
Protokoll 

der Sektionssitzung Berater 

am 19. Juni 2017 in Bad Nauheim 

 

Anwesende Teilnehmer: 29 Personen, davon 21 stimmberechtigt 

(vorgelegt wurden zudem 10 vertretungsberechtigte 

Vollmachten) 

Dauer:      11:05 Uhr bis 12:56 Uhr 

Leitung:     Ronald Eckert 

 

TOP 1 – Auflösung der Sektionen und damit einhergehende Korrektur oder Neufassung der Satzung 
 

Ronald Eckert eröffnet die Sitzung um 11:05 Uhr mit Verweis auf TOP 1 der Agenda, informiert kurz 

zu den Hintergründen und übergibt den teilnehmenden Werbeartikelberatern das Wort. Angeregt 

wird über die Sektionsauflösung diskutiert. Argumente für und wider die Sektionsauflösung sind: 

Pro: 

 Probleme der Branche können nur gemeinschaftlich im Gesamtverband erfolgreich gelöst 

werden. 

 Die transparente Zusammenarbeit der Berater und Lieferanten ist nötig und zeitgemäß. 

 Bei einer Sektionsaufteilung besteht die Gefahr, gegeneinander zu arbeiten. 

 Die Auflösung der Sektionen sichert eine sinnvolle Verbandsstruktur für kommende Jahre. 

 Auch ohne bestehende Sektionen sind Treffen der Berater weiterhin möglich. 

Contra: 

 Businessmodelle sowie Interessen der Sektionen sind grundsätzlich zu verschieden. Eine 

Sektionseinteilung zur internen Diskussion ist in diesen Fällen hilfreich. 

 In kleinen Diskussionskreisen kommt es zu mehr Wortmeldungen. In großen Runden gehen 

diese Stimmen möglicherweise unter. 

 Arbeitskreise und Meetings, die themenorientiert gestaltet werden, können auch bei 

Beibehaltung der Sektionen stattfinden. 

 

Seitens der Berater wird eine erneute Abfrage zwecks Aktualisierung des Stimmungsbildes angeregt. 

Im Zusammenhang dazu wird auf die zurückliegenden Ergebnisse hingewiesen. Erstmalig erfolgte 

eine schriftliche Abfrage unter allen Mitgliedern im Januar 2017: 

 Bei den Herstellern sprachen sich von 25 Teilnehmern bei 2 Enthaltungen 20 für und 3 gegen 

eine Auflösung aus. 

 Aus der Sektion Marken meldeten sich 10 Markenartikler zurück, 7 stimmten einer Auflösung 

zu, 2 votierten dagegen, bei einer Enthaltung. 

 Aus der Sektion Businesspartner beteiligten sich lediglich 2 Mitglieder, beide stimmten einer 

Auflösung zu. 



 Auf Beraterseite beteiligten sich 38 Mitglieder. Bei einer Enthaltung und 15 Gegenstimmen 

votierten 22 für die Sektionsauflösung. 

Einzelne Sektionen hatten zudem in den Sektionssitzungen am Vortag der Jahreshauptversammlung 

über die Sektionsauflösung diskutiert und ein weiteres Stimmungsbild eingeholt: 

 von den Herstellern stimmten 31 der 35 stimmberechtigten Hersteller für die Auflösung, 2 

dagegen und 2 enthielten sich. 

 von 16 stimmberechtigten Markenartiklern waren bei einer Enthaltung 10 für und 5 gegen 

die Auflösung. 

Es wird festgehalten, dass die Teilnehmeranzahl in allen Abstimmungen mit Blick auf die 

Mitgliederzahlen grundsätzlich zu gering ausfällt. 

Die Berater sprechen sich für eine verstärkte Mitarbeit in Arbeitskreisen aus. Die aktive Gestaltung 

und die konstruktive Kritik durch Mitglieder aller Sektionen sowie der Austausch der 

unterschiedlichen Positionen werden als vorteilhaft und notwendig angesehen. 

Transparenz in den Arbeitskreisen soll dazu führen, dass sich Mitglieder verstärkt in die Arbeitskreise 

einbringen. Jedoch wird hierfür die Eigeninitiative aller Mitglieder benötigt. Die Teilnehmerzahl an 

den Arbeitskreisen ist grundsätzlich eher schwach. Eine Teilnahme an den Arbeitskreisen muss aber 

freiwillig bleiben und kann nicht durch den GWW verordnet werden. 

Nicht alle Informationen zu den Arbeitskreisen erreichen alle Mitglieder. Das liegt auch an einem 

generellen Informationsüberfluss. Häufig fehlt den Beratern die Zeit aufgrund der im Allgemeinen 

großen Anzahl an Werbeartikelmessen. 

