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Landessportverband für das saarland   
Spiel, Satz und Sieg: Beim Landessportverband des 
Saarlandes ist MindManager Match-Winner 

Die Herausforderung

Mit über 100 Mitarbeitern dient der Landessportverband für das 
Saarland (LSVS) der Förderung des Sports im Saarland. Dabei 
unterstützt der LSVS insbesondere die Fachverbände sowie deren 
Verwaltungsarbeit finanziell und organisatorisch. Zu den Aufgaben 
des LSVS gehören außerdem der Bau von Sportanlagen, die 
Durchführung von Sportveranstaltungen sowie zahlreiche weitere 
Aktivitäten zur Förderung des Breiten- und Freizeitsports ebenso wie 
des Leistungs- und Spitzensports. 

Karsten Kreis ist Geschäftsführer des Saarländischen Turnerbunds 
und beim LSVS für die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zu-
ständig. Zur Optimierung seines persönlichen Arbeitsbereiches 
suchte er ein Werkzeug für das Projektmanagement. „Zunächst 
testete ich MS Project, entschied mich dann aber gegen das Tool, da 
es mir zu umfangreich und zu teuer war“, erzählt der Geschäftsführer. 
„Schließlich erinnerte ich mich an MindManager, den ich bei einer 
Veranstaltung des DOSB (Deutscher Olympischer Sportbund) 
kennenlernte.“ Kreis besorgte sich eine Testversion und war sofort 
begeistert. „Nachteil war, dass MindManager kostenpflichtig war, im 

Der Landessportverband für das Saarland (LSVS)  ist die 
Vereinigung der Sportvereine und –verbände im Saarland und 
mit rund 400.000 Mitgliedern die größte Personenvereinigung 
des Saarlandes. Mit über 100 Mitarbeitern dient der LSVS der 
Sportförderung und unterstützt die Fachverbände finanziell und 
organisatorisch. Dabei versteht sich der LSVS als zentraler 
Ansprechpartner für Sport und Bewegung sowie als Service- 
und Dienstleistungsunternehmen für seine Vereine und Verbände.

Herausforderung

Zur Erleichterung des Arbeitsalltags 
und zur Steigerung der individuellen 
Produktivität suchte der Geschäfts-
führer des Saarländischen Turner-
bunds eine Software für das Projekt-
management und entschied sich 
für MindManager. Nachdem weitere 
Mitarbeiter des Turnerbunds ihr 
Interesse bekundeten, stellte sich 
die Frage, ob MindManager für den 
gesamten LSVS eingesetzt werden soll.

Lösung

Um die Software und deren 
Einsatzmöglichkeiten im Verband 
vorzustellen, wurden überzeugende 
Schulungen abgehalten. Die 
Mitarbeiter der Führungsebene 
hatten ausgiebig und über einen 
längeren Zeitraum die Möglichkeit, 
MindManager auf Herz und Nieren 
zu prüfen und den Lizenzbedarf 
in ihren jeweiligen Bereichen 
abzuklären.

ergebnis

MindManager wird beim LSVS heute an vielen verschiedenen 
Stellen mit großem Erfolg eingesetzt – von der individuellen 
Produktivität über die Aufgaben- und Projektplanung bis 
hin zum Wissensmanagement und der Personalplanung. 
Besonders hilfreich waren dabei die Schulungen, die schnell 
zu einer effizienten Nutzung des Werkzeugs führten. Heute 
profitiert der Verband von einer größeren Produktivität, mehr 
Transparenz und motivierten Mitarbeitern, die MindManager für 
die unterschiedlichsten Aufgaben nutzen – vom Brainstorming 
über das Aufgaben- und Projektmanagement bis hin zur 
zentralen Informationsplattform.  

Gegensatz zu einigen anderen Mindmapping-Tools. Als Non-Profit-
Organisation nutzen wir nach Möglichkeit kostenfreie Software-
Werkzeuge.“ 

Doch je näher sich Karsten Kreis die verfügbaren Mindmapping-
Werkzeuge ansah, desto klarer fiel die Entscheidung zugunsten von 
MindManager aus. Ausschlaggebend war dabei vor allem die enge 
Anbindung an das Aufgabenmanagement und den Kalender von 
Microsoft Outlook, das Kreis mit seinem Team bereits intensiv nutzte. 

