Case Study

Virtuelle Hauptversammlung
in Coronazeiten
Union International Club führt digitale Vorstandswahl durch

Ausgangssituation
Die Corona-Pandemie hat viele Herausforderungen
mit sich gebracht, u.a. für Verbände und Vereine. Ähnlich wie andere Vereinigungen stand auch der Union
International Club (UIC) vor der Aufgabe, seine Mitgliederversammlung Corona-konform durchzuführen.
Weil nicht absehbar war, wann ein physisches Treffen
wieder möglich sein würde, jedoch ein Teil des Vorstands turnusgemäß gewählt werden sollte, machte
man sich auf die Suche nach einer digitalen Alternative zur klassischen Mitgliederversammlung.
Mindestanforderung an das zum Einsatz kommende
System war, dass es die Möglichkeit für die Durchführung einer revisionssicheren Wahl bieten und einfach
zu bedienen sein musste. Schnell wurde auf die Verband-Digital-Lösung aus dem Hause Linkando verwiesen. Der Vorschlag kam von einem UIC-Mitglied,
das bereits sehr gute Erfahrungen mit der Plattform
von Verband-Digital gemacht hatte und von der Bedienungsfreundlichkeit und Zuverlässigkeit begeistert
war.
Also informierte sich der UIC-Vorstand und verglich
den Funktionsumfang des Tools mit den Möglichkeiten und Preisen anderer Anbieter. Die Verband-DigitalLösung überzeugte auf der ganzen Linie und so entschied man sich für das Full-Service Package. Dieses
umfasst nicht nur die Nutzung der Software, sondern
auch umfassende Trainings- und Support-Leistungen
vor und während der Versammlungen.

Wir sind begeistert vom Support durch das VerbandDigital-Team. Wir wussten, dass wir uns bei jeglichen
Problemen jederzeit auf sie verlassen konnten.
Martina Rüber
Leiterin des UIC Club Office

Über den Union Club International
Der Union International Club e.V. ist ein gemeinnützig eingetragener Verein zum Zwecke der
Völkerverständigung sowie der Pflege und Erhaltung historischer Gebäude. Der Union International Club besteht aus dem Union International Club e.V. und der Union International Club
GmbH.
Mehr Infos unter: www.union-club.com

Umsetzung
Zunächst erhielt der UIC ein eigenes Versammlungsportal, das auf das Design des UIC angepasst war.
Die Organisatoren der geplanten Mitgliederversammlung wurden geschult und konnten sich im
Vorfeld mit der Lösung vertraut machen. Dabei war
es eine große Unterstützung, dass der Import der
Teilnehmerdaten von Vertretern von Verband-Digital
übernommen wurde, ebenso wie der Versand der
Einladungen.
Um an der Versammlung und der Vorstandwahl
teilnehmen zu können, mussten sich die Mitglieder
dann nur noch mit ihrer E-Mail-Adresse und ihrem
Namen registrieren sowie ein individuelles Passwort
vergeben.

www.verband-digital.de

Bei der Durchführung der Mitgliederversammlung
selbst entschied man sich für eine hybride Versammlungsform: Der 10-köpfige Vorstand wie auch
der Geschäftsführer der UIC GmbH traf sich Corona-konform vor Ort in den Räumlichkeiten des UIC.
Der Grund: Man wollte die Mitgliederversammlung
wie gehabt vom Rednerpult aus moderieren. Bild
und Ton wurden dabei vom Dienstleister LUX-AV in
die Verband-Digital Plattform gestreamt, sodass die
Moderatoren und Präsentatoren für die Teilnehmer
jederzeit zu sehen waren.

Die Versammlung lief reibungslos und zur vollen
Zufriedenheit der partizipierenden Mitglieder sowie
auch des Vorstandes. Die meisten hatten schon
Erfahrung mit digitalen Hauptversammlungen und
waren sehr angetan von der Struktur, der Technologie
und der Robustheit des Systems.
Jörg Prüßmeier
Vorstandmitglied UIC

Ergebnis

Fazit

Nicht zuletzt weil die Vorbereitung so detailliert und
vorausschauend erfolgt war, verliefen die Wahlen
völlig problemlos. Die UIC-Mitglieder konnten sich
über zwei Kanäle aktiv in die Versammlung einbringen: entweder über den „Melden“-Button, der das
Videobild und der Ton desjenigen übertrug, der sich
meldete, oder über eine klassische Chatfunktion.

Martina Rüber, Leiterin des UIC Club Office, zieht ein
sehr positives Resumé: „Wir hätten keine bessere
Lösung für unsere Hauptversammlung finden können. Unsere Mitglieder kamen problemlos mit der
Bedienung zurecht, die Präsentatoren konnten ohne
zu stocken durch die Versammlung führen und die
Wahlen revisionssicher durchgeführt werden.“

Beide Möglichkeiten wurden rege genutzt und die
Mitglieder gaben ihre Vorschläge für die verschiedenen, zu besetzenden Ämter ab. Es war sogar möglich,
die Agenda ad hoc zu erweitern und neue Tagesordnungspunkte hinzuzunehmen – eine Flexibilität,
wie sie bei Mitgliederversammlungen nicht selten
vonnöten ist.

Auch Jörg Prüßmeier, Vorstandsmitglied beim UIC
und Moderator der Hauptversammlung, ist zufrieden:
„Natürlich hoffen wir alle, dass wir 2021 wieder zur
Normalität zurückkehren. Für einen Gesellschaftsclub wie den UIC bedeutet das die Möglichkeit, wieder Präsenzveranstaltungen durchführen zu können.
Sollte die Situation allerdings unverändert bleiben,
werden wir sehr gerne wieder mit Verband-Digital
über einen Einsatz bei der nächsten Hauptversammlung sprechen.“

Alles in allem verliefen sowohl die Versammlung an
sich als auch die Wahl reibungslos. Selbst Kleinigkeiten wie ein vergessenes Passwort oder die verloren
gegangene Einladungsmail wurden im Nu vom Support-Team von Verband-Digital gelöst.

www.verband-digital.de

