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Plattform zu den Versorgungsunternehmen, 
Ministerien und Fachbehörden sowie zu den 
technisch-wissenschaftlichen Verbänden der 
Marktpartner in NRW. Um die Arbeit für die 
zahlreichen Arbeitsgruppen und Gremien sowie 
den Informations- und Wissensaustausch 
transparent und effizient gestalten zu können, 
suchte Landesgruppen-Geschäftsführer Heinz 
Esser eine geeignete Softwarelösung.

 

die LösunG

Esser nutzt für sein persönliches Zeit- und 
Selbstmanagement bereits seit vielen Jahren 
MindManager. So war es naheliegend, bei 
der Suche nach einer Softwarelösung für 
die beschriebene Aufgabenstellung auch die 
Lösungen aus dem Hause Mindjet zu prüfen. 

die HerausforderunG 

Die Landesgruppe Nordrhein-Westfalen des 
Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 
(DVGW) ist für ihre Mitglieder eine zentrale 

DVGW-Landesgruppe NRW: Verbandsmanagement mit MindManager 
Landesorganisation setzt MindManager in zentralen Geschäftsbereichen ein und sorgt 
damit für Transparenz und Effizienz

die HerausforderunG 
Um die Arbeit für die zahlreichen 
Gremien sowie den Informations- 
und Wissensaustausch trans-
parent und effizient gestalten zu 
können, suchte der Verband eine 
geeignete Softwarelösung.

das erGebnis
Durch den Einsatz der Mindjet-Lösung spart die Landesorganisation in NRW rund 20 
Prozent Arbeitszeit. Die visuelle Darstellung und die verlinkten Daten und Dokumente 
sorgen für Transparenz bei sämtlichen Aufgaben. Informationen stehen jederzeit aktuell 
und am richtigen Ort mit nur einem Klick zur Verfügung. Ein zusätzliches Makro, das 
über die Standardexportfunktionen hinausgeht, sorgt dafür, dass Sitzungsvorlagen oder 
Protokolle auch ganz individuell in Microsoft Word exportiert werden können; so ist es 
beispielsweise möglich, ausgewählte Mapzweige anforderungsspezifisch aufzubereiten.

die LösunG
Konsequente und durch-
gehende Nutzung von 
MindManager auf allen 
Ebenen für Planungs-
aufgaben, Wissens-
management, Projekt-         
und Gremienarbeit.

Das Anforderungsprofil war klar definiert: die 
Software sollte in der Lage sein, für sämtliche 
Bereiche der Verbandsarbeit mehr Übersicht 
und effizientere Arbeitsmodi zu bieten, 
beispielsweise bei der Geschäftsführung 
der Landesgruppe, der Projektarbeit, dem 
Wissensmanagement und Berichtswesen sowie 
bei Präsentationen und der Gremienverwaltung.

Da die Mindjet-Lösung auch Cloud-fähig ist 
und zudem eine nahtlose Anbindung an die 
gängigen Office-Programme bietet, entschied 
man sich in der DVGW-Landesgruppe NRW 
für sämtliche Aufgabengebiete zur intensiven 
Nutzung von MindManager. Dabei dient 
MindManager als Browser für alle Bereiche – 
von der Strategieplanung über die Organisation 
und Projektarbeit bis hin zum Berichtswesen. 

der dVGW deutscher Verein des Gas- und Wasserfaches e. V. –               
technisch-wissenschaftlicher Verein – fördert das Gas- und Wasserfach mit 
den schwerpunkten sicherheit, Hygiene und umweltschutz. Mit seinen über 

13.500 Mitgliedern – strukturiert in 9 Landesgruppen, knapp 3.000 davon in der Landesgruppe nrW (www.dvgw-nrw.de) 
– erarbeitet der dVGW die allgemein anerkannten regeln der technik für Gas und Wasser. der Verein initiiert und fördert 
forschungsvorhaben und schult zum gesamten themenspektrum des Gas- und Wasserfaches. darüber hinaus unterhält er 
ein prüf- und Zertifizierungswesen für produkte, personen sowie unternehmen. die technischen regeln des dVGW bilden 
das fundament für die technische selbstverwaltung und eigenverantwortung der Gas- und Wasserwirtschaft in deutschland. 
sie sind der Garant für eine sichere Gas- und Wasserversorgung auf international höchstem standard. der gemeinnützige 
Verein wurde 1859 in frankfurt am Main gegründet. der dVGW ist wirtschaftlich unabhängig und politisch neutral. 
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Alle diese Bereiche sind in Form von Business-
Maps aufgebaut, in denen sämtliche Daten, 
Dokumente, Aufgaben und Termine von Esser 
und seinen Mitarbeitern eingetragen und 
aktualisiert werden. „Wir erhalten dadurch 
jederzeit einen tagesaktuellen Überblick über 
alle anstehenden Aufgaben und Informationen. 
Wenn wir uns diese Daten ständig aus den 
einzelnen Textverarbeitungsdokumenten 
heraussuchen, aktualisieren und zusammen-
tragen müssten, würden wir schnell den 
Überblick oder wichtige Informationen 
verlieren“, erläutert der Geschäftsführer.

die erGebnisse

Die Landesorganisation gewinnt durch den 
Einsatz von MindManager an Effizienz und 
Transparenz. Beispiel Gremienverwaltung: 
Für die Sitzungen der einzelnen Fachgruppen 
und Gremien gibt es eine auf die individu-
ellen Bedürfnisse der Landesgruppe maß-
geschneiderte Map-Vorlage in der Cloud, auf 
die Esser und seine Mitarbeiter von beliebigen 

Mindjet  |  Siemensstraße 30, 63755 Alzenau, Germany 
customersuccess@mindjet.de  |  www.mindjet.com

Devices aus zugreifen können. Dort werden 
Themen, Informationen und die Verlinkungen 
zu Dokumenten zusammengetragen, so dass 
sich automatisch die Tagesordnungspunkte 
der einzelnen Meetings ergeben. Über ein 
zusätzliches selbst weiterentwickeltes Makro, 
das über die Standardexportfunktionen 
hinausgeht, kann die jeweilige Map nach zuvor 
festgelegten Kriterien in ein Word-Dokument 
(Tagesordnung oder Leitfaden) überführt und 
dieses vorab allen Sitzungsteilnehmern zur 
Verfügung gestellt werden.  

Auch während der Sitzung wird weiter an der 
Map gearbeitet: Termine und Aufgaben werden 
in die Map eingetragen, die dann wiederum 
mit einem Klick in Gantt-Diagramme oder 
ToDo-Listen einfließen können. Ebenso werden 
die Beschlüsse und sonstige Anmerkungen 
erfasst, so dass die Map hinterher automatisch 
als Protokoll bzw. Sitzungsdokumentation 
dient. „Die zahlreichen Filterfunktionen von 
MindManager erlauben es zudem, dass wir 
im Nachhinein auf einen Blick sehen können, 
welche Aufgaben an wen verteilt wurden oder 

welche Beschlüsse gefasst wurden. So einen 
schnellen Überblick bietet mir keine andere 
Software“, betont Esser.

Insgesamt sparen der Geschäftsführer und 
sein Team bis zu 20 Prozent Zeit bei der 
Umsetzung von Projekten sowie bei den 
Workflows. „Zudem geht die Arbeit wesentlich 
leichter von der Hand, weil man stets den 
Überblick hat und alle relevanten Daten in 
einer Map zur Verfügung stehen“, freut sich                         
der Geschäftsführer.


