
verband + branche

Mit dem Projekt „Zukunft jetzt!“ hatte der 
Bundesverband Modell- und Formenbau zum 
1. 1. 2019 den Rechtsformwechsel vollzogen 
und eine Strukturreform auf den Weg gebracht.  
In einem Strategie-Workshop Anfang Septem-
ber 2019 trafen sich die Mitglieder des erwei-
terten Vorstandes und widmeten sich vor-
rangig inhaltlichen Themen sowie neuen For-
men des Austauschs und der Kommunikation
innerhalb des Verbandes. Dabei war der Blick auf
die kommenden fünf Jahre gerichtet. 

Einbindung der Mitgliedsbetriebe
Eine konkrete Maßnahme aus dem Work-
shop war, alle Mitgliedsbetriebe in den inhalt-
lichen und strategischen Ausrichtungsprozess 
mittels einer Online-Befragung einzubinden. 
Dieser wurde aus der Motivation heraus ent-
wickelt und Ende Oktober durchgeführt, das 
Beratungs- und Leistungsangebot des BVMF 
auf die Anforderungen der Mitgliedsbetriebe 
hin möglichst passgenau auszurichten. Dabei 

Die Fragen 6 und 7 behandelten das aktuelle 
„Beratungsangebot“ des Bundesverbandes 
für seine Mitgliedsbetriebe, die Fragen 8 und 
9 das „Informationsangebot“, die Fragen 10 
und 11 das „Dienstleistungsangebot“ und die 
Frage 12 „Sonstige Leistungen“ des BVMF. 
Die vier Kategorien waren in einzelne Ange-
bote unterteilt, zu denen die Teilnehmer ange-
ben konnten, wie wichtig jedes dieser Ange-
bot für den eigenen Betrieb und mit Blick auf 
die Zukunft jeweils ist (sehr wichtig, wichtig, 
weniger wichtig, unwichtig). Die Fragen 6 bis 
12 spiegeln somit den Anlass und Schwer-
punkt der Umfrage wider.
Bei den Fragen 13 und 14 hatten die Teilneh-
mer die Möglichkeit, ihre Zufriedenheit mit 
dem Beratungs- und Leistungsangebot des 
BVMF insgesamt anzugeben (sehr zufrieden, 
zufrieden, weniger zufrieden, nicht zufrieden) 
und in einem Freitextfeld zurück zu melden, 
was sie schon immer mal loswerden wollten. 
Die Fragen 15 bis 17 waren eine Blitzumfrage 
zur konjunkturellen Entwicklung. Nachfolgend 
nun die Ergebnisse der Umfrage zunächst im 
Überblick und anschließend im Detail.

Ergebnisse im Überblick
„Im Wesentlichen entsprachen die Antwor-
ten zum aktuellen Beratungs- und Leistung-
sangebot des Bundesverbandes Modell- und 
Formenbau den Erwartungen, gleichwohl gab 
es ein paar Überraschungen“, erklärt Peter 
Gärtner, der die Umfrage konzipiert und aus-
gewertet hat. Weniger überraschend dagegen 
das Ergebnis der Blitzumfrage zur Konjunktur 
(Fragen 15 – 17). Gärtner: „Nur 20% bewer-
teten ihre aktuelle Geschäftslage im Oktober 
2019 mit gut, 50 % mit befriedigend und 30% 
mit schlecht.“ Noch düsterer sah die Prognose 
aus: Lediglich 9% der Befragten erwarteten 
für die nächsten sechs Monate eine Verbesse-
rung, 48% dagegen eine Verschlechterung – 
und das noch vor der Corona-Pandemie! 
Immerhin sind die Zustimmungswerte zum 
angebotenen BVMF-Portfolio recht positiv. 
So sind 96% der Direktmitglieder sehr zufrie-
den bzw. zufrieden, bei den Innungsmitglie-
dern liegt dieser Wert bei 78%. Gärtner: „Hier 
spielt sicherlich eine Rolle, dass Innungsmit-
glieder auf entsprechende Angebote ihrer 
Innung bzw. Kreishandwerkerschaft zurück 
greifen können und die Angebote des Bun-
desverbandes weniger bekannt sind“. 
Bestätigt hat sich bei der Umfrage die durch-
schnittliche Mitarbeiterzahl von ca. 14 pro Be-
trieb. Bei den Fertigungsschwerpunkten setzt
sich der Trend fort, dass immer weniger Be-
triebe sich selber den klassischen Modellbau-
Fachrichtungen zuordnen (Gießerei 27%, Ka-
rosserie & Produktion 9,5%, Anschauung 7,9%),
hingegen der Anteil von Formen- und Werk-
zeugbau (27%) sowie Mischfertigung (25,4%) 
und Sonstiges (3,9%) weiter wachsen. 

