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Rundschreiben 
Vorstand 

Acht Workshops bearbeiten die Themen der  
Mitgliederbefragung zu #VCNextGen 
 

Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

im Rahmen von #VCNextGen haben wir Ende Dezember die 
angekündigte Mitgliederumfrage gestartet. Über 1.000 Mit-
glieder sind der Einladung gefolgt und haben sich die Zeit ge-
nommen den Fragebogen zu beantworten.  
 

Durch die große Zahl Eurer Inputs hat unsere Beschäftigung 
mit den Antworten etwas länger gedauert. Wir haben aus Eu-
ren Antworten acht Handlungsfelder identifiziert. Diese The-
men wollen wir nun in Workshops gemeinsam mit Euch be-
arbeiten.  
 

Wie laufen die Workshops ab? 

Die Workshops des NextGen-Prozesses werden durch ex-
terne Moderatoren nach den Grundsätzen agilen Projektma-
nagements durchgeführt. Den Moderatoren obliegt nur der 
Prozessablauf. Inhaltlich werden die Workshops vollumfäng-
lich durch Euch getragen. Der so genannte „Project-Owner“ 
ist der Vorstand, der hierzu jeweils zwei bis drei Beauftragte 
aus seiner Mitte bestellt. Der Input kommt von Euch. Im 
Laufe der Workshops, die je nach Thema mehrere Tage dau-
ern können, stehen Euch die Ressourcen der VC zur Verfü-
gung: Wir ermuntern Euch, in der Informationsphase Input 
von haupt- und ehrenamtlichen Experten einzuholen; auch 
externe Benchmarks können unter Umständen hilfreich sein. 

Darüber hinaus werden wir Euch das Ergebnis der bisheri-
gen Arbeit der VC-Wertekommission zur Verfügung stellen. 
Das von der Kommission erarbeitete Leitbild der VC soll be-
reits in Eure Überlegungen einfließen. Im Rahmen der Arbeit 
der Kommission wurden auch Inhalte und Fragestellungen 
erarbeitet, die über das Leitbild hinausgehen und konkretere 
Lösungen oder Regelungsbedarf erforderlich machen. Diese 
Inhalte und Fragestellungen werden wir Euch im Rahmen 
des passenden Workshops zur weiteren Bearbeitung vorle-
gen.  

“ Die Themen und Aufteilung der Work-
shops basieren auf den Ergebnissen 
der Mitgliederbefragung 
 . 

Nächster Schritt im #NextGen Prozess 

Acht Felder der VC werden bearbeitet 

Eure Mitarbeit in den Workshops ist gefragt 

Markus Wahl, 
Präsident 

Bewerbungsverfahren 

4 Die Bewerbungsfrist ist jeweils drei Wochen vor 
WS-Beginn (Termine s. nächste Seite) 

4 Bewerbung an workshops@vcockpit.de 

4 Bitte gebt folgende Informationen an: Euren Na-
men, Eure Mitgliedsnummer und den oder die 
Workshops (bei mehreren Workshops mit Präfe-
renz), an denen Ihr teilnehmen möchtet. 



 

2 | 9. März 2021 

 

Welche Grundsätze hat der Vorstand festge-
legt? 

• Um die Workshops praktisch durchführen zu kön-
nen, ist eine Obergrenze von 25 Mitgliedern vorge-
sehen. 

• Bei der Auswahl der Teilnehmer gilt folgendes: Soll-
ten sich mehr als 25 Teilnehmer auf einen Work-
shop bewerben, so achtet der Vorstand auf Diversi-
tät: Jung, alt, weiblich, männlich, Copilot, Kapitän 
und natürlich ein gesunder Mix aus den verschiede-
nen Flugbetrieben ist notwendig, um zu optimalen 
Ergebnissen zu gelangen. 

