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1. Sammlung aller Druckerzeugnisse

1.1 Alphabetische Auflistung

Arbeitsrechtsregelungsgesetz (DINA 5)

Briefbögen mit vkm-Bayern-Kopfe DINA 4

Briefkuvert - DIN C4 ohne Fenster

Briefkuvert - DIN C5 mit Fenster

Briefkuvert - DIN C5 ohne Fenster

Briefkuvert- DIN lang mit Fenster

Briefkuvert- DIN lang ohne Fenster

Bruderhilfe/vkm-Bayern-Leuchten
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Bruderhilfeflyer - Gemeinsam.Engagiert.

Buchstabenbeitrittsflyer (lang DINA 4)

Buchstabenbeitrittsflyer-Fehlfaltungen mit Beitrittserklärung

Dritter Weg - ARK-Bayern

e+s- Arbeitsrecht von A-Z

e+s- Lesezeichen (Restbestand)

e+s-Fachgruppenflyer

Einleger - Beitrittserklärung (quer DINA 4-Format)

Einleger-Beitrittserklärung Buchstaben (längs DINA4)

Erste Hilfe-Pflaster

Frankenblöcke

Jahreskalender 17/18

Jutebeutel

Kirchner-Fachgruppen-Flyer

Kugelschreiber

Lesezeichen -VKM-D

Mitarbeitvertretungsgesetz MVG-EKD (DINA 5)

Notizblöcke

Postkarte -  Um Gottes Willen…!!! (im Boot)

Postkarte - Alle sind geladen!

Postkarte - Um Gottes Willen..!!! (im Regen)

Postkarte - Willkommen (Bündnis für Toleranz)

Postkarte - Wir gestalten mit

Postkarte - Wir hören zu

Postkarte - Wir mischen uns ein

Rechtsschutzordnung (DINA 5)

Regenschirme

S+V Fachgruppenflyer- In Ihrem Interesse!

Satzung des vkm-Bayern (DINA 5)

Selbstverständnis und Zielsetzungsflyer

Tasse

USB-Sticks

Visitenkarten - e+s
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Visitenkarten - Gerd Herbeg

Visitenkarten - Kirchner

Visitenkarten - S+V

vkm-Bayern-Anstecker

vkm-Bayern -Aufkleber

vkm-Bayern -Jahreskalender

vkm-Bayern -Maßbänder

Wer wirbt gewinnt-Beitrittserklärung (DINA 4)

1.2 Unterteilung in Rubriken:

Werbung/Informationen für potentielle Mitglieder/ „Was ist der vkm-Bayern“:

Wer  wirbt  gewinnt-Beitrittserklärung  (DINA  4),  Satzung  des  vkm-Bayern  (DINA  5),
Selbstverständnis  und  Zielsetzungsflyer,  Buchstabenbeitrittsflyer  (lang  DINA  4),
Buchstabenbeitrittsflyer-Fehlfaltungen  mit  Beitrittserklärung,  Einleger  -  Beitrittserklärung
(quer  DINA  4-Format),  Einleger-Beitrittserklärung  Buchstaben  (längs  DINA4),  e+s-
Fachgruppenflyer, Kirchner-Fachgruppen-Flyer, S+V Fachgruppenflyer- In Ihrem Interesse!,
Postkarte - Wir gestalten mit, Postkarte - Wir hören zu, Postkarte - Wir mischen uns ein

Werbematerial -Werbegeschenke für (potentielle) Mitglieder:

Kugelschreiber,  Notizblöcke,  Erste  Hilfe-Pflaster,  Frankenblöcke,  Jahreskalender  17/18,
Jutebeutel,  Tasse,  USB-Sticks,  Regenschirme,  vkm-Bayern  -Aufkleber,  vkm-Bayern
-Jahreskalender,  vkm-Bayern  -Maßbänder,  e+s-  Lesezeichen  (Restbestand),  Postkarte  -
Um Gottes  Willen…!!!  (im  Boot),  Postkarte  -  Alle  sind  geladen!,  Postkarte  -  Um Gottes
Willen..!!! (im Regen), Postkarte - Wir gestalten mit, Postkarte - Wir hören zu, Postkarte - Wir
mischen uns ein

Werbematerial-Eigenbedarf des Unternehmens: 

Briefbögen  mit  vkm-Bayern  -Kopfe  DINA  4,  Briefkuvert  -  DIN  C4  ohne/mit  Fenster,
Briefkuvert - DIN C5 mit Fenster, Briefkuvert - DIN C5 ohne Fenster, Briefkuvert- DIN lang
mit Fenster, Briefkuvert- DIN lang ohne Fenster, Kugelschreiber,  Notizblöcke, USB-Sticks,
Visitenkarten - e+s, Visitenkarten - Gerd Herbeg, Visitenkarten – Kirchner, Visitenkarten -
S+V, vkm-Bayern -Anstecker

Informationen zu Dienstleistungen: 

Seminarprogramm 2017/18

Publikationen:
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Arbeitsrechtsregelungsgesetz  (DINA  5),  Rechtsschutzordnung  (DINA  5),
Mitarbeitvertretungsgesetz MVG-EKD (DINA 5), e+s- Arbeitsrecht von A-Z, Mitgliederheft

4



Werbematerial aus Kooperationen:

Bruderhilfe/vkm-Leuchten, Bruderhilfeflyer - Gemeinsam. Engagiert., Postkarte - Willkommen
(Bündnis für Toleranz), Lesezeichen -VKM-D, Dritter Weg - ARK-Bayern

2. Beurteilung der Druckerzeugnisse

2.1 Zielgruppenorientierte Beurteilung: 
2.1.1 Potentielles Mitglied: 

o Was ist der vkm-Bayern?

