Jahresbericht des Präsidenten

Die Zukunft
beginnt jetzt

Liebe Mitglieder,
in meiner persönlichen Jahresplanung sind die Wochen in der ersten Quartalsmitte des neuen Jahres sehr auffällig markiert. Es ist die Zeit nach dem Jahreswechsel, in der ich mich üblicherweise immer weniger bei der Datumsnotierung
verschreibe, oder auch die Zeit, in der ich die Gespräche nicht mehr mit den
obligatorischen Glückwünschen für das neue Jahr beginne.
Es ist für mich die Zeit, in der ich die Wintermüdigkeit endgültig hinter mir lasse und mich auf meinen Tatendrang für das neue Jahr und neue Projekte fokussiere. Es ist auch die Zeit, in der Sie, liebe Mitglieder, zu Recht einen Rechenschaftsbericht über meine (oder unsere) Tätigkeiten in Ihrem Unternehmerverband anfordern.
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PRÄSIDIUM
Seit Beginn meiner Amtszeit konzentrieren wir –
meine Vorstandskollegen und ich – uns auf die
unternehmerischen Kernkompetenzen und Gemeinsamkeiten: Steuern, Recht und Betriebswirtschaft. Konsequent verfolgen wir – zusammen mit
unserem Schwesterverband ADTV– das Ziel von
Stärke durch Gemeinschaft, Transparenz, Fairness
und offene Kommunikation.
Als ich mich zu diesem Bericht an den Schreibtisch
setzte, habe ich kurz hinterfragt, ob diese Form des
Berichts immer noch zeitgemäß ist. Ich darf nun
seit sechs Jahren unserer Swinging World vorsitzen, bei meinem Amtsantritt war vieles anders. Die
Kommunikation zwischen dem Verband und seinen Mitgliedern beschränkte sich oftmals auf unsere Zeitung, eigene Rundreisen sowie die kollegialen Gespräche beim »INTAKO« und den Unternehmertagungen. Es gab weder regelmäßige
Stammtische noch Online-Schulungen zu Themen, die für Unternehmer interessant und wichtig
sind.
Die Pandemie und die damit verbundenen Erfahrungen und Lehren haben unserer Gemeinschaft
zusammenwachsen lassen und unsere eigene unabhängige Daseinsberechtigung gestärkt. Zudem
hat sich die Dynamik unserer bereits vor einigen
Jahren im Verband begonnenen Digitalisierung
enorm entwickelt. Diese Geschwindigkeit und die
damit verbundenen Chancen haben wir genutzt.
So wurde über staatliche Fördermaßnahmen (z. B.
»go-digital«) der komplette Mitgliederbereich neu
aufgestellt und die damit einhergehenden Maßnahmen inzwischen finalisiert. Damit verbunden
ist nun jedoch auch die Pflicht der regelmäßigen
Selbstkontrolle der Korrektheit der von Ihnen
übermittelten Daten. Die Zeiten, in denen Adressoder Bankänderungen per Brief an die Geschäftsstelle mitgeteilt wurden, sind mit Beginn des Jahres 2022 nun endgültig Geschichte.
Es galt die Vorteile der Digitalisierung und den Abbau der Vorurteile gegenüber modernen Medien
mitzunehmen. Erfolgreiche Pilotprojekte im vergangenen Jahr wie unsere Online-Mitgliederversammlung oder unsere hybride Unternehmertagung werden zukünftig fest in unserer Verbandsarbeit verankert sein. Der regelmäßige Austausch
bei digitalen Stammtischen oder Schulungen, bei
denen weder Reise- noch Hotelkosten anfallen,
werden auch nach der Pandemie unsere Arbeit
bereichern. „The future is now“ – dies gilt auch für
unseren Verband!