Die Lösung

Karsten Kreis nutzte MindManager anfangs für individuelle Brain-
stormings, zur Planung von Aufgaben und für Präsentationen. 
Nachdem einige Mitarbeiter der Geschäftsstelle des saarländischen 
Turnerbundes starkes Interesse an der Software zeigten, kam dem 
beim LSVS für die Weiterbildung zuständigen Geschäftsführer 
die Idee, MindManager im gesamten Landessportverband als 
Produktivitäts- und Projektmanagementtool einzusetzen. „Eine solche 
Investition lohnt sich aber nur dann, wenn die Software von den 
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Mitarbeitern wirklich gewollt und entsprechend verwendet wird“, 
betont Kreis.

In einem ersten Schritt stellte Karsten Kreis MindManager den 
Geschäftsstellen- und Stabsstellenleitern des LSVS vor und lud 
dazu ein, die Software ausführlich zu testen. Das Feedback war 
durchweg positiv, doch wünschten Viele eine professionelle Schulung 
im Umgang mit MindManager, um das Tool möglichst effizient nutzen 
zu können. 

Es folgten verschiedene Schulungen, in die sämtliche Mitarbeiter 
der Führungsebene des LSVS einbezogen wurden. „Besonders gut 
war, dass wir mit zeitlichem Abstand noch zwei weitere Schulungen 
hatten, um unser Wissen zu festigen und auszubauen und um 
weitere Mitarbeiter, die ebenfalls MindManager nutzen wollten, mit 
einzubeziehen“, betont Kreis.  

Das Ergebnis

Die Investition hat sich für den LSVS gelohnt: Neben der individuellen 
Produktivitätssteigerung bei Brainstormings und Konzepten kommt 
MindManager zum Beispiel bei der Urlaubs- und Krankheitsvertretung 
zum Einsatz. „Früher war das eher kompliziert und von Informations-

verlusten gekennzeichnet“, erzählt der Geschäftsführer. Heute ist das 
notwendige Wissen in einer Map zusammengetragen, die wiederum 
auf Checklisten, Dokumente und andere Informationen verlinkt.      
„Das spart sehr viel Zeit und Mühe.“ Weitere Einsatzgebiete sind 
die Personalplanung oder Organigramme, aber auch große Projekte 
werden mit MindManager geplant und umgesetzt. So wird das 
alle vier Jahre stattfindende Landesturnfest mit mehreren tausend 
Teilnehmern nun mit MindManager vorbereitet und dazu für alle 
Beteiligten die Integration zu Outlook für das Aufgabenmanagement 
genutzt. 

Karsten Kreis zieht eine positive Bilanz. „Heute hilft uns MindManager 
an vielen verschiedenen Stellen: Dass Ideen sich visuell erfassen, 
weiterentwickeln und sofort übertragen lassen, macht uns insgesamt 
viel kreativer. Selbst bei kleineren Aufgaben sorgt MindManager 
für Überblick und einen hervorragenden Informationsstand, bis 
hin zu den Details.“ Besonders gern wird MindManager auch für 
Präsentationen genutzt. „Früher erarbeitete man etwas als Text und 
erstellte dann eine Präsentation. Heute arbeite ich in einer Map und 
präsentiere diese dann meinen Zuhörern. Das spart enorm viel Zeit.“ 
Besonders gut kommt im Verband das Wissensmanagement mit 
MindManager an. Man habe dadurch einen einfachen und direkten 
Zugang zu allen nötigen Informationen und Aufgaben, wenn ein 
Mitarbeiter ausfällt oder in den Urlaub geht. 
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 „als non-profit-organisation setzen wir eher auf kosten-
freie software-tools. Umso größer war der schritt, sich für 
MindManager zu entscheiden. Wir bereuen es nicht.“ 
Karsten Kreis    
Geschäftsführer des Saarländischen Turnerbunds 


