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Die Wirtschafts- und Finanzkrise spüren insbesondere die Unternehmensverbände
durch wegschmelzende Beitragseinnahmen. Bis zum Jahre 2008 konnten sie sich auf
konstante Mitgliedsbeiträge und Drittmittel als zusätzliche Einnahmequelle verlassen
und das Leistungsangebot gegenüber den Mitgliedern ausbauen.
Diese Situation hat sich jetzt verändert. Nunmehr können die wenigsten Verbände
noch auf steigende Beitragseinnahmen bauen. Das ist der Zeitpunkt, an dem
ein gutes Qualitätsmanagementsystem (QMS) im Verband Wirkung zeigt.
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