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VNW Allgemein 
Rundschreiben vom 25.09.2020 

VNW WOWICONNECT geht in den nächsten Wochen an den Start! 
 

An alle Mitgliedsunternehmen 

 
 
DIE NUTZER ENTSCHEIDEN 
 
Der VNW führt in den kommenden Wochen mit WOWICONNECT eine moderne Kommunikations-

plattform ein. Damit wird der Dialog mit den Mitgliedsunternehmen und der Mitgliedsunternehmen 
untereinander auf eine moderne zeitgemäße Grundlage gestellt. 
 

 
 
Die Corona-Pandemie hat der Digitalisierung von Arbeitsprozessen einen enormen Schub gege-
ben. Auch der VNW hat in den vergangenen Monaten seine Arbeitsprozesse umgestellt und war so 
trotz des Lockdowns jederzeit voll arbeitsfähig. 

 
Die vergangenen Monate haben uns auch deutlich vor Augen geführt, dass in unserer Zeit die 
Kommunikation eines Verbandes mit seinen Mitgliedsunternehmen keine Einbahnstraße mehr sein 
kann. Moderne Netzwerke ermöglichen Kommunikation sozusagen „in Echtzeit“. 

 
Es geht längst nicht mehr allein um das zur Verfügung stellen von Wissen. Modern aufgestellte 
Verbände reagieren in kurzer Zeit auf Anregungen, Hinweise und Kritik ihrer Mitglieder – und zwar 
unabhängig von Ort und Zeit. Sie liefern Informationen, die von den Mitgliedern nachgefragt wer-

den. Im Kern heißt das: Der Nutzer entscheidet, was er wissen will, fordert es ein - und der Ver-
band liefert. 
 
Zum Wesen dieser Neuformatierung des digitalen Dialogs zwischen Verband und Mitgliedern ge-
hört Einfachheit, neudeutsch: Barrierefreiheit. In Zeiten enger Terminkalender und wachsender 

Mobilität müssen diese Informationen problemlos und überall abrufbar sein. Das vielseitige Nutzer-
handbuch gehört genauso der Vergangenheit an wie die Suche nach einem Internetcafé, um seine 
Mails zu checken. 
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NEUE KOMMUNIKATIVE INFRASTRUKTUR BEIM VNW 
 
Voraussetzung ist eine moderne kommunikative Infrastruktur, die der VNW in den vergangenen 
Monaten nach und nach aufgebaut hat. Die Installation eines digitalen Veranstaltungsmanage-

mentsystems war der erste Schritt. Die Überarbeitung der VNW-Homepage als interaktive Visiten-
karte des Verbandes ist der zweite. Im Oktober wird die VNW-Homepage in neuem Gewand da-
herkommen. 
 
Das Herzstück unserer Kommunikationsstrategie ist die grundlegende Veränderung der Art und 
Weise, wie der Verband mit den Mitgliedsunternehmen, deren Geschäftsführern, Vorständen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern kommuniziert. Der Verband als Absender und die Mitgliedsunter-
nehmen als reine Empfänger – diese Zeiten sind nun vorbei. 
 

Die Verbandstage, die Arbeitstagungen, die Fachveranstaltungen, die Bezirksarbeitsgemeinschaf-
ten und die Sitzungen der Landesvorstände zeigen es ja längst ganz deutlich: Die Mitglieder reden 
und bestimmen direkt mit. Nun also auch in der Kommunikation des VNW. In den kommenden Wo-
chen wird der Verband sein Intranet auf das Netzwerk WOWICONNECT umstellen. 

 
INFORMATIONEN MÜSSEN JENE ERREICHEN, DIE SIE WIRKLICH BRAUCHEN 
 
Der VNW hat im vergangenen Jahr 270 Rundschreiben, 92 Rundbriefe, 20 Steuer-Infos und 200 
Pressemitteilungen verschickt. Das ist ein enormer Schatz an Wissen. Daran wird sich nichts än-

dern. Was aber anders werden soll: All diese Informationen sollen auch jene Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in den VNW-Mitgliedsunternehmen erreichen, die sie wirklich benötigen. Schnell, flexi-
bel und barrierefrei. 
 

Zugleich wird der bislang übliche Informationskanal zu einem Dialogkanal. Die Kolleginnen und 
Kollegen in den Mitgliedsunternehmen entscheiden selbst darüber, welche Informationen des Ver-
bandes sie abrufen. Zudem ermöglicht WOWICONNECT Rückfragen, Hinweise, Kritik und das ge-
meinsame Arbeiten an Projekten. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter des VNW ist direkt über 
eine Chatfunktion erreichbar. 
 
Die internetbasierte Plattform fördert den Austausch von Ideen und schafft so eine transparente 
Kommunikationskultur. Jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter eines VNW-Mitgliedsunternehmen 
kann/sollte sich bei WOWICONNECT anmelden. 

 
WOWICONNECT orientiert sich in seiner Erscheinung und seiner Bedienung an den (bekannten) 
sozialen Netzwerken wie beispielsweise XING, Linkedin oder Facebook. Es dürfte also für die 
meisten Kolleginnen und Kollegen kein Neuland sein. Und was die Sicherheit der Daten angeht: 

WOWICONNECT wird auf deutschen Servern gehostet und unterliegt damit den strengen, hierzu-
lande geltenden gesetzlichen Regelungen. 
 
Die Anmeldung bei WOWICONNECT wird denkbar einfach sein: Die dienstliche Mailadresse ist der 

Anmeldename. Hinzu kommt ein selbst gewähltes Passwort. Achten Sie also bitte in den kommen-

den Wochen auf Rundschreiben zu WOWICONNECT und den Veröffentlichungen auf der VNW-
Homepage. 
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