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Leistungssprung in der Unternehmens-IT – Referenzbeispiel benevol-jobs.ch

Mit benevol-jobs.ch vernetzt clavis IT Angebot und Nachfrage in der
Freiwilligenarbeit und schafft damit einen gesellschaftlichen Mehrwert.
BENEVOL Schweiz ist die Dachorganisation der Fach- und Vermittlungsstellen für Freiwilligenarbeit in der Deutschschweiz. Die BENEVOL-Organisation informiert und berät Personen und Organisationen in allen Fragen
der Freiwilligenarbeit. Sie baut als Vermittlerin Brücken zwischen Menschen, die bereit sind, einen Teil ihrer Zeit einer gemeinnützigen Arbeit
nachzugehen, und Institutionen, die mit Freiwilligen arbeiten. Pünktlich zum
Freiwilligenjahr 2011 lancierte die Fachstelle zusammen mit clavis IT «www.
benevol-jobs.ch». Diese erste Schweizer Plattform für freiwillige und ehrenamtliche Engagements vernetzt über 5‘000 Freiwillige, 1‘100 Organisationen und 2‘100 Stelleninserate und schafft damit für alle Beteiligten einen
entscheidenden Mehrwert. Fernziel ist es, ein populäres «Xing der Freiwilligenarbeit» zu schaffen.

Software Business als
Hochleistungssport
Spitzenleistungen, wie wir sie verstehen,
sind das Resultat gezielt aufgebauter
und gepflegter Kompetenzen. So erzielen wir Top-Performances mit breiter
Technologie-Kompetenz, hoher Umsetzungs-Kompetenz und umfassender
Betreuungs-Kompetenz. Oder anders
ausgedrückt: winning solutions for
leading companies.
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Freiwilligenarbeit ist ein wertvoller gesellschaftlicher Beitrag an unsere Mitmenschen und an die Umwelt, denn Erfahrungen, Freude und Zusammenhalt
sind gesellschaftlich wichtige Faktoren.
BENEVOL fördert diese entgeldlosen Engagements als Ergänzung zur bezahlten
Arbeit. Um Freiwilligenarbeit zu fördern
und für diverse Anspruchsgruppen einfach zugänglich zu machen, hat BENEVOL gemeinsam mit clavis IT eine dynamische Vernetzungsplattform entwickelt.
«benevol-jobs.ch» löst die frühere eher
statische Website freiwilligenjob.ch ab.
Ergänzend wurden in den Fachstellen bestehende Offline-Datenbankapplikationen
und ihre Datenbestände in die Online-Lösung integriert. Das neue Werkzeug in der
schweizweiten Vermittlung von Freiwilligenarbeit hat zum Ziel, ein Fundament für
die wachsenden Anforderungen an die
BENEVOL-Aufgaben und veränderten Pro
zesse zu schaffen, das flexibel und mit adä
quatem Aufwand gewartet werden kann.
Herzstück der von clavis IT umgesetzten
Applikation bildet dabei das auf Java basierende Open-Souce-Portal «Liferay».

Team-Spirit als Mehrwert aus
der Freiwilligenarbeit

Höchste Anforderungen an die Skalierbarkeit prägen die Ausgestaltung der Lösung. Die steigende Nutzung und hohe
Anzahl gleichzeitiger Besucher auf der
Plattform wurde in der Infrastruktur bei
der Konzeption besonders berücksichtigt.
Es galt, mittelfristig eventuell auch ein
Clustering und Load-Balancing zu ermöglichen.
Das neue Portal bietet den BENEVOLFachstellen «out of the box» nicht nur
viele Funktionalitäten, sondern auch die
Voraussetzung zur Realisation der individuellen funktionalen und nicht-funktionalen Anforderungen in den Bereichen
Contentpflege, Datenzugriff und -bewirtschaftung, aber auch Web-Communities.
Die neue Plattform soll in Zukunft weiter
ausgebaut werden mit dem Ziel, im Bereich der Freiwilligenarbeit die Kräfte
schweizweit zu bündeln und auch private
und öffentliche Unternehmen einzubinden.