• Die parallele Teilnahme an maximal zwei Work-
shops ist möglich, wobei man sich auf „Nachwahl-
listen“ eintragen lassen kann. Andernfalls ergeben 
sich Probleme bei der Repräsentativität und auch 
praktische Hindernisse: Die Workshops tagen teil-
weise parallel.  

• Die Workshops werden online stattfinden. 
• Freistellungen erfolgen nicht, Reisekosten sofern 

diese anfallen sollten.  
• Der Vorstand übernimmt als „Project-Owner“ in der 

Logik agilen Projektmanagements Verantwortung 
für die Workshops, ohne selbst inhaltlich an den 
einzelnen Workshop-Tagen teilzunehmen.  

• In jeder Gruppe werden ein oder zwei Hauptamtli-
che teilnehmen, die durch spezifische Fachexpertise 
prädestiniert sind. 

 

Und was passiert mit den Ergebnissen? 

• Ihr stellt die Ergebnisse dem Vorstand vor, der sich 
mit Euch über die Details austauscht. Wir gehen da-
von aus, dass der Vorstand Euren Workshop-Ergeb-
nissen in der Regel folgt. Zur Umsetzung kann es 
teilweise nötig sein, Satzungsänderungen im Rah-
men unserer MGV herbeizuführen, teilweise reicht 
aber auch ein Transfer in unsere Richtlinien. Unter 
Umständen ist es denkbar, dass der Vorstand Euren 
Vorschlägen nur in Teilen folgt, dann erfolgt eine 
entsprechende Empfehlung bei der Mitgliederver-
sammlung.  

• Wir bedanken uns herzlich und wünscht uns allen 
viel Erfolg!  

 

 

 

 

 

 

 

Die Workshops  

  

Themen & Termine 

4Thema 1 – Tarifpolitik neu gedacht: Tarifverhandlungen 
als effizienten Prozess gestalten 
6./7. April ** 13./14. April ** 20. April 

4Thema 2 – Tarifpolitik neu gedacht: Übergreifend, wirk-
sam, strategisch  
4./5. Mai ** 11./12. Mai ** 18. Mai 

4Thema 3 – Organe des Verbands: Aufgaben, Zusammen-
setzung, Wirkungsbereich 
1./2. Juni ** 8. Juni 

4Thema 4 – Ehrenamt 2.0 
4./5. Mai  

4Thema 5 – Flight Safety: Eine tragende Säule der Vereini-
gung Cockpit 
6./7. Mai ** 11. Mai   

4Thema 6 – Externe Kommunikation 
1./2. Juni ** 8. Juni 

4Thema 7 – Organisation: Geschäftsstelle als Kontakt-
punkt der Mitglieder & Regularien 
1./2. Juni ** 8./9. Juni ** 15. Juni 

4Thema 8 – Berufsbild und Ethos  
6./7. April ** 13./14. April 
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Workshop 1  

Tarifpolitik neu gedacht: Tarifverhandlungen als effi-
zienten Prozess gestalten 

In Tarifkommissionskreisen ist es schon lange ein Thema 
und auch die Mitglieder haben es in der Befragung deutlich 
gemacht: Ob das VC-typische Verhandlungsmuster noch die 
effizienteste und zielführendste aller Möglichkeiten ist, sollte 
überprüft werden. Zur Debatte steht der ganze „Lifecycle“ ei-
ner Tarifverhandlung von den ersten Gesprächen bis zur Un-
terschrift unter den fertigen Dokumenten: Wer führt bei uns 
Verhandlungen? Was halten wir von „Hintergrundgesprä-
chen“? Wann muss der Vorstand und wann müssen andere 
Tarifkommissionen einbezogen werden? Zu welchen Zeit-
punkten ist eine Information an die Mitglieder hilfreich – 
oder gerade nicht? All diese Fragen sollen ganzheitlich analy-
siert und beantwortet werden.  

