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Veranstaltungen, wie beispielsweise den 
Zukunftskongress „Future Convention - Next 
Level Communication“, zu organisieren. Im 
Vergleich zu den anfallenden Verwaltungs-
arbeiten müssen hierbei auch verschiedene 
externe Fachleute involviert werden. Deshalb 
ist ein flexibles und zugleich einfaches 
Projektmanagement-Tool gefordert, über 
das zentral sämtliche Aufgaben geplant, 
koordiniert und umgesetzt werden können. 
Denn werden Dokumente, Informationen oder 
Aufgabenübersichten nicht zentral abgelegt, 
schleichen sich schnell Fehler ein; wenn 
zudem noch Abhängigkeiten einzelner Projekte 
untereinander bestehen, wird es zunehmend 
kompliziert.

 

die Herausforderung 

Der DVPT e.V. hat neben der Organisation der 
klassischen Verbandsarbeit auch zahlreiche 

Zukunftskongress profitiert bei der Projektarbeit von MindManager  
Zentrale Maps schaffen Übersicht, erleichtern die Projektarbeit und sorgen für einen 
automatischen Wissenspool

die Herausforderung 
Der Deutsche Verband für Post, Informationstechnologie 
und Telekommunikation e.V. (DVPT) mit Sitz in 
Offenbach ist als Anwenderband im Kommuni-
kationsbereich für vielfältige Bereiche zuständig. 
Daraus ergeben sich komplexe Anforderungen an das 
Management und die Verwaltung des Verbands. Vor 
allem wenn es um Projekte geht, bei denen externe 
Dienstleister oder Berater eingebunden werden, ergibt 
sich eine enorme Komplexität. Dabei, sowie bei der 
Organisation diverser Kongresse, ist es wichtig, dass 
die Mitarbeiter jederzeit den Überblick haben.   

das ergebnis
Heute nutzt der Verband MindManager in 
verschiedenen Bereichen – vornehmlich 
allerdings bei der Umsetzung von 
komplexen Projekten. Seitdem ist die 
Abstimmung mit externen Beratern und 
Dienstleistern einfacher geworden und die 
Umsetzung erfolgt reibungsloser. Zudem 
profitieren alle Beteiligten davon, dass 
Informationen und Dokumente zentral in 
einer Map abgelegt und die verschiedenen 
Prozesse dokumentiert sind.  

die Lösung
Vorstand Hans Joachim Wolff ist seit Jahren 
erfahren im Umgang mit der Mindmapping-
Methode. Da er die Vorzüge dieser Visuali-
sierungsform kennt, plädierte er für die Einführung 
des Marktführers MindManager. Hiervon erhoffte 
er sich mehr Transparenz, eine verbesserte 
Zusammenarbeit sowie einen einfacheren  
Dokumentenaustausch. Außerdem möchte er durch 
die Einführung von Methode und Softwarelösung 
die Kreativität fördern und gleichzeitig ein 
professionelles Wissensmanagement aufbauen.    

die Lösung

Seit einigen Jahren arbeitet der DVPT 
mit MindManager. Er nutzt die intuitiv zu 
bedienende Visualisierungssoftware in den 
unterschiedlichsten Verbandsbereichen: In 
der Projektarbeit, als Wissensmanagement-
Plattform, zur Dokumentation und bei 
organisatorischen Verbandsaufgaben, wie 
beispielsweise der Webseitenpflege. „Wir 
organisieren vom Beginn an eines Projektes 
alles über die Map“, sagt der Vorstand des 
DVPT, Hans Joachim Wolff. „Durch die vielen 
Funktionen und Möglichkeiten können wir so 
beispielsweise auf Veranstaltungsdokumente 
und Informationen vom Vorjahr zugreifen und 
haben so einen reibungsloseren Ablauf ohne 
langes Suchen auf dem Server. Außerdem 

seit über 45 jahren vertritt der deutsche Verband für Post, informationstechnologie 
und telekommunikation e. V. (dVPt) als anwenderverband Kommunikation, die 
interessen seiner Mitglieder. er setzt sich für die Liberalisierung von Märkten, Vielfalt 
der angebote und Chancengleichheit aller geschäftsmodelle ein. er sieht es als seine 

ureigenste aufgabe an, eine neutrale und unabhängige Moderation zwischen den anwendern und den anbietern des Marktes 
im sinne der nutzer durchzuführen, um innovationen und Marktentwicklungen zu fördern. der dVPt zeichnet sich neben 
der fachkompetenz und langjährigen erfahrung auch durch unabhängigkeit und neutralität aus. in deutschland ist er eine 
bedeutende interessenvertretung, denn kein anderer europäischer Verband beschäftigt sich bereichsübergreifend mit den 
themen  trends + Marktentwicklung, social business + services, it + tK sowie Post + informationslogistik. www.dvpt.de
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können wir Mitarbeiter, die neu in das Pro-
jekt einsteigen, schnell auf den gleichen 
Wissensstand bringen.“ 

die ergebnisse

Sowohl den Kongress „Future Convention - Next 
Level Communication“ als auch die gesamte 
Umsetzung des Wettbewerbes „Zukunftspreis 
Kommunikation“ steuert der DVPT heute mit 
MindManager. Wolff erläutert: „Wir planen in 
der Map, ordnen die verschiedenen Ver-
antwortlichkeiten zu und bearbeiten ge-
meinsam die Inhalte in MindManager. So 
ist in diesem Fall beispielsweise eine 
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externe Eventorganisatorin von Anfang an 
dabei und erfährt über die Map, welche 
Rahmenbedingungen es zu beachten gilt, 
wer die richtigen Ansprechpartner sind und 
in welchem Status sich die Veranstaltung 
gerade befindet. Die Software hat uns schon 
gute Dienste bei der Planung, Umsetzung              
und Dokumentation erwiesen“, freut sich der 
DVPT-Chef. 

Wir organisieren unseren 

gesamten Zukunftskongress                           

‚future Convention – next 

Level Communication‘ sowie 

die Verleihung ‚ Zukunftspreis 

Kommunikation‘ mit MindManager; 

so können wir flexibel auf Ver-

änderungen reagieren und haben 

jederzeit den Überblick. 

Hans joachim Wolff, Vorstand Deutscher 
Verband für Post, Informationstechnologie 

und Telekommunikation e.V. (DVPT)