 Niedrigschwellig: „Schlagwort“-Postkarten

+  erregen  Aufmerksamkeit,  Rückseite  der  Postkarte  gibt  etwas
ausführlichere Info über vkm-Bayern

Anmerkung: Es ist nicht möglich die Postkarte zu „verschicken“ also
eine Nachricht darauf zu vermerken und per Post zu verschicken; Das
ist  eine  reine Feststellung,  wenn  diese  „nur“  zum Werben  gedacht
sind, ist das auch nicht nötig.

Anmerkung:  bei  einer  Neuauflage  der  Postkarten  muss  beachtet
werden, dass es für „Wir hören zu“ ein neues Foto gibt, auf welchem
alle Berufsgruppen aufgeführt sind, die im vkm-Bayern vertreten sind,
aktuelles Logo und Farben verwenden!

 Ausführlich: Buchstabenflyer:

+ gibt Informationen zu: vkm-Bayern ist, hat,  gestaltet, bietet,  stellt.,
weißt auf Fachgruppen hin

+ Buchstabenlogo/Muster passt zur Beitrittserklärung (Einheit)

+ sehr guter „Basis“-Flyer; 

+ Format besonders, sticht unter anderen Flyern hervor

 Intensiv: Selbstverständnis und Zielsetzungsflyer:

+ gibt  sehr,  sehr  ausführlich  durch 13 Zielsetzungen Auskunft  über
Motive des Verbandes;

+ Schlagwortüberschriften weisen vorab darauf hin, was kommt

 -  viel Volltext mit relativ langen Sätzen, schreckt eher aber zu lesen;
andererseits:  schwer  sonst  viele  Infos  reinzustecken,  eventuell
überlegen, ob Veränderungen möglich sind? 

Vorschlag: Durch Farbfelder, in denen die einzelnen Punkte stehen;
durch „Aufzählungszeichen“; eventuell könnte man durch Bilder/einen
Bildrand an der Unterseite im Innenteil noch etwas mehr strukturieren
und Abwechslung zum Text schaffen.

 Einleger Beitrittserklärung: 

 Buchstaben: 
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+ Design passt zum Flyer

+  einseitig  (Mitglied  hat  nicht  das  Gefühl  „viel“  ausfüllen  zu
müssen)

+  wichtigste  Infos  zum  Beitritt  (Beiträge,  Bankverbindung)
aufgelistet; 

Benutzerfreundlichkeit  (kann  ich  schwer  beurteilen,  da  ich
keine  neuen  Mitglieder  anlege;  eventuell  könnte  man  hier
nachfragen,  ob  es  „häufige“  Fehlerquellen  gibt  und  Ansätze
suchen, ob diese aufhebbar sind

- Format: muss zum Zurücksenden geknickt werden, stellt aber
eigentlich kein Problem dar

Anmerkung: Es fehlt der Teil mit: Ich wurde geworben von…

 Einleger für Fachgruppenflyer:

Anmerkung  für  Neuauflage:  auf  der  ersten  Seite
Beitrittserklärung  im  ersten  Satz  sollte  in  Klammern  (vkm-
Bayern) und nicht (vkm) stehen.

+ Format passt in Fachgruppenflyer, bzw Standardflyerformat. 

Anmerkung:  Die  Ankreuzmöglichkeiten  von  (Angestellter,
Arbeiter,  Beamter…)  fehlen  auf  der  Beitrittserklärung
Buchstabenflyer, nicht einheitlich

 Vorteil für Gewinn einer neuen Mitgliedschaft: Wer wirbt gewinnt

+ die Aktion an sich ist gut, da man eine „Belohnung“ für das
Werben erhält.

- ich persönlich finde in diesem Fall leicht verwirrend, warum die
Bruderhilfe bei den Logos oben aufgeführt ist, es erweckt den
Eindruck, dass diese etwas mit der Aktion zu tun hat. Eventuell
ist  vielleicht  ein kleiner  „Werbeblock“  also  wirklich  ein kleiner
Kasten, in dem etwas wie, der vkm-Bayern und die Bruderhilfe
sind Werbepartner/unterstützen sich oder ähnliches klarer,  so
ergibt  sich  für  mich  persönlich  nicht  der  Zusammenhang
zwischen den beiden. 

+ Das Foto des Jahreslos, + da Aktion Mensch und Jahreslos
recht bekannt sind, so weiß man auf den ersten Blick, worum es
geht. 

+  das  die  Vorteile  einer  Mitgliedschaft  beim  vkm-Bayern
herauskommen; 

+ Informationsseite sehr kurz gehalten; angenehm, da es nicht
viel zu lesen ist, aber die Botschaft Wer wirbt gewinnt deutlich
herauskommt. 

Anmerkung:  Auch  hier  ist  auf  der  Rückseite  mit  der
Beitrittserklärung  der  Part  zum  Ankreuzen  (Angestellter,
Arbeiter, Beamter…) noch vorhanden. Des Weiteren steht auch
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hier in der ersten Zeile in Klammern nur vkm und nicht (vkm-
Bayern); bei der Bankanschrift, fehlt bei Evangelische Bank das
eG

 Für berufsspezifisch Interessierte potentielle  (pot.)  Mitglieder  gibt  es
die einzelnen Flyer der Fachgruppen; 

+ Positiv auch über den Weg der Berufsgruppen und somit der
Fachgruppen Informationen bereit zu legen.  