Ein gemeinsamer Konsens erscheint den Beratern nicht in jedem Arbeitskreis möglich. Sie sind nicht 

bereit, Energie in Projekte zu investieren, bei denen sie anschließend realisieren müssen, dass ihr 

Engagement ins Leere läuft. Folglich haben einige Berater ihr Engagement aufgekündigt. Es wird in 

diesem Zusammenhang bedauert, dass den Anträgen der Händler, die auf der Sektionssitzung der 

Berater im Rahmen der Jahreshauptversammlung formuliert wurden, auf dem Arbeitskreis Messen 

zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Derartige Ergebnisse wirken sich negativ auf das Bild des 

Gesamtverbandes aus. Die Diskussionskultur im GWW muss sich grundsätzlich verbessern. 

 

TOP 2 – Beiratsstärkung und Wahl der Beiräte durch die Mitgliedschaft mit paritätischer Besetzung 

aller Berufsgruppen 

Die paritätische Zusammensetzung des Beirats soll auch bei Sektionsauflösung bestehen bleiben. Die 

Aufgaben des Beirats müssen notfalls umstrukturiert werden.  Es wird festgehalten, dass eine solche 

Strukturänderung grundsätzlich möglich ist. Beirat und Vorstand sollen sich gegenseitig mit Ideen 

versorgen. Der Beirat soll häufiger in Sitzungen zusammenkommen, um Ideen und Ansätze zu 

entwickeln und diese gemeinsam mit dem Vorstand voranzutreiben. 

 

TOP 3 - Paritätische Zusammensetzung des Vorstandes mit allen Berufsgruppen nach Neuordnung 

Sektionen/ Satzung 

Die paritätische Zusammensetzung des Vorstandes soll auch bei Sektionsauflösung bestehen bleiben. 

Es ist den Beratern wichtig, dass ein Ansprechpartner im Vorstand die Probleme der Berater kennt 

und nachvollziehen kann. Das ist nach Meinung der Anwesenden nur bei einem Berater möglich. 



 

TOP 4 – Wahlprocedere Vorstand/ Beirat – geheime Wahl mittels Stimmzettel innerhalb der 

Jahreshauptversammlung 

Die GWW-Mitglieder sollen innerhalb der Jahreshauptversammlung in einer geheimen Wahl über die 

Sektionsauflösung abstimmen.  

 

TOP 5 – Abstimmung zur Erteilung des Auftrages an Vorstand und Geschäftsstelle, eine neue, 

zeitgemäßere und „gerechtere“ Satzung und Gesamtstruktur zu schaffen, die der Mitgliedschaft 

zur Jahreshauptversammlung 2018 final zur Entscheidung und Abstimmung in ebenfalls geheimer 

Wahl vorgelegt wird. 

 19 anwesende Mitglieder stimmen dafür. 

 10 vorliegende vertretungsberechtigte Vollmachten stimmen dafür. 

 1 anwesendes Mitglied stimmt dagegen. 

 1 anwesendes Mitglied enthält sich. 

Der Auftrag an Vorstand und Geschäftsstelle wird erteilt.  

Während der Sektionssitzung war nicht klar, ob die vorliegenden Vollmachten der Satzung 

entsprechen. Die Richtigkeit der Vollmachten wurde nachträglich bestätigt und in die Abstimmung 

miteinbezogen. 

Die Berater wünschen, dass das Ergebnis der Abstimmung im Verlauf der Zusammenkunft am 

Nachmittag bekanntgegeben wird (Anmerkung des Sektionssprechers: Da dieser „Auftrag“ nicht als 

solcher verstanden wurde, wurde der Bitte leider nicht entsprochen. Mit einer im Nachgang zum 

Summermeeting versandten Mail wurde das Versäumnis jedoch korrigiert). 

 

Es wird angemerkt, dass ein Antrag für eine Satzungsänderung frühzeitig bekanntgegeben werden 

muss: GWW-Mitglieder haben ein Recht darauf, mindestens acht Wochen vor der nächsten 

Jahreshauptversammlung, einen Antrag detailliert einzusehen. Anschließend kann auf der 

Jahreshauptversammlung eine Abstimmung erfolgen. Um eine Satzungsänderung durchzuführen, 

bedarf es einer Zustimmung von ¾ der dort anwesenden Stimmberechtigten. 

Das Vorgehen bei offiziellen Anträgen sowie die Möglichkeit der Vollmachtserteilung sind vielen 

Beratern unklar:  

 Es bedarf einer offiziellen Klärung, wie Anträge durch Mitglieder eingereicht werden können. 

Ein allgemeines Formular soll im Mitgliederbereich veröffentlicht werden. 

 Ein allgemeines Formular, über das Stimmvollmachten schriftlich ausgestellt werden können, 

soll im Mitgliederbereich veröffentlicht werden. 

 

Bad Nauheim, den 19.06.2017  

 

 

_____________________________    ___________________________  
(Ronald Eckert, Leiter der Sitzung)      (Bastian Hofsümmer, Protokollführer)  


