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Sind wir in der Lage, effizient Mitglieder zu werben? Wissen wir, auf welche Weise wir am bes-
ten Aufmerksamkeit erregen und potenzielle Mitglieder erreichen? Sind wir uns bewusst, dass 
bestehende Mitglieder eine wichtige Rolle bei der Werbung neuer spielen? Mit diesen Fragen 
beschäftigt sich der Arbeitskreis Werbung.  
 
Aus Gründen der Effizienz hat der Landesvorstand beschlossen, dass Werbeaktionen vorrangig auf 
Landesebene durchgeführt werden, damit ein einheitliches Bild bei den Mitgliedern entsteht.  
Werbeaktionen der Bezirksverbände werden nur im Einzelfall durchgeführt. 
 
Ziel und Aufgabe des Arbeitskreises Werbung ist es, den Mehrwert einer Mitgliedschaft in der 
DSTG plakativ darzustellen. Der Arbeitskreis erarbeitete dazu verschiedene Materialien zur Unter-
stützung der Mitgliederwerbung vor Ort. So wurden den Ortsverbänden verschiedene Flyer sowie 
Argumentationshilfen zur Verfügung gestellt. Sie sollten einen kurzen Überblick über die Arbeits-
felder der DSTG geben, bestimmt Zielgruppen informieren oder für kommende Veranstaltungen 
werben. Beispielhaft sei genannt das Plakat anlässlich des Wegfalls der Wiederbesetzungssperre, 
was die daraus resultierenden zahlreichen Beförderungen thematisierte („Alles geht auf unseren 
Deckel“).  
 
Jedes Jahr wurde eine landesweite Mitglieder-Werbeaktion konzipiert. Die Unterlagen hierzu wur-
den einheitlich den Bezirksverbänden zur Verfügung gestellt. Um die Gewerkschaft interessant 
und attraktiv zu präsentieren, wurden in diesem Rahmen den neuen Mitgliedern zusätzliche Mit-
gliedergaben zur Verfügung gestellt. Mehrere Preisausschreiben für die Neumitglieder und die 
Werber komplettierte das Angebot. Der Arbeitskreis erarbeitete und begleitete dabei sowohl die 
konzeptionelle Planung als auch die organisatorische Umsetzung. Sehr erfolgreich verlief die Ak-
tion „Wunschzettel“, bei der die Mitglieder im Rahmen einer Weihnachtsaktion ihre Wünsche mit-
teilen konnten. Aus den mehr als 1000 Zuschriften konnten wertvolle Erkenntnisse für gewerk-
schaftliche Tätigkeitsansätze gezogen werden. Im laufenden Jahr wurde eine ähnliche Aktion mit 
dem Motto „Strandklar“ konzipiert, die die Urlaubszeit thematisierte. 
 
Speziell zur Werbung der Anwärter stellte der Arbeitskreis zusammen mit der Jugendorganisation 
Begrüßungsmappen zusammen. Durch einen attraktiven Mix von Informationen und Aufmerksam-
keiten/“Give-Aways“ sollte hierdurch das Interesse der Nachwuchskräfte für die DSTG geweckt 
werden. Die Mappen wurden an jede Nachwuchskraft zu Beginn ihrer Ausbildung verteilt. Dieses 



 
 
   
 
 

Konzept wurde vom AK Werbung auch auf die Bereiche Tarif, Senioren und höherer Dienst erwei-
tert. Damit steht für jeden, der in die Verwaltung eintritt, ein geeignetes Produkt zur Begrüßung 
zur Verfügung. 
 
Die DSTG muss auf sich aufmerksam machen und Interesse wecken, um neue Mitglieder anwerben 
zu können. Dazu dienten auch besondere, anlassbezogene Aktionen. So wurde z.B. im Rahmen der 
Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ein Tippspiel organisiert, bei dem sich fast 1100 Mitglieder betei-
ligten. 
 
Der Arbeitskreis Werbung besteht derzeit aus den KollegInnen Helmut Pauls (BV Rheinland) und 
Richard Pomp (BV Rheinland), Katja Schwarzer (BV Westfalen) sowie Anna Golz (Landesjugend). Im 
Werbeausschuss der DSTG-Bund ist der Bezirksverband Rheinland durch Rainer Hengst vertreten. 
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