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Verband für Digitalisierung
in der Sozialwirtschaft e.V.

Kein typischer Verband
● wir konzentrieren uns auf ein einziges Themengebiet:
die Digitalisierung in der Sozialwirtschaft
● wir helfen bei der Entwicklung digitaler Angebote
● wir arbeiten agil, auch in der Verbandsarbeit
● wir sind praxisorient
● wir lernen und teilen konfessionsübergreifend
● wir sind digital kompetent
● wir haben Startup-Erfahrung

Was wir tun
● Grundlagen schaffen
Arbeiten Sie unter Anleitung an Ihren ganz eigenen Herausforderungen der Digitalisierung und bekommen Sie
konfessionsübergreifende Unterstützung und Feedback von anderen TeilnehmerInnen

● Vernetzen
Lernen Sie von Best Practices und Fails anderer Organisationen und lernen tolle Leute aus verschiedenen
Branchen und Konfessionen kennen

● Impulse setzen
Nehmen Sie Einfluss auf die Empfehlungen des vediso an die Bundespolitik. Auch gegenüber
Software-Anbietern und Onlineplattformen wird der vediso die Interessen seiner Mitglieder kommunizieren.

•

Analyse des
Grundlagen
schaffen
bestehenden
Die Digitalisierung der
Marktes
Sozialwirtschaft geschieht

•

nicht von allein. Sie braucht
gute Grundlagen, um voran zu
schreiten.
•

Digital Readiness Workshops - Input
Sessions, Ausprobieren neuer Methoden,
Auffüllen des eigenen Tool-Baukastens, sowie
Best-practice und Feedback der
Teilnehmenden untereinander helfen ganz
praktisch beim Arbeiten an Ihren eigenen
Herausforderungen in der Organisation.
Nur gut definierte Prozesse können sinnvoll
digitalisiert werden. Standardprozesse sind
die Grundlage für gute digitale Produkte, die
die Arbeit in der Sozialwirtschaft erleichtern.
Nutzen Sie das Angebot fachlich fundierter
Prozessdefinitionsworkshops, um Ihre
Unternehmensperspektive in sich
entwickelnde Prozessstandards einzubringen.
Erweitern Sie Ihr Handwerkszeug! In einem
eigenen Workshop-Format haben Sie die
Möglichkeit ihre Toolbox aufzufüllen. Digitale
Tools aber auch ganz analoge Methoden, die
Helfen Digitalisierungsprojekte effizient zu
machen.

Agilität ist uns wichtig! Auf Anforderungen unserer
Mitglieder reagieren wir mit den passenden
Workshop-Angeboten - immer wieder neu.

•

Analyse des
Netzwerkarbeit
&
bestehenden
Austausch
Marktes
Große Veränderungen lassen
sich gemeinsam besser
bewältigen als allein.

•

•

Barcamp - Noch nie gehört? Dieses und
andere Formate wollen wir nutzen, um ganz
dicht an den Themen unserer Mitglieder
einen produktiven und relevanten Austausch
zu ermöglichen. Probieren Sie es aus!
Peer-to-Peer Beratung - wir wissen wie groß
das Bedürfnis in den Organisationen ist sich
mit Personen abzustimmen, die die gleichen
Herausforderungen haben. Wir schaffen die
Möglichkeit, dass diejenigen die
Digitalisierung “machen” diesen Austausch
finden und sich gegenseitig kompetent
beraten.
Wissensplattform für Digitalisierung perspektivisch werden wir eine Lösung bieten
um Praxiswissen zu transferieren, Fragen &
Antworten zu ermöglichen und insgesamt
einen ganz niederschwelligen, digitalen
Austausch zwischen unseren Mitgliedern zu
ermöglichen.

Hierarchiefreie Kommunikation mit der klaren
Ausrichtung auf das Thema Digitalisierung - in
neuen und alten Formaten.

•

Analyse des
Impulse
geben
bestehenden
Marktes
Wir haben etwas zu sagen!
Zur Ausgestaltung der
Plattform von mitunsleben
genauso wie zur Politik.

•

Mitwirken an mitunsleben - Werden Sie Teil
des “Board of Innovations” welches exklusiv
Empfehlungen für Feature Ideen in die
Mitunsleben GmbH geben kann und
übergreifende Ideen für die Sozialwirtschaft
entwickelt
Lobbyarbeit - Wir sollen lauter werden. Das
sagte uns Dorothee Bär, die Staatsministerin
für Digitalisierung. Und daran halten wir uns.
Wir machen Wind für eine bessere
Infrastruktur und für eine priorisierten
Netzzugang für die Sozialwirtschaft. Wir
wollen eine bessere Ausstattung für digitale
Teilhabe, und eine Förderung digitaler
Zugänge zu den Anbietern sozialer
Dienstleistungen. Und wir wollen eine
Refinanzierung digitaler Ausgaben.

Werden auch Sie gehört. Bringen Sie Ihre Stimme
über den vediso ein.

Konkret wirken wir über folgende Punkte in der
mitunsleben GmbH mit:

Analyse des
Plattformen
&
bestehenden
mitunsleben GmbH
Marktes

●

Sicherstellung der Gemeinwohlorientierung
durch Personalunion von Vorständin des
Vediso und Geschäftsführung der
Mitunsleben GmbH.

●

gemeinsames Erarbeiten der Anforderungen:
In, für Vediso Mitglieder frei zugänglichen
,Workshops werden Empfehlungen, Wünsche

Wir machen Sie nicht nur
Ready für digitale
Plattformen, sondern
gestalten mit.

und Anforderungen der Mitglieder an die
Plattformen weitergegeben und dort
aufgenommen. (Bsp Bewertungslogiken auf
der Plattform, Aufbau der Profile der
Leistungserbringer etc.)
●

Informationsvorsprung: Der Vediso ist der
schnellste Weg direkt Informationen der
mitunsleben GmbH zu erhalten. Hierzu gibt es
regelmäßige Updates in den
Mitgliederversammlungen

Als Vediso e.V. sind wir sowohl Mitgesellschafter
der mitunsleben GmbH als auch Repräsentanz der
vielfältigen Wünsche und Anforderungen der
gemeinnützigen Sozialwirtschaft.

Lobbyarbeit: Zentrale Forderungen des vediso