- Es kommt nicht bei allen drei Flyern deutlich heraus, wie das
„Verhältnis“  zwischen  Fachgruppe  und  Verband  besteht;  Für
Fremde und pot.  neue  Mitglieder  ist  dies  evtl.  nicht  auf  den
ersten  Blick  erkennbar;  Auch  sollte  deutlich  sein,  dass  man
automatisch zu einer Fachgruppe gehört, wenn man Mitglied im
vkm-Bayern  wird,  bzw.  dass  die  Mitgliedschaft  im  Verband
Voraussetzung für die „Mitgliedschaft“ in der Fachgruppe ist. 

- Auch wäre es gut, wenn inhaltlich eine Seite der Flyer dem
vkm-Bayern zur Information, was der Verband ist, dient.

+ sehr positiv ist der Slogan der einzelnen Fachgruppen, diese
sind sehr einprägsam und bleiben somit im Kopf.

Anmerkung:  über  ein  gemeinsames  Corporate  Design,
Gestaltung bzw. ein gemeinsamer Rahmen ist in dem Kapitel
Corporate Design mehr zu finden.

 Satzung, als ausführlichsten Informationen über den vkm-Bayern:

Die Satzung als ausführlichste gedruckten Informationen sind
auch zu nennen. 

+ ein neues Mitglied erhält beim Beitritt zum vkm-Bayern beim
Willkommenspaket  auch  ein  schriftliches  Exemplar  der
Satzung; Anzumerken ist, dass das Willkommenspaket für neue
Mitglieder sehr gut aufgestellt ist (nicht zu viel, nicht zu wenig
Informationen) und sehr persönlich gestaltet. 

+  Aufbau  der  Satzung,  wie  man  es  von  Gesetzestexten
gewohnt  ist,  daher  ein  vertrauter  Aufbau  und  eine  bekannte
Strukturierung (wie bei Vereinssatzungen üblich)

+ Satzung vom Design wie die anderen Publikationen des vkm-
Bayerns; Bindung ist gut  

+ Format DIN A5 per Post verschickbar

Fazit: 

- Bandbreite:  Die  gedruckten  Werbematerialien  sind  in  einer  weit  gefächerten
Bandbreite für potentielle Mitglieder vorhanden, sodass es diesen möglich ist, sich
gut über den vkm-Bayern zu informieren; Außerdem befindet sich auf jedem dieser
Erzeugnisse ein Verweis auf die Homepage (Ausnahme: Satzung; Flyer Fachgruppe
Kirchner,  Flyer  Fachgruppe e+s (ist  nur auf  Einleger  Beitrittserklärung enthalten)),
bzw.  eine  Kontaktmöglichkeit,  wodurch  man  noch  ausführlichere  Informationen
erhalten kann.
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- Auch die Auswahl der Druckerzeugnisse von Postkarten (niedrigschwelliger Zugang)
bis hin zu ausführlichen Flyern mit Beitrittserklärungen ist sehr positiv

- Bei der Neuauflage der Produkte sollte  man auf  das Corporate Design,  bzw.  das
aktuelle Logo und den orange-Farbton achten, sowie beispielsweise kleine inhaltliche
Unterschiede bei den Beitrittserklärungen (siehe Anmerkungen)
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2.1.2 „Kunden“ Mitglieder

o Zum  einen  steht  den  Mitgliedern  zusätzlich  zum  erhaltenen
Willkommenspaket  immer auch die Homepage zur Verfügung (siehe hierzu
Homepage);  zum anderen erhalten sie  regelmäßig  das Mitgliederheft,  was
über  Neuigkeiten  aufklärt;  Des  Weiteren  findet  die  Mitgliederversammlung
statt,  in welcher über den Jahresverlauf  berichtet wird und ein Fachvortrag
stattfindet;  Weitere  Informations-  und  Kontaktquellen  sind  die  vkm-Bayern
-Info-Rundmails (Problem hierbei,  wird eigentlich nicht an unsere Mitglieder
verschickt,  da  ein  Mailverteiler  unserer  Mitglieder  fehlt!)  die  vkm-Bayern
-Informationen,  e+s-news,  Der  Kontakt  (Fachgruppenspezifisch),  die
Stammtische und Auftritte des vkm-Bayerns auf dem Kirchentag (als Teil des
VKM-D) und der ConSozial.

Es bestehen also zahlreiche Möglichkeiten für Mitglieder in persönlichen oder
virtuellen,  bzw.  postalischen(schriftlichen)  Kontakt,  sowie  Informationserhalt
aufrecht zu erhalten.

 Mitgliederheft (=Mitteilungsblatt):

 Erscheint  viermal  im Jahr  (ca.  Dezember;  Oktober;  Juni/Juli;
März) 

 Gebundenes Heft

 Wird postalisch an alle Mitglieder versendet

 Aufbau des Mitteilungsblatt (ungefähr):

o Grußwort,  Inhaltsverzeichnis,  Artikel  zum  Thema des
Mitteilungsblatts,  sowie  Interessantes,  Neues,  Urteile,
Einladung zur Mitgliederversammlung…

o Werbefläche  für  vkm-Bayern-eigenes  (Seminare,
Vertrauensfrau/mann, Stammtische…) und Bruderhilfe,
Kettlerverlag, Evangelische Bank

o Fachgruppenhinweise

o Begrüßung der neuen Mitglieder

 Kann  auch  digital  über  die  Homepage  im  internen  Bereich
abgerufen werden, oder gegen 16€ im Jahr bestellt werden

 Kompletter Erarbeitungsprozess läuft über den AÖW

 Anmerkungen:

+ Einheitlicher oranger Balken zu Beginn jeder Seite

+  Spalten-Aufteilung  angenehm  zu  lesen;  Berichte
schön gestaltet, durch Bilder, sowie gewohnten Aufbau
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von  Artikel  (Überschrift,  Kurzzusammenfassung,
Verfasser…); einheitliche Schrift…