 

Workshop 2  

Tarifpolitik neu gedacht: Übergreifend, wirksam, strate-
gisch 

Der Arbeitgeber fährt mit der Strategie des „Teile und Herr-
sche“ bekanntlich schon lange gut. Weniger bekannt ist, wel-
che Strategie wir dem entgegensetzen sollten. Bislang reagie-
ren wir eher, als dass wir agieren. Welche Optionen haben 
wir? Welche Lösungen haben andere Branchen gefunden? 
Wie gehen wir damit um, wenn im Laufe der Tarifverhand-
lungen Aspekte auftauchen, die andere Flugbetriebe betref-
fen? Ist die strikte Abgrenzung der Tarifkommissionen noch 
zeitgemäß, wenn der Counterpart auf der anderen Seite des 
Tisches flugbetriebsübergreifend agieren kann? Ist das In-
strument des Vorstands-Vetos in der gegenwärtigen Form 
passgenau für unsere Bedürfnisse? Welche Strategien gibt 
es, um die in unserer Industrie so übliche Tarifflucht, wenn 
schon nicht unmöglich, so doch wenigstens weniger attraktiv 
zu machen?  

Nicht zuletzt die Krise hat gezeigt: Gemeinsam müssen wir 
Lösungen finden, die für die Zukunft taugen. Andernfalls fin-
det die Arbeitgeberseite Lösungen, die uns allerdings nicht 
gefallen werden. Auch die Mitgliederbefragung hat uns beim 
Thema „Zusammenarbeit der Gremien“ einen klaren Hand-
lungsimpuls gegeben: Die klar überwiegende Mehrheit ist 
unzufrieden mit dem Status Quo.   

 

Workshop 3 

Organe des Verbands: Aufgaben, Zusammensetzung, 
Wirkungsbereich  

Die Satzung der VC definiert aktuell fünf Organe des Ver-
eins. Diese sind die Mitgliederversammlung, im ehrenamtli-
chen Bereich der Vorstand, die Tarifkommissionen und der 
Beirat und im hauptamtlichen Bereich der Vorsitzende Tarif-
politik. In den Diskussionen der Vergangenheit und zuletzt 

im Rahmen der Arbeit der Wertekommission kam des Öfte-
ren die Frage auf, ob diese Aufteilung sinnvoll ist und den 
Herausforderungen der heutigen Zeit gerecht wird. Dieser 
Workshop soll deshalb dazu dienen, die Aufgaben, die Zu-
sammensetzung und das Wahlverfahren der Organe zu hin-
terfragen und ggf. neue Ansätze zu erarbeiten.  

Folgende Fragen können hierfür als Leitlinie fungieren: Wel-
che alternativen Organisationsformen sind möglich? Wie 
sind andere Organisationen aufgebaut? Kann die Arbeit der 
VC von strukturellen Veränderungen auf Ebene der Organe 
profitieren? Ist der Wirkungsbereich der Organe ihrer Auf-
gabe angemessen? Sollte der Aufbau der Organe selbst ange-
passt werden, um die Prioritäten des Verbandes neu zu defi-
nieren, z.B. die Aufteilung der Vorstandsressorts?  

 

Workshop 4 

Ehrenamt 2.0 

Wir sind ein Verein und unsere Arbeit, egal ob in der Flight 
Safety, in der Verbandsarbeit, im Organisatorischen oder im 
Tarifbereich lebt von unseren Aktiven. Ohne sie wäre die VC 
nicht das, was sie ist und noch viel wichtiger: Ohne „die VC“ 
wäre die Fliegerei heute nicht, wie sie ist. „Die VC“ wird da-
bei maßgeblich geprägt durch unsere Aktiven, die ständig 
unter hohem Einsatz ihre Freizeit opfern. 

