. Trotzdem spielt die 
Öffentlichkeitsarbeit insgesamt eine wichtigere Rolle, da die Organisation dadurch auch für 
Neue zumindest bekannt und (hoffentlich) mit einem positiven Image dasteht. 
 
Kontakte der Mitglieder sind hier von entscheidender Bedeutung. Die Suche geschieht am 
besten über persönliche Kontakte im näheren sozialen Umfeld. Neben Freunden, Verwandten 
sind insbesondere auch Aktionen im Kreis der Arbeitskollegen erfolgreich. 
 
Neben Mitgliederrundbriefen, Vereinszeitungen und speziellen Veranstaltungen bieten 
insbesondere auch zentrale Orte wie Schulen und Kindergärten gute Gelegenheiten. 
 
Neubürger haben oft ein hohes Interesse sich durch freiwilliges Engagement am neuen 
Wohnort zu integrieren. Für diese Personengruppe sind gezielte Aktivitäten 
erfolgversprechend.  
 
  
 
Externe oder Interne Mitarbeiterwerbung 
 
Extern ist wichtig, wenn man nicht immer „die Gleichen“ will. Wenn Mitglieder suchen, 
suchen sie nur Leute in ihrem Umfeld (Akademiker suchen Akademiker, Frauen suchen 
Frauen, ...)oder solche die „passen“. 
 
Interne Suche ist dann in Ordnung, wenn man mit der inneren Struktur/Zusammensetzung des 
Vereins zufrieden ist. Soll dies geändert werden (Jugendliche um Altersschnitt zu drücken, 
Ausländer um neue Leute zu bekommen, andere Berufsgruppen, ...) muss man auch extern 
suchen.  
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