+ Fachgruppenspezifische Seite mit Fachgruppenlogo->
Wiedererkennungswert

+  meine  persönliche  Einschätzung:  Fachlich
hochwertige Beiträge

Vorschlag:  Titelseite,  könnte  man  eventuell  etwas
ähnlicher  wie  große  Fachzeitschriften  aufbauen;  bzw.
sich  irgendwann  ein  verändertes  Design  überlegen,
wenn man Ressourcen dafür übrighat.

 vkm-Bayern -Info: 

 Hier bitte unbedingt „einheitlichen Kopf“ verwenden

 Vorschlag:  wie  bei  e+s;  zuerst  „vkm-Bayern -Info  (für  den
wiedererkennungswert,  dass  dies  vkm-Infos  sind)  dann links
vkm-Bayern -Logo (und rechts e+s-Fachgruppenlogo) 

 Auch hier sollte man sich überlegen, an wen gehen diese vkm-
Infos, was erwartet der Leser von diesen, was möchte der vkm-
Bayern  mit  diesem  Medium  (möglicherweise:  „teilt  uns
Neuigkeiten  aus  Kirche  und  Diakonie  mit,  die  Mitarbeiter
betreffen“->  Dann  sollten  die  Infos  aber  auch  zeitnah  zum
Ereignis erscheinen, dass der Eindruck entsteht „vkm-Bayern
klärt uns immer zeitnah auf aktuellsten Stand auf“; oder „vkm-
Bayern -Info  gibt  mir  hilfreiche  Hinweise  zu  bestimmten
Themen“-> Lese ich erst,  wenn ich was zum Thema wissen
will; oder „vkm-Bayern -Info hat kompakte kurze Infos, die ich
immer schnell durchlesen kann, um auf dem neusten Stand zu
sein“-> kurze Informationen mit Hinweis auf mehr; oder „vkm-
Bayern -Infos sind ein gutes „Weiterleitungsmedium“ kann ich
z.B.  als  ARK  immer  nutzen  um  neuste  Veränderungen  zu
kommunizieren“->  dann  auch  als  solches  verkaufen  sowohl,
Leser wir melden euch Infos weiter, als auch Institutionen, wir
schicken gerne News weiter) 

 Vkm-Bayern -Information

 Sollen neu aufgelegt werden (Micha Rabeneck)

 Hier gibt es ein sehr einheitliches Design:

o Oben  links:  Logo  (nur  vkm-Bayern;  hier  bitte  neues
verwenden)

o Überschrift: Informationen Nr. __/201_

o Direkt darunter: 
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„Verband  kirchlicher  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter
Bayern e.V. 

an  die  Mitarbeiterinnen  und  Mitarbeiter  der  Evang.-
Luth.- Kirche in Bayern und ihrer Diakonie

Hooverstr. 1 * 86156 Augsburg * Tel. 08251/540 15 580
* Fax. 08251/540 15 582

www.vkm-bayern.de (hier  bitte  Hyperlink  einfügen,
entweder über Word oder über Outlook)

 Einzelne Inhaltspunkt aufgelistet, mit Strich abgesetzt

 Danach  entweder  kurzer  Mail-Text  und  tatsächliche
Informationen  im  Anhang  (hier  dann  pdf  verwenden,  um  zu
umgehen,  dass  manche  Mailaccounte  doc/dox  als  Gefahr
einstufen) oder wenn nicht zu viele Inhalte anfügen.

 Hinweis, den Newsletter abbestellen zu können unter…

 Am Ende Datenschutzerklärung (TMG)

 Fußzeile: Verband k… mit Kontakt

 Kann  man  sich  super  an  den  vorherigen  Informationen
orientieren  (durchgeschaut  bis  2013),  teils  minimale
Abweichungen,  aber  sollten  jetzt  einfach  konsequent  gleich
fortgeführt werden

 Potential  der  vkm-Informationen  als  eine  Art  Newsletter  sich
wieder zu etablieren. 

 Problem: Im Verteiler der vkm-Informationen sind aktuell eher
MAVen aufgenommen. Sollte man eventuell auf die Mitglieder
ausweiten.  Solange dies  noch nicht  der  Fall  ist,  könnte man
dies aber im Blick behalten („Wer erhält diese Informationen?
Was interessiert  die  Leser?“)  und  an den  Leser  angepasste
Informationen  weitergeben.  Bei  Verlinkungen  immer  einen
Hyperlink setzen. Möglicher Vorschlag, Leser auch integrieren,
vll.  Gibt  es Abfragen,  die man machen kann.  Leser mitteilen
lassen,  was  interessiert  uns?  Wie  finde  ich  das;  aber  auf
einfachen  Weg  (z.B.  Weiterleitung  auf  eine  erstellte
Onlineumfrage max. 2-5 Minuten Zeitaufwand, auf diesen auch
hinweisen)

 Fazit  vkm-Bayern -Informationen:  Aufbau  und Design  sehr
gut vorhanden, konsequent und einheitlich weiterführen;

Hat  sehr  viel  Potential,  sollte  einigermaßen  regelmäßig
kommen (bedeutet  nicht,  dass es  oft  sein  sollte,  aber  Leser
sollte schon die Information erhalten „bekomme ich einmal im
Quartal“…)  Wenn  man  hier  Ressourcen  zur  Verfügung  hat,
könnte man versuchen abzuprüfen,  was der Leser will  siehe
Hinweis  Umfrage  (hier  gut  möglich,  dass  man  keine
Rückmeldung erhält)  Vielleicht  erhält  man so Aussagen über
das Nutzungsverhalten des Newsletters und kann sich darauf
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spezialisieren  (z.B.  Fachinformationen  für  MAVen  oder
Neuerungen in Gesetzen…) 