Ergebnisse zum „Beratungsangebot“
Erwartungsgemäß beurteilen die Teilnehmer 
das BVMF-Beratungsangebot zum Arbeits-, 
Tarif- und Vertragsrecht mit 88,2% als sehr 
wichtig bzw. wichtig. „Dies ist eine Kernkom-
petenz des Bundesverbandes und wird von 
Heinz-Josef Kemmerling seit 25 Jahren her-

Online-Umfrage zum 
BVMF-Portfolio
Ergebnisse der Mitgliederbefragung aus dem 
Oktober 2019 liegen vor

Im Herbst 2019 traf sich der erweiterte Vorstand des Bundesverbandes Modell- 
und Formenbau in der Dortmunder Geschäftsstelle zu einem Workshop. Zielset-
zung war die strategische Ausrichtung des BVMF mit Blick auf die kommenden 
fünf Jahre. Mittels einer Online-Befragung wurden alle Verbandsmitglieder in den 
Entwicklungsprozess eingebunden. Die Ergebnisse der Umfrage liegen nun vor.

wurde das Portfolio in vier verschiedene Kate-
gorien unterteilt. Die Teilnehmer wurden 
gebeten, bei der Beantwortung der Fragen 
im Hinblick auf die Wichtigkeit jedes einzel-
nen Angebots insbesondere die zukünftigen 
Entwicklungen ihres Unternehmens und der 
gesamten Branche in den Blick zu nehmen. 

Die Umfrage im Überblick
Zum ersten Mal wurde im Bundesverband 
eine Mitgliederbefragung online durchge-
führt. Sie lief vom 24.10. bis 05.11.2019, ins-
gesamt wurden 276 Einladungs-Emails ver-
sandt. 62 Adressaten haben sich beteiligt, was 
einer respektablen Rücklaufquote von 22,5% 
entspricht. Die Umfrage war anonym und 
bestand aus 17 Fragen, deren Beantwortung 
ca. 10 Minuten in Anspruch nahm. Die Fra-
gen 1 – 5 erfassten Größe, Fertigungsschwer-
punkt und Region des Betriebes sowie die Art 
der Mitgliedschaft (Direkt/Innung) und ob der 
Teilnehmer dem MF-Jungnetzwerk angehört. 

Umfrageergebnis im Detail. Die PDF und alle anderen Ergebnisse zum Download unter www.modell-formenbau.eu/umfrage2019
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vorragend bedient“, erklärt sich Peter Gärtner 
diesen Wert. Dahinter folgen die Beratungen 
bei der Aus- und Weiterbildung (84,8%) und 
bei der Fachkräftegewinnung bzw. Fachkräf-
tesicherung (74,5%). Hier ein erstes Learning: 
71,2% der Befragten halten Beratungen zu 
Förderprogrammen für sehr wichtig bzw. wich-
tig - dieses Angebot ist bislang kaum vorhan-
den und soll nun zeitnah ausgebaut werden. 
Überraschend das Ergebnis bei Beratungen zu 
Nachfolge und Betriebsübergabe: 49% erach-
ten dieses Angebot für weniger wichtig bzw. 
unwichtig. Mit 42,4% ähnlich wenig wich-
tig bzw. unwichtig werden Umwelt, Energie 
und Nachhaltigkeit zurückgemeldet. Gärtner: 
„Mit Blick auf die Zukunft wird sich diese Ein-
schätzung sicherlich ändern, wir haben diesen 
Aspekt jedenfalls auf dem Schirm.“

Ergebnisse zum 
„Informationsangebot“
Mit 72,8% stechen Regionale Branchentreffs
in dieser Kategorie in Sachen Wichtigkeit be-
sonders hervor. „Das ist eine tolle Rückmel-
dung“, freut sich Peter Gärtner, der das Kon-
zept‚ Regionale Branchentreffs‘ zusammen mit
der Innung Berlin-Brandenburg entwickelt hat.
Mittlerweile nutzen zunehmend Regionen und
Innungen diese Form des BVMF-Informations-
angebotes (siehe auch modell+form 1/2020 S. 8).

