WIR-QUALITÄTEN IM
NETZWERK FÖRDERN
Die Zukunft des Verbandsmanagements im digitalen Zeitalter
Die digitale Vernetzung ändert gerade alles: unsere Kommunikation, unser Vertrauen,
unsere Beziehungen. Um Menschen künftig mitzunehmen und für eigene Botschaften
zu begeistern, sind Verbände auf Technologien angewiesen, die schnellen Austausch
und emotionale Verbundenheit unterstützen. Dies gilt für den Einsatz in der Verbandszentrale genauso, wie für mobile Apps auf Tablets, Smartphones und alles, was künftig
einen Internetanschluss haben wird.
Ulrike Rittinger
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Mitgliedern und Mitarbeitern optimal kommuniziert werden –
egal, wann und von wo.

Anreicherung von Daten – rechtskonform
Die Digitalisierung bietet Verbänden die Möglichkeit, die gesam-
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Mitglieder nachhaltig binden
Eine zentrale Verbandslösung kann auch dabei helfen, auf
Mitglieder- und Serviceanfragen viel unmittelbarer zu reagieren. Geschäftsprozesse werden effizienter, indem administrative Aufgaben schneller abgewickelt werden können. Telefonnotizen lassen sich direkt im Anschluss an Telefonate in der
Mitgliederakte hinterlegen, Termine durch mobilen Zugriff
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auf verschiedene Kalenderansichten vereinbaren oder neue
Aufgaben im Team koordinieren.



       

Daten einfacher pflegen
Wichtige Mitglieder- und Projektdaten sollten zentral abgelegt und auch von unterwegs gepflegt werden können. Dies
spart Zeit bei der Verwaltung von Informationen und erleichtert die Kommunikation sowohl intern als auch extern.
Öffentliche Wirksamkeit steigern
Nicht zuletzt profitiert das Verbandsimage durch gut informierte Mitarbeiter und professionellen Service. Ein kompetentes Team, das Hand in Hand arbeitet, sorgt für ein positives
Arbeitsklima und eine positive Außenwahrnehmung.
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Autorisierter Zugriff für Externe
Dezentrale Strukturen von Verbänden, wie etwa Bezirks-
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gruppen, regionale Ortsverbände, aber auch die Einbindung
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von externen Dienstleistern, erfordern eine Mandantenfähig-
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keit. Der Zugriff auf relevante Daten sollte in jedem Fall gewährleistet sein. Dabei muss klar definiert werden, wer auf
welche Daten autorisierten Zugriff hat und wer nicht.
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WER DEN DIGITALEN WANDEL VERSCHLÄFT, LÄUFT
GEFAHR, DIE MÖGLICHKEITEN KÜNFTIGER
VERBANDSARBEIT ZU ELIMINIEREN  ZUM BEISPIEL AUS
DEM EINFACHEN GRUND, DEN KONTAKT ZU EIGENEN
MITGLIEDERN ODER ANDEREN AKTEUREN IM NETZWERK
ZU VERLIEREN.
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Anforderungen überprüfen
Welche Anforderungen sollte eine Verbandslösung noch erfüllen? Die folgenden
Punkte fassen weitere Eigenschaften zusammen, die ein zukunftssicheres, mobiles
Verbandsmanagement erfüllen sollte.
Akzeptanz durch intuitive Bedienung
Der Aufbau und die Benutzerführung
der Software sollten selbsterklärend sein,
damit sich der Nutzer ohne lange Einarbeitung zurechtfindet. Egal, ob mit Tastatur
und Maus, per Touch oder Multitouch –
wenn die Nutzer einer Software eine
positive User Experience haben, dann
überträgt sich die Zufriedenheit bei der
Anwendung auch auf die Arbeit im Team
und das gemeinsame Wirgefühl.
Bedarfsorientierte Individualisierung
Ein Verbandsgeschäftsführer hat andere
Anforderungen an den Funktionsumfang
einer mobilen App als ein ehrenamtlicher

Damit das mobile CRM von den Anwendern akzeptiert und über alle Endgeräte hinweg genutzt wird, sollte das Design der Softwareoberfläche auf jedem Betriebssystem gleich aussehen und sich automatisch an die verschiedenen Displaygrößen der Endgeräte
anpassen.

Mitarbeiter. Und ein Geschäftsstellen-Mitarbeiter greift wiederum auf andere Funktionen zurück als ein Veranstaltungsreferent. Daher ist es notwendig, dass sich die
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ten diese direkt bearbeitet und gepflegt
werden können. Ein Datenabgleich zwischen z. B. einem Notebook und der Firmenzentrale sollte per Replikation möglich sein.

DAS WIR GESTALTEN – SINNVOLL
UND MITGLIEDERBEZOGEN
Zusammengefasst lässt sich sagen: Eine
zukunftsorientierte Softwarelösung unterstützt dann am besten die Verbands-

Einheitliches „Look & Feel“ auf allen

aktivitäten, wenn sie die unterschiedli-

Betriebssystemen

chen Rollen individuell abbildet, mobil
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Einsatz. Nicht zuletzt deshalb, weil immer

Verbandsarbeit im Sinne der Mitarbeiter
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mehr Mitarbeiter ihre privaten Smart-

und Mitglieder vereinfacht und beschleu-

(geschützter Bereich für Abonnenten und
DGVM-Mitglieder)

phones oder Tablets auch zu Geschäfts-

nigt. Sind diese Voraussetzungen erfüllt,
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