 Fachgruppenspezifisch:

 e+s news

 Der Kontakt (Kirchner)

 Werbegeschenke

 Die  Werbegeschenke  sollen  unter  dem  Motto  stehen:  „Am
Arbeitsplatz verwenden“ +

 Jedes Jahr vor der Mitgliederversammlung berät der AÖW über
neue Anschaffungen als Werbegeschenke für die Mitglieder 

+  im  einjährigen  Turnus  sich  Gedanken  über  Bestand  und
mögliche Neuanschaffungen zu machen 

 Gute  Basis  vorhanden:  Kugelschreiber,  Notizblöcke,
Frankenblöcke, USB-Sticks

 Mögliche  Erweiterung:  Textmarker,  Haftmarker  (Einmerker
zum einkleben), Post-ist…

  Zu  Jute-Beutel:  wenn  man diese  neu  auflegen  will,  könnte
man sich ein neues Design überlegen

 Tassen mit „Arbeitszeit“ sehr originell +

 Was nicht  bedient  wird  sind kleine  Süßigkeiten evtl.  Absicht
siehe  Motto,  könnte  man  aber  als  „Für  die  Pause  am
Arbeitsplatz“ verkaufen 

Fazit zu Kunden/Mitglieder: 

- Bei  den  vielfältigen  Kommunikationswegen  (Mitgliederheft,  vkm-Info,  vkm-
Informationen) sollte man immer im Auge behalten, welches Zeil  verfolge ich, wer
sind meine Leser,  was erwarten diese, bzw. was möchte ich ihnen zur Verfügung
stellen.

- Punkt Mitgliederverteiler im Auge behalten

- Meine persönliche Empfehlung: Kommunikation über Mitteilungsblatt, vkm-Info, vkm-
Informationen gerne in der Vielfalt aufrechterhalten, wenn sich nicht alles inhaltlich,
bzw. bei den Adressaten doppelt.

2.2 „Produkte/Dienstleistungen“
 Seminare/Fortbildungen

 Hierzu erhält das Mitglied durch Hinweise im Mitgliederheft, der
Homepage,  sowie  einem  vierblättrigem  Geheft  kontinuierlich
Informationen. 
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 Teilnehmer des Vorjahrs und MAVen erhalten per Mail einen
Hinweis auf den neuen Schulungskatalog

 Bei  Schulungen  wird  das Schulungs-Geheft  ausgelegt,  auch
bei den Versammlungen der Gesamtausschüsse

 Sollten  Schulungen  noch  nicht  zahlreich  belegt  sein,  wird
abgewogen,  ob noch gezielte  Werbung per  E-Mail  für  diese
Schulung gemacht werden soll.

 Mögliche  Anregung für  die  Zukunft:  Seminarinformationen  in
einer  gehefteten  Broschüre,  mit  Seminarbeschreibung  usw.
anfertigen (mögliches Projekt)

 Anmeldebögen  können  von  der  Homepage  ausgedruckt
werden, wenn noch nicht in Papierform erhalten und postalisch
via  Fax,  oder  gescannt  per  Mail  an  die  Geschäftsstelle
gesendet werden; Überlegung: Anmeldung zu Seminaren auch
online möglich zu machen

 Fazit: Informationen sind auf verschiedenen Kanälen (E-Mail,
persönlich;  Post;  Internet)  und  Medien  (digital,  auf  Papier)
erhältlich. Anmeldungen können auf unterschiedlichen Wegen
an die GS gesendet werden-> sehr positiv; 

Man könnte nur, wie bereits erwähnt über eine andere Form
des Werbematerials (Broschüre/Seminarkatalog) nachdenken,
wenn finanzielle und zeitliche Ressourcen vorhanden sind

 Verbandspolitische Arbeit

 Roll-Up/Postkarte Wir gestalten mit weist auf Mitgestaltung in
der ARK-Bayern hin

 Mögliche Ausweitungsvorschläge: 

o Zum  einen  mehr  auf  der  Website  diese  Tätigkeiten
hervorheben (siehe hierzu auch Website).

o Aber es ist auch möglich neue Werbeaktionen ähnlich
der  Postkarten  zu  beginnen.  Mit  kurzen  Slogan
Aufmerksamkeit  sichern  (in  die  Richtung:  „vkm  setzt
sich  ein  für…“),  kann  man  über  verschiedenen
Werbegeschenke lösen (Also auf Werbemittel drucken,
z.B. Textmarker „Der vkm „markt“ an/ leuchtet an/... er
setzt  sich  für  ihre  Belange  als  Dienstnehmer  ein/wir
beleuchten auch…). 

o Es sind natürlich auch Plakate in der Hinsicht möglich.

o Ein anderer weg wäre über Pressearbeit mehr auf den
vkm-Bayern  und  die  politische  Arbeit  hinzuweisen.
(hierzu  werden aber  recht  viele  Ressourcen benötigt,
und v.a. zeitliche Ressourcen, da die Aufrechterhaltung
zeitintensiv ist.) 
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 Für  intensive  Pressearbeit  würde  man  u.a.
benötigen: 

 Personal -> Finanzielle Ressourcen

 Kommunikationskonzept  (zu  welchen
Anlässen möchte ich Berichterstattung?
(Hinweis: hier alljährlich wiederkehrende
Aktions-  und  Thementage  als  Anlass
möglich;  Experteninterviews;
Neuerungen  von  ARK  „Was  sagt  vkm
dazu?“…); 1 Jahresplan mit Analyse der
Ausgangslage,  Strategiefestsetzung,
Maßnahmen,  Zeitplan,  Evaluation,
Budget…)

 Regelmäßige  Pressemitteilungen  (evtl.
hier auch Pressemappe)

 Presseverteiler  aufbauen  und  Kontakt
halten

 …

 Rechtsberatung/Rechtshilfeschutz

 Roll-Up/Postkarte:  Wir  hören  zu  weist  auf  die  kompetenten
Ansprechpartner  des  vkm-Bayerns  in  den  verschiedenen
Berufsgruppen  für  seine  Mitglieder  hin  (keine  explizite
Erwähnung von 

 Roll-Up/Postkarte:  Wir  mischen  uns  ein  weist  auf
arbeitsrechtliche Beratung für seine Mitglieder hin

 Hinweise  gibt  es  in  verschiedenen  Flyern  auf  die
Rechtberatung bei Mitgliedschaft

 Kooperationen 

 Verband Evang. KirchenmusikerInnen i.B.