Die jährliche Bundesverbandstagung wird hin-
gegen von 61% als weniger wichtig bzw. un-
wichtig angesehen. Gärtner: „Aus meine Sicht
ist diese Rückmeldung eine der wichtigsten. 
Vorstand und Geschäftsführung haben die 
Botschaft verstanden und arbeiten bereits für 
2021 an einem alternativen Format.“ Dass 
Betriebe die Facebook- und YouTube-Sei-
ten des Bundesverbandes für ihren eigenen 
Betrieb mit 88,1% bzw. 83,1% als weniger 
wichtig bzw. unwichtig betrachten, ist nach-
vollziehbar. Gleichwohl werden diese Social 
Media Auftritte unter Marketing-Gesichts-
punkten für die gesamte Branche und für den 
Beruf mit 68,4% als durchaus wichtig angese-
hen (Kategorie „Sonstige Leistungen).     

Ergebnisse zum 
„Dienstleistungsangebot“
Gewinner dieser Kategorie ist mit 78% das 
sicherheitstechnische und arbeitsmedizinische 
Dienstleistungsangebot (SIAM) des BVMF. 
Die Unterstützung bei Messeauftritten für 
den eigenen Betrieb halten hingegen 72,9% 
für weniger wichtig bis unwichtig. „Unter PR- 
und Marketing-Gesichtspunkten werden Mes-
seauftritte des Bundesverbandes mit 61,4% 
aber als wichtig betrachtet“, hebt Peter Gärt-
ner hervor (Kategorie „Sonstige Leistungen). 
Daher wird der BVMF auf wichtigen Bran-

chenmessen auch weiterhin Flagge zeigen 
und interessierten Mitgliedsbetrieben Mög-
lichkeiten zur Präsentation bieten.

Ergebnisse zu „Sonstigen Leistungen“ 
Mit 92,9% Zustimmung ist die Funktion des 
Bundesverbandes „Sprachrohr der Branche“ 
zu sein der unumstrittene Sieger der gesam-
ten Umfrage. „Nahezu alle Punkte dieser 
Kategorie werden als sehr wichtig bzw. wich-
tig bewertet“, freut sich Peter Gärtner. Dieses 
Ergebnis zeige, so Gärtner, dass die Betriebe 
durch ihre Mitgliedschaft im BVMF nicht in 
erster Linie ihren eigenen Vorteil im Blick 
haben, sondern das Große und Ganze unter-
stützen wollen. „Die große Aufmerksamkeit 
für den Technischen Modellbau rund um die 
Imagekampagne des Deutschen Handwerks 
und die jüngsten Reaktionen aus Berlin auf 
unsere Offenen Briefe in Sachen Corona-Hil-
fen zeigen, dass wir da wohl einen guten Job 
machen“, zeigt sich Peter Gärtner gleicherma-
ßen zufrieden wie selbstbewusst.

Ergebnisse im Detail
Alle Ergebnisse der Mitgliederbefragung 
zum Beratungs- und Leistungsangebot des 
Bundes-verbandes Modell- und Formenbau 
im Detail unter  www.modell-formenbau.eu/
umfrage2019. pg

Angebots-/Fertigungsschwerpunkte der Umfrageteilnehmer

Geschäftslage des eigenen Betriebs im Oktober 2019 Prognose der Geschäftsentwicklung im eigenen Betrieb in den nächsten 6 Monaten

Gesamtzufriedenheit der Umfrageteilnehmer mit dem BVMF-Portfolio, getrennt nach 
Direkt- und Innungsmitgliedschaft
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