Unter unseren knapp 10.000 Mitgliedern befinden sich zur-
zeit rund 250 Aktive. Hier liegen wir zwar im Vergleich zu 
anderen Verbänden und Vereinen im „normalen“ Bereich, 
aber es zeigt, welch enormes ungenutztes Potential und Wis-
sen in uns steckt. Wege zu finden, dieses zu aktivieren und 
aus passiven Mitgliedern Aktive zu machen, ist eine der 
zentralen Herausforderungen dieses Workshops. Wie gewin-
nen wir Leistungsträger, wie motivieren wir sie und wie kön-
nen wir sie wertschätzen? Ein Dauerthema in der Vorstands-
arbeit der VC, das dringend auch „von außen“ beleuchtet 
werden muss. Das neu gestaltete Kompetenznetzwerk „VC 
Connect“ ist ein Baustein, den es dabei zu optimieren gilt. 
Darüber hinaus können auch Veranstaltungen und gelebte 
Vereinskultur einbezogen werden.  

 

Workshop 5  

Flight Safety: Eine tragende Säule der VC 

Tarifpolitik mag oftmals das Bild der VC prägen, doch ge-
gründet wurde unser Verband, um die Sicherheit im Cockpit 
zu erhöhen. Denn Flugsicherheit betrifft uns alle, im In- und 
Ausland, ob mit oder ohne Tarifverträge. 

Daraus ergeben sich für diesen Workshop sowohl Fragen zur 
internen und externen Wahrnehmung der Safety Arbeit als 
auch zur Aufstellung in der VC sowie des Nutzens für die 
Flugsicherheit allgemein. 
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Wir wollen zum Beispiel erarbeiten, wie und in welchen Be-
reichen wir die fachlichen Kompetenzen der VC noch sicht-
barer machen und der Wahrnehmung als reine Gewerkschaft 
entgegenwirken können. Weitere Punkte sollen u.a. umfas-
sen: Wie gewinnen und halten wir Fachleute für die Arbeit in 
den Arbeitsgruppen? Funktioniert der Informationsaustausch 
mit den internen und externen Stakeholdern? Welchen Bei-
trag wollen wir im Rahmen der Flugsicherheit leisten? Ste-
hen ausreichend Ressourcen zur Verfügung, um eine kompe-
tente Safety Arbeit zu ermöglichen?  

 

Workshop 6 

Externe Kommunikation 

Die VC ist ein anerkannter Stakeholder der öffentlichen und 
politischen Debatten rund um die Fliegerei. Wir sind Kom-
munikationspartner, wenn es um Flight Safety, Arbeitneh-
mer- und Arbeitnehmerinnenrechte sowie wirtschaftspoliti-
sche Themen des Luftverkehrs geht. Dieser Workshop behan-
delt unsere Aktivitäten im Bereich der externen Kommunika-
tion in der allgemeinen Presse, den Fachmedien und der Poli-
tik. Die Strategie und Themenschwerpunkte der Außendar-
stellung der VC als professioneller und fachkundiger Ver-
band soll Hand in Hand gehen mit den von uns genutzten 
Medien, Kanälen und Formaten.  

Wir wollen erarbeiten, wie wir die externe Kommunikation 
spitzer und schlagkräftiger ausrichten und gleichzeitig die 
Unterstützung der Mitglieder aktivieren können, um unsere 
Botschaften verstärkt in die Breite zu tragen. 

Die VC hat mit dem Flughafencheck und dem Social Barome-
ter aufmerksamkeitsstarke „Marken“ initiiert, die es weiter-
zuentwickeln gilt. Hier, wie auch bei der Vertretung unserer 
Interessen als Gewerkschaft und Berufsverband wollen wir 
Ideen entwickeln, wie wir zwischen der Presse- und Öffent-
lichkeitsarbeit sowie der Lobbyarbeit weiter Synergien schaf-
fen können. 