 Rummelsberger Brüderschaft

 Rummelsberger Diakoninnengemeinschaft

 Verband der Sozialpädagogen/innen und Erzieher/innen

 Lehrerschaft der Wilhelm-Löhe-Schule

 Verband Evang. ReligionspädagogInnen und KatechetInnen in
Bayern e.V.

 Communität Casteller Ring
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 Kooperationspartner: Versicherer im Raum der Kirche 

 Stand: Hinweis auf Homepage unter Korporative Mitglieder ist
vorhanden.

Möglichkeit: Sollte man die Zusammenarbeit in Zukunft mit den
Kooperativen  Mitgliedern  verändern  wollen,  wäre  eine
Möglichkeit, für dies einen eigenen Werbeflyer zu erarbeiten

 Kooperationspartner:  Gemeinsamer  Bruderhilfeflyer;
Homepage: nur Logo mit Verlinkung auf Startseite hier fehlt der
Hinweis: dass es ein Kooperationspartner ist; unter Neuigkeiten
(weit unten) Hinweis auf Kooperation; Wer wirbt gewinnt: Logo
abgebildet

 Anmerkung:  auf  der  Homepage  Startseite,  sollte  über  dem
Logo  etwas  wie  „arbeitet  in  Kooperation  mit…“  stehen;  der
Kooperationshinweis  sollte  nicht  nur  unter  Neuigkeiten
aufgeführt werden, sondern als Unterpunkt bei über den vkm

 Mitgliedschaften

 Bündnis für Toleranz

o Postkarten  Willkommen  ->  Werbemittel  für
Mitgliedschaft

o Flyer  vom  Bündnis  auf  Anforderung  lieferbar/  aktuell
vorhanden

o Hinweis auf der Homepage unter Neuigkeiten

 Allianz für den freien Sonntag

 Werbefläche auf Homepage sollte genutzt werden! z.B. auf der
Startseite wie z.Z. mit der Bruderhilfe; „vkm-Bayern ist Mitglied
bei…“  und  unter  über  den  vkm-Bayern  sollte  diese
Mitgliedschaft  erwähnt  werden  mit  Verlinkungen  zu  deren
Homepages

 Entsendet Mitglieder in

 Arbeitsgruppe  Dialog  zwischen  ELKB,  Diakonischem  Werk

Bayern, Ver.di, vkm-Bayern und DAViB 

 Planungswerkstatt  Berufsbild  und  der  runde  Tisch  der

Berufsgruppen 

 Aufsichtsrat der EZVK-Darmstadt 

 VKM-D 
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 Arbeitsgruppe ACK-Klausel von ELKB und DW-Bayern 

 Arbeitsgruppe  zur  Zukunftssicherung  der  Rückstellungen  für

die Ruhestandsversorgung 

 Versorgungsausschuss 

 Kirchenbeamtenvertretung 

 ARK-DD 

 ARK-Bayern 

 Informationen  darüber  bei  Mitgliederversammlung  und  dem

dazugehörigen Mitteilungsblatt

Anmerkung: Möglichkeit diese auf der Homepage zu erwähnen

unter über den vkm sollte genutzt werden

Umsetzungsvorschläge: z.B. wie es im Mitgliederheft ja bereits

getan  wird  berichten  manche  Entsandte  über

Fortschritte/Veränderungen in den Gremien.  Vielleicht  könnte

man noch eine Reihe vorschalten (künftige Artikel) in welchen

die einzelnen Entsandten kurz vorgestellt werden und über das

Gremium berichten, was macht dieses, welche Position vertritt

der vkm, für was setzt sich der Entsandte ein, wenn möglich

mit Bild. Diese Artikel könnte man auch (wenn von Entsandten

eingewilligt)  als  Reihe  (also  1.  Vorankündigung,  dass  jetzt

diese  Entsandten  vorgestellt  werden;  dann  in  regelmäßigen

Abständen  Entsandten  mit  Gremium  vorstellen;  Kontakt  bei

Fragestellungen zu diesem Thema)

Es  könnte  auch  personenunabhängig  geworben  werden  mit

gesonderten Werbeaktionen.

Fazit zu „Produkten/Dienstleistungen“: 

- Die  Dienstleistung  Seminare/Fortbildung  wird  über  verschiedene  Medien  und

Kanälen geworben (Ausbau siehe zu Fazit unter Seminare/Fortbildungen)

- In den Dienstleistungen Verbandspolitische Arbeit, Rechtsberatung, Kooperationen,

Mitgliedschaften und Entsendungen besteht  noch Luft  nach oben;  Man sollte  hier

überlegen, diese Tätigkeitsbereiche auf der Homepage deutlicher hervorzuheben, da

diese  Vorzüge  des  vkm-Bayerns  darstellen.  Ergänzend  könnte  man  sich  noch
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überlegen mit  diesen Tätigkeiten expliziter  zu  werben,  z.B.  via Poster,  Postkarten

oder ähnlichem.

