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Der  Berufsverband der  Unverpackt-Läden verbindet  die  ihm angehörigen
Ladeninhaber: innen und Fördermitgl ieder  und fördert  den Austausch untereinander.
Das  Ziel  besteht  dar in  den Erzeugern*innen,  Händlern*innen und Verbrauchern*innen
Müll  vermeidende und Ressourcen schonende Wege des  Konsums und Wirtschaftens
aufzuzeigen und vorzuleben.
Der  deutschlandweit  akt ive  Verein  wendete  s ich  an t e a m g e i s t ,  um seine
Mitgl iederversammlung onl ine  zu  professional is ieren.  Dadurch wird  der  zentrale
Bestandtei l  des  Vereinslebens in  Zeiten der  Pandemie in  z ie l führender  Form
ermögl icht .  Für  diese  Aufgabe war  die  Al l - in-One-Platt form m e e t . t e a m g e i s t  mit  ihren
f lexibel  e insetzbaren,  interakt iv  nutzbaren Features  und einem kompetenten L ive-
Support  während des  Events  bestens  gerüstet .

Ausgangslage

Quick Facts

Datum: 18. Februar 2022 
Teilnehmende: >180

Kunde: Unverpackt e. V.

Veranstaltungsstunden: 6
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Umsetzung

Den Zugang, zu der für dieses Event in vereinstypischer Optik gestalteten Plattform, erhielten die
Verbandsmitglieder per E-Mail über eine separate Registrierungsseite. Den finalen Zugangslink zur
Mitgliederversammlung wurde den Verbandsmitgliedern nach einer Prüfung zugeschickt. Am Tag
der Mitgliederversammlung wurde den Mitgliedern des Unverpackt e.V. bereits vor dem Start die
Möglichkeit gegeben, sich beim eigenständigen Erkunden der Plattform mit deren Navigation
vertraut zu machen.  

Zu Beginn der Versammlung wurden die Mitglieder durch den Vorstand begrüßt. Im Anschluss fand
eine Art "Warm-Up" oder "Ice-Breaking" statt, indem alle Teilnehmenden in zufällige Breakout-
Sessions verschoben wurden, mit dem Ziel sich  untereinander besser kennenzulernen.
Anschließend folgte der Bericht des Vorstandes zu dem vergangenen Geschäftsjahr. Während der
Versammlung konnte der Vorstand durch die interaktiven Features der Plattform von
meet.teamgeist die notwendigen Mitgliederabstimmungen (u.a. Abstimmungen zur Entlastung des
Vorstandes sowie verschiedener Anträge zur Satzungsänderung)  durchführen und auf
Kommentare eingehen, welche direkt über die Videokonferenz und die Chatfunktion angebracht
werden konnten. Letzte offen gebliebene Fragen wurden individuell über den Live-Support
beantwortet. Darauf folgten acht Satzungsänderungsanträge, die intensiv unter allen Beteiligten
diskutiert wurden. Die Mitgliederversammlung endete mit der Neuwahl des Vorstandes und der
Möglichkeit zu einem weiterem Networking.
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Wirkung 

Trotz anfänglicher Bedenken des Vereinsvorstands gegenüber der Umsetzung auf einer neuen 
 Plattform konnte die lückenlose Organisation und Umsetzung über meet.teamgeist einen sehr
positiven Eindruck hinterlassen und alle anfänglichen Bedenken ausräumen. Das gesamte Event
hat, zur Zufriedenheit aller Teilnehmenden, sehr gut funktioniert. Gerade durch die umfangreiche
Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung konnte die Arbeit des Teams von
meet.teamgeist überzeugen, sowohl im Bereich der Strukturierung, als auch bei der Anwendung
von Hard- und Software. Neben den Anpassungen optischer Natur konnte auch der weitreichende
Support während des Events die Erwartungen des Auftraggebers übertreffen, sodass bereits
zukünftiges Interesse an  weiteren Veranstaltungen/Versammlungen über meet.teamgeist durch
den Vereinsvorstand angekündigt wurde.

Referenz- Interview mit Lena Wagner

Als deutschlandweit aktiver Verband der Unverpackt-Läden sind nicht nur die
Mitglieder, sondern auch das Verbandsteam dezentral organisiert. Durch die
digitale Durchführung der Mitgliederversammlung konnten wir allen
Mitgliedern die Möglichkeit geben an der Versammlung teilzunehmen, um
sich aktiv zu engagieren. Bei der Vorbereitung hat uns das Team von
meet.teamgeist hervorragend unterstützt und stand uns mit Rat und Tat zur
Seite. Für mich als Assistenz besonders entlastend war, dass wir uns nicht um
die Technik kümmern mussten und hier auf einen zuverlässigen Support
zählen konnten. Der automatisierte Versand der Einladungen war eine
weitere Entlastung. Das Registerierungstool von meet.teamgeist war einfach
und zuverlässig in der Handhabung. Durch das integrierte Networking
konnten sich unsere Verbandsmitglieder untereinander besser kennenlernen
und sich vernetzen. Wir sind froh, dass wir diese Mitgliederversammlung über
meet.teamgeist abwickeln konnten. 

Lena Wagner
Assistenz des Vorstands 
Unverpackt e.V. - Verband der Unverpackt-Läden