 

Workshop 7  

Organisation: Geschäftsstelle als Kontaktpunkt der Mit-
glieder & Regularien 

In diesem Workshop wollen wir die Organisationsleistung 
unserer Geschäftsstelle sowie unsere Regularien auf den 
Prüfstand stellen. Dazu gehören:  

VC-Geschäftsstelle  

Was macht unsere Organisation gut, was müssen wir verbes-
sern? Durch zahlreiche interne Neu- und Umstrukturierun-
gen gilt es bei #VCNextGen unsere neuen Geschäftsprozesse 
in der Mitgliederbetreuung aus Mitgliedersicht zu durch-
leuchten und so Verbesserungspotentiale zu erkennen.   

Wo haben wir in der Organisation Kontaktpunkte zwischen 
Mitglied und VC? Sind Ansprechpartner und Zuständigkeiten 
klar? Sind für alle Themenfelder Ansprechpartner da oder 

fehlen welche? Was wünschen sich die Mitglieder an Einbin-
dung und wie ist der Draht zu unseren Ehrenamtlichen? Wie 
zu den verschiedenen Organen der VC? Eine wichtige 
Schnittstelle ist vor allem auch unsere Homepage. Entspricht 
Sie aus Mitgliedersicht den Anforderungen? Ist die Zahl der 
Informationen ausreichend und wenn nein: Was fehlt? Wo 
wünscht ihr euch Berührungspunkte, wo aktuell keine sind?  

Beitragsordnung  

Die neue Beitragsordnung ist frisch verabschiedet und be-
reits jetzt erkennen wir erste kleine Verbesserungen, die wir 
vornehmen könnten wie z.B. das parallele Verankern von 
Elementen in Satzung und Beitragsordnung oder von Teilen 
nur in der Satzung. Hintergründe dazu und weitere Diskussi-
onen um Struktur, Potentiale und Kritik an der neuen Syste-
matik werden in diesem Themenkomplex besprochen.  

Geschäftsordnung MGV  

Wie wir 2020 lernen mussten, ist unsere Geschäftsordnung 
für die MGV länger nicht überarbeitet worden und so hatten 
wir viele (unnötige) Hürden zu nehmen für unsere erste digi-
tale MGV. Diese Ordnung geht im Alltag leider oft unter, 
wird Sie doch nur einmal im Jahr gebraucht. Bei Präsenzver-
anstaltungen mit niedriger Teilnehmerzahl war sie nie ein 
Hindernis und doch brauchen wir dringend eine Modernisie-
rung um der höchsten Instanz der VC – der Mitgliederver-
sammlung – zukunftsfähige Strukturen zu geben. 

 

Workshop 8 

Berufsbild und Ethos 

Unser Berufsbild steht unter Beschuss! 

Arbeitgeber und Öffentlichkeit vergleichen den Pilotenschein 
gerne mit einem Gabelstaplerschein – samt den entsprechen-
den Vergütungsbedingungen. Die Arbeitsagenturen behan-
deln unsere arbeitslos gewordenen Kolleginnen und Kollegen 
gerne wie ungelernte Hilfskräfte. 

Wir brauchen Strategien, wie wir mit der Erosion unseres Be-
rufsbilds umgehen und wie wir diesen Trend umkehren. 

Zusätzlich wird es in diesem Workshop darum gehen, uns 
mit folgenden Fragen zu beschäftigen: Wie wollen wir als Pi-
lotinnen und Piloten von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
werden? Mit welchem Selbstbild wollen wir den Arbeitge-
bern entgegentreten? Warum sind wir als Kollektiv erfolg-
reich? Wollen wir uns mit anderen Berufsgruppen verglei-
chen? Wenn ja, mit welchen, und mit welchen nicht? Wie 
kann unser Verband das Bild unseres Berufs formen und prä-
gen? Welche sind die Merkmale des Berufs? 

 

Euer VC-Vorstand  

Markus Wahl (Präsident), Robert Spürk (Vizepräsident), 
Malte Fuhrmann, Pierre Gottfried, Maria Murtha, Martin Pa-
cher, Björn Reimer, Moritz Renn, Janis Schmitt, Arne v. 
Schneidemesser 