2.3 Eigenbedarf des Unternehmens

o Briefe:

 Briefpapier  im  Corporate  Design  vorhanden  (immer  auf  Orange

achten)

 Wird konsequent verwendet für Kommunikation nach außen

o E-Mails

 Auch  hier  soll  das  Corporate  Design  verwendet  werden  siehe  E-

Mailvorlagen 

o Visitenkarten

 Werden von Vorstand, Fachgruppen und Geschäftsführer verwendet

-

o Notizblöcke, Kugelschreiber…

 Die  Utensilien  die  da  sind  werden  verwendet,  sonst  allgemeines

Büromaterial 

3. Onlineauftritt

3.1 Struktur

Die vkm-Bayern Website ist mit folgender Struktur aufgebaut:

- Startseite

- Über den vkm-Bayern

o Ansprechpartner

o Vorstand

o Korporative Mitglieder

o Regionalbeauftragte

o Positionierungen
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o Unsere Ziele

- Neuigkeiten

o Altersteilzeit

o Andere Landeskirchen

o Tarifrecht und Dritter Weg

o Kirche und Diakonie Bayern

o Pflege

o vkm-Bayern

- Informationen

o vkm-Bayern Nachrichten Archiv

- Seminare 2017

o Informationen 2017

o Seminarangebote 2017

- Arbeitsrecht

o Kirchliches Arbeitsrecht

o Kirchengericht nach MVG

o Schlichtungsstelle

o AVR-Bayern

o Familienbudget

o Dienstvertragsordnung

o Tarifvertrag (TV-L) Volltext

o Info Thema Mobbing

- Mitgliedschaft

o Satzung

o Rechtsschutz

- Kontakt & Service

o Kontakt

o Links

- vkm-Bayern Fachgruppen

o e+s

 Stellungnahmen

 e+s news
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 Fachtagung von e+s

o S+V Sekretariat+ Verwaltun(g) wird nicht angezeigt

o Kirchner

- Mitglied werden

- vkm-Bayern Intern

Header

- Startseite

- Seitenübersicht

- Suche

- Impressum

- Vkm-Logo

- Bild

Footer

- Druckversion

- Startseite

- Seitenübersicht

- Suche

- Impressum

Ziel der Website

- Informieren über vkm-Bayern

- Informieren  über  aktuelle  Gegebenheiten  im  betrieblichen  und  arbeitsrechtlichen
Geschehen

- Seminarangebot (Produkt) darstellen

- Mitgliedschaft 

Anmerkungen zur Struktur/Aufbau der Website:

- Aktuelle große Websiten haben eher den Aufbau:

o Head mit Firmenlogo (konstant gleich egal bei welchem Punk und welcher 
Seite)

o Wenn man auf das Logo links oben klick kommt man immer wieder auf die 
Startseite (hier über den Button „Startseite“, der immer links auf der 
Navigation, im Head und Footer ist)

o Aktuelle Navigation eher horizontal unter Head und klappt dann mit einzelnen 
Unterpunkten auf, wenn man nur mit Maus auf Button geht

o Optimal ganz oben im Head ein Login Bereich, ein Suchbereich, Link zu 
Auftritten in anderen sozialen Netzwerken und evtl. anderes
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o Gestaltungstechnisch sind oft Bilder mit Artikelüberschriften, evtl. Beginn des 
Artikels aufgeführt

3.2 Benutzerfreundlichkeit 

3.2.1 Für Websitefremde

- Wie ist der Umgang mit der Website für jemanden, der diese zuvor noch nie gesehen
hat, wie benutzerfreundlich ist diese für ihn?

o Unter „Grüß Gott“ findet man eine kurze Beschreibung was Zweck dieser 
Website und des vkm-Bayerns ist

o Startseite 

 + Ist recht übersichtlich und kurzgehalten 

 + Texte sind nur teilweise ausgeklappt und können über weiterlesen 
vollständig angezeigt werden -> Übersichtlich und weniger scrollen bis 
zum Ende der Seite; bzw. bei manchen nur Überschrift und Link zum 
Volltext

 + Gleich Kontaktmöglichkeit angegeben

 + Suchleiste

 + Werbefläche mit „Wer wirbt gewinnt“ und Versicherer im Raum der 
Kirchen genutzt (Zu letzteren könnte man eventuell noch den 
Zusammenhang besser angeben z.B. mit vkm-Bayern arbeitet in 
Kooperation mit…)

 Über den grundsätzlichen aktuellen Aufbau von Webseiten und auch 
der Startseite siehe Anmerkung zur Struktur/Aufbau der Website

o Über Navigation komm ich zu den anderen Bereichen 

o Möchte ich gezielt nach etwas bestimmten Suchen, kann man über das 
„Finden“ Feld nach Schlagworten suchen. (Positiv, dass dies auf allen Seiten 
erscheint, nicht nur der Startseite)

Kleiner Praktikabilitätstest:

 Schlagworte wie: Mitgliedschaft, Fortbildungen, Öffnungszeiten, 
Telefonnummern klappt sehr gut über diesen Bereich zu finden

 Schlagworte wie vkm-Bayern oder kombinierte Worte wird eher 
schwieriger

 Will ich z.B. wissen, was die Vorteile des vkm-Bayerns sind, warum ich
Mitglied werden will, ist es schwierig dies über das Suchfeld zu tun 
(unklar, was man eingeben soll; klappt nicht mit: Vorteile vkm-Bayern, 
warum Mitgliedschaft…)

 Schlagworte auf den Seiten positionieren, um Suchergebnisse zu 
optimieren
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 Auf der Seite über uns, beschreibt diese was der vkm-Bayern alles 
macht (ist gut, könnte aber die Vorteile über die Mitgliedschaft, bzw. 
alle Tätigkeitsbereiche des vkm-Bayerns noch deutlicher hervorheben

