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Jeder Verband strebt nach Erfolg. Ein Gradmesser für Erfolg sind die Zufriedenheit der
Interessenpartner und ihr Vertrauen in die Leistungsfähigkeit der betreffenden Organisation.
Dies wird durch Eigenschaften gefördert, die aus Sicht der Mitglieder einen
Verband kennzeichnen sollten: dienstleistungs- und mitgliederorientiert, effizient,
durchsetzungsstark und modern.

Qualitätsmanagement – ein
systematischer Ansatz für erfolgreiches
Verbandsmanagement
DGVM ZERT: Ein QMS nach DIN EN ISO 9001 für Verbände
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