Die seit meinem Bericht im März 2021 ins Land
gegangenen zwölf Monate haben für mich wichtige Erkenntnisse gebracht. In meiner Wahrnehmung gilt es nun, neue Erfahrungen und Ziele in
unsere Swinging World einzubringen und den
nächsten logischen Schritt zu gehen, um unseren
Unternehmensverband zukunftssicher für die kommende Generation von Tanzschul-Unternehmen
aufzustellen.
Die von unserer Struktur- und Finanzkommission
erarbeitete Reform ist ein erster und wichtiger
Schritt in die Zukunft. Mein Dank gilt hier Jonathan
Bartek, Christin Gruller-Voigt, Lars Leseberg, Corinna Matthes und Miriam Neumann, die mit viel Leidenschaft und Eigeninitiative kreative Lösungsansätze zusammengetragen haben.
Es muss außerdem unser Anspruch sein, als die
Branchenvertretung der Tanzschulen in der Politik
wahrgenommen zu werden. Die Eintragung in das
politische Lobbyregister, die Mitgliedschaft in der
Experten-Allianz für Gesundheit e.V. sowie die Kooperation mit dem Dehoga sind wichtige Schritte,
die wir im vergangenen Jahr ebenfalls gegangen
sind.
Bei allen Gesprächen wurde mir außerdem wieder klar, dass außenwirksame Aussagen mit Zahlen hinterlegt werden müssen. Für die Zukunft gilt
es daher, unsere regelmäßigen Umfragen noch
mehr zu professionalisieren und in Zusammenarbeit mit dem Statistischen Bundesamt noch mehr
Trends für unsere Branche zu erkennen. Diese Erkenntnisse bedürfen dann einer respektvollen und
offenen Debatte in unserer Gemeinschaft.
Große Aufgaben liegen noch vor uns. Pandemie
und Geselligkeit passen nicht gut zusammen. Umso mehr gilt es, das Vertrauen unser aller Kunden
mithilfe unserer Professionalität in unsere Tanzschulen zurückzubringen. Dabei können z. B. der
gemeinschaftliche Austausch zu neuen Kundenbindungsmaßnahmen, Schulungen zum »Gesetz
für faire Verbraucherverträge«, rechtliche Hinweise
für Social-Media-Aktivitäten oder auch Kooperationen zum Bezug von modernen Lüftungsanlagen
und Hygieneartikeln hilfreich sein. All diese kleinen
„Puzzleteile“ sind Hilfsansätze, die wir als Verband
bisher schon leisten konnten, um Ihr Business wieder zum Laufen zu bringen!
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►…
Tanzen wird zukünftig als Gesundheitsfaktor eine
wichtige Rolle spielen, um die postpandemischen
Langzeitfolgen abmildern zu können. Unsere neue
Kooperation mit der gesetzlichen Krankenkasse
DAK, die im Rahmen ihres Programms »Aktiv leben« Tanzen als Gesundheitsvorsorge offiziell anerkennt, ist ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Die Auseinandersetzung mit der Gema ist auch
im vergangenen Jahr eine unserer wichtigsten
Aufgaben für den Verband gewesen – nach wie
vor stellt uns die Interessenvertretung der Musikrechteinhaber vor enorme Herausforderungen.
Hier kam und kommt es darauf an, durch intensive Gespräche mit unseren Verhandlungspartnern
die Herausforderungen für unsere Branche deutlich zu machen! Dem Argument, dass die GemaKosten durch staatliche Hilfen gedeckt seien,
konnten wir erfolgreich entgegentreten und so
die jährliche geforderte Erhöhung von fünf auf
zweieinhalb Prozent reduzieren. Es zeichnet sich
allerdings schon jetzt ab, dass auch in Zukunft
umfangreicher Aufwand betrieben werden muss,
um die Absenkung des bisherigen Gesamtvertragsnachlasses von 20 Prozent zu verhindern.
Seien Sie versichert, dass wir alles in unserer Macht
stehende unternehmen werden, um weiterhin den
Gesamt- und Pauschalvertrag in seiner jetzigen
Form zu erhalten!
Die gute Zusammenarbeit mit dem Bundeswirtschaftsministerium und der beauftragten Agentur
»Voss+Fischer« sorgte dafür, dass wir erneut die
Möglichkeit bekommen haben, die Tanzschulen
als wichtigen Bestandteil deutscher Kultur bei der
»Expo 2020 Dubai« in den Vereinigten Arabischen
Emiraten präsentieren zu dürfen. Diese einzigartige Gelegenheit nach Mailand und Astana, Tanzen
einer internationalen Öffentlichkeit (zudem für uns
kostenneutral) zu präsentieren, ist ein großer Erfolg für unsere Swinging World und durch den Einsatz von qualifizierten ADTV-Tanzlehrerinnen und
-Tanzlehrern auch für unseren Schwesterverband.
Das Projekt »Race to Dubai«, das in enger Abstimmung mit der TLA erfolgte, zeigte die großartigen
Möglichkeiten einer intensiven Zusammenarbeit
auf. Welcher Verband kann von sich behaupten,
Auszubildenden die Chance zu geben, das Erlernte auf einer großen Bühne vor der Weltöffentlichkeit zu präsentieren? Mein Dank geht daher an die
Verantwortlichen Christian Götsch, Andre Kasel,
Christin Gruller-Voigt und Gaetano Gennaro.
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Generell liegt es mir am Herzen, allen Beauftragten und ehrenamtlichen Helfern im Verband zu
danken! Verbandsarbeit bedeutet, Engagement
und Leidenschaft in die Gemeinschaft zu investieren. In den vergangenen zwei Jahren hatten alle
Beteiligten den großen Spagat zu bewerkstelligen, neben dem Überleben des eigenen Unternehmens auch noch mit kreativen Lösungsansätzen der Pandemie zu begegnen und Kolleginnen
und Kollegen aus ganz Deutschland zu unterstützen. Vielen Dank!
Nicht nur ehrenamtliche Helfer haben 2021 wieder enorm viel für unseren Verband geleistet: Allen Angestellten in der Geschäftsstelle, die sich
um das „Daily Business“ kümmern, sowie das dynamische Führungsduo Kerstin Bunkenburg und
Christian Götsch haben unsere Verbandsziele leidenschaftlich und konsequent verfolgt.
Wie ich bereits im vorangegangenen Rechenschaftsbericht andeutete, waren die zurückliegenden beiden Jahre die schwersten in meiner bisherigen Funktionärstätigkeit. Es gab Situationen, in
denen ich oftmals an die Grenzen meiner physischen und psychischen Belastbarkeit gekommen
bin. Das Team meines eigenen Unternehmens, die
Freunde an meiner Seite sowie mein Geschäftspartner Christian Grath haben mir auch in diesem
Jahr im wahrsten Sinne des Wortes den „Rücken
frei gehalten“. Ihnen allen gehört mein besonderer Dank!
Wie Sie bei der Rundreise erfahren haben, wird
sich das komplette Präsidium erneut zur Wahl stellen. Ich begrüße diese Entscheidung meiner CoPräsidialmitglieder ausdrücklich, und auch ich
möchte Ihnen weitere drei Jahre als Präsident zur
Verfügung stehen – gemeinsam sind wir stärker!
Ich blicke zuversichtlich und voller Tatendrang in
die Zukunft, nicht zuletzt wegen meines Naturells,
begonnene Projekte auch zu einem erfolgreichen
Ende bringen zu wollen. Wie auch immer Sie sich
entscheiden werden, liebe Mitglieder: Es war mir
im Geschäftsjahr 2021/22 erneut eine Ehre, für Sie
tätig sein zu dürfen. Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen!

Christoph Möller, Präsident Swinging World e.V.