 Sucht man vkm-Bayern erschein als erster Treffer das Leitungsteam 
der Fachgruppe e+s (-)

 Anmerkung, es wäre zu überlegen, ob man FAQs im Footer anbieten 
möchte mit den „10 häufig gestellten Fragen“/Wichtigstes was es zu 
wissen gibt

o Über den vkm-Bayern:

 + gleich nach der Startseite

 + Weitere Aufgliederung in Unterpunkte

 + wenn es um Personen geht ist in den meisten Fällen ein Foto dabei 

-> Gesicht mit Namen verbinden

 Anmerkungen: 

 Etwas deutlicher hervorheben, was der vkm-Bayern alles 
macht, Kooperationen, Vorteile… (siehe vorherige 
Anmerkungen)

 Eventuell sollte man auf jeder der Unterpunktseiten einen Link 
zur „Mitglied werden“ Seite mithilfe eines Buttons einrichten 

 Anmerkungen zu Kooperationen, Entsendungen des vkm-
Bayerns und „Vorteile“ der Mitgliedschaft beachten 

 Bei Positionierung erschein es durch die letzte Positionierung 
von 2015 so, als ob diese „vergessen“ worden wären

 Man könnte hier ergänzen (Bayrisches Bündnis 
für Toleranz (Unterstützer der Initiative))

 Unter Ziele könnte man sich überlegen, eventuell die Inhalte zu
den einzelnen Zielen (z.B. Gründung, Mitgliedschaft) einzeln 
via Links oder aufklappende Inhalte mit den einzelnen Punkten 
zu hinterlegen.

Auf derselben Seite, sollte man überlegen, ob man den Flyer 
„Selbstverständnis und Zielsetzung“ als komplettes Dokument 
und nicht nur als Foto abbildet

o Möglicher Vorschlag zur Veränderung der Navigationsstruktur:

 Systematisch:

 Falls das mit Typo 3 möglich ist:

o Logo mit Link versetzen, dass man bei Klick auf die 
Startseite gelange

o Header:

 Suchen
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 Login/vkm-Bayern Intern

 Seitenübersicht

 Mitglied werden

o Navigationsleiste Horizontal mit nur:

 Über uns

 Was macht der vkm-Bayern

 Ansprechpartner/Geschäftsstelle

 Vorstand

 Korporative Mitglieder

 Regionalbeauftragte

 Fachgruppen (eventuell in 
Navigationsleiste rausnehmen)

o e+s

o S+V

o Kirchner

 Positionierungen

 Ziele

 z.B. „Themen“

 Inhalte von Informationen

 Inhalte von Arbeitsrecht

 Neuigkeiten

 Mitgliedschaft

 Benefits aus der Mitgliedschaft

 Mitglied werden

 Seminare

 2017

 2018

 (hier könnte man eventuell auch über 
Onlineanmeldungen nachdenken)

Super wäre es, falls die Unterpunkte automatisch 
erscheinen würden, wenn die Maus auf dem Überpunkt 
ist

o Footer:
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 Impressum

 Druckversion

 Kontakt

 Service

 FQA

 Newsletter bestellen

 Falls vorhanden: Folgen Sie uns: Sozialmedia 
Auftritte

 Mitgliedschaft

 Rechtliches

 Links

 Für die Zukunft falls ein Ausbau der Homepage in Erwägung 
gezogen werden sollte, kann man ich auch Gedanken machen 
über eine Unterteilung, wer gerade die Website besucht: 
Mitglieder, Interessierte, Presse…

o Mitglied werden

 + kann gleich online Mitglied werden (evtl. könnte man hier noch 
ergänzen: Ich wurde geworben von)

 - es gibt momentan zwei Unterscheidungen: Mitgliedschaft/Mitglied 
werden 

4. Coporate Design

4.1  Allgemeines

- Bitte immer die Schreibweise „vkm-Bayern“ verwenden

- Siehe hierzu auch Logovorgaben_vkm-Bayern.pdf unter: Server/Logo, 
Briefköpfe/Logos vkm-Bayern

- Farbcode (orange): 
HKS 7K
Pantone 716C
Web #ef7d00
C 0% M 60% Y 100% K0%

RGB 239 125 0

- Schriftarten: 

o Für Werbetexte, Mails, vkm-Bayern -Info…: 

 Überschrift: Arial Bold
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 Textkörper: Arial

o Logo: Times New Roman bzw. Times New Roman Bold

- Verwendung des aktuellen Logos: unter: Server/Logo, Briefköpfe/Logos vkm-Bayern

- Verwendung aktueller Fachgruppenlogos, sobald vorhanden.

- Verwendung der aktuellen PPP-Vorlage in zukünftigen Vorträgen

Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer

4.2 Vorlagen/Rahmen

Es gibt verschieden Vorlagen, die für die externe und interne Kommunikation genutzt werden
können/sollen

- Powerpoint-Vorlage für Präsenationen: vkm-Bayern_Vorlage.ppp

Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer

- Powerpoint-Vorlage zur Vorstellung des Verbandes: vkm-Bayern.Verband.ppp

Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer

Am besten in „Referentenansicht“ starten, so sind Notizen sichtbar; Notizen können 
individuell ergänzt werden 

- Briefvorlage für E-mails:

o Mit Briefkopf

o Ohne Briefkopf

o Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer

- Rahmenbedingungen für Flyer: Rahmen_für_korporative_Flyer.doc

Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer

- E-Mailsignatur: Einrichtung_der_E-Mailsignatur

Gespeichert unter: Server/Vorlagen/Königbauer
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