Der Rundum-sorglos-Service von clavis IT: Fakten und Details.
Freiwillige können auf der Vernetzungsplattform ein persönliches Profil erstellen und sich so als potenzielle Helfer
online, mit ihren Interessen, Fähigkeiten
und Verfügbarkeiten, präsentieren. Sie ha
ben auch die Möglichkeit, ein persönli
ches Suchprofil zu erstellen, um die von
ihnen gewünschten Arbeiten oder Fähigkeiten auszuschreiben. Die einfache Suche von Jobs in der Umgebung bietet zudem einen attraktiven Mehrwert.

Mit clavis IT hat BENEVOL St. Gallen
einen Partner gefunden, der in allen Phasen
dieses Vorhabens professionelle Dienst
leistungen anbietet. Von der Konzeption
über die Realisation bis hin zu Betrieb,
Wartung und Helpdesk erbringt clavis IT
alle Dienstleistungen aus einer Hand und
arbeitet dabei eng mit BENEVOL zusammen. Zukunftsorientiert werden beide Part
ner die erfolgreiche Zusammenarbeit wei
ter ausbauen.

«Die Realisierung von benevol-jobs.ch ver
langte technische Fachkräfte, visionäre
Denker und praktische Handwerker. All
dies gespickt mit enormem Goodwill der
clavis IT führte zur ersten Schweizer Community-Plattform für Freiwilligenarbeit. Wir
sind begeistert und empfehlen clavis IT
gerne weiter.»

Organisationen aller Art können über
«benevol-jobs.ch» Stellen anbieten oder
Freiwillige suchen. Nach dem Einrichten
eines individuellen Profils haben Organisationen die Möglichkeit Stelleninserate
zu erstellen und aufzuschalten. Zudem erhalten sie Bewerbungen, koordiniert durch
die regionalen BENEVOL-Fachstellen.

Eine wichtige Zielgruppe sind dabei
grosse öffentliche und private Organisa
tionen, die Freiwilligenarbeit als Teil ihrer
Corporate-Social-Responsibility-Program
me sehen. Des Weiteren bietet es sich
auch an, grössere sportliche oder kulturelle Events mit Know-how und IT-Lösungen zu unterstützen.

Peter Künzle, Geschäftsführer von
BENEVOL St. Gallen

Regionale BENEVOL-Fachstellen kön
nen online Freiwillige und Jobs bewirtschaften. Sie werden im Vermittlungsprozess von Organisationen und Freiwilligen
optimal unterstützt. Abfragen und proaktive Job-Vorschläge helfen ihnen dabei,
die umfangreichen Datenbestände zu bewirtschaften.

Haben Sie Fragen?
Paul Zähner und Martin Frischknecht
informieren Sie persönlich.

Peter Künzle sagt:

Auf drei Geschäftsfelder spezialisiert,
in themenübergreifenden Lösungen stark.
Was können wir für Ihren Erfolg tun?
clavis IT entwickelt, integriert und wartet Business-Software-Lösungen von
höchster Qualität, Sicherheit und Funktionalität im Umfeld von IBM Middleware.
Wir haben uns auf die drei Geschäftsfelder e-archive, e-business und e-collaboration spezialisiert. Einzigartige Synergievorteile erzielen wir in themenübergreifenden Lösungen. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Jedes Mitglied unseres Teams hat einen
unterschiedlichen Hintergrund und Werdegang. Alle sind hervorragend ausge
bildet, zertifiziert und trainiert für die tägliche Arbeit in anspruchsvollen Aufgaben,
Aufträgen und Projekten. Neben der Geschäftsleitung sind bei uns Fachspezialisten, Projektleiter, Entwickler, MiddlewareExperten, aber auch Profis für Kundenbetreuung, Beratung und Administration im
Einsatz. Das Zusammenspiel in Teams, in
Projektmeetings und bei Vier-Augen-Gesprächen bringt Gedanken, Ideen und Lösungsansätze zusammen. Mit dem Ziel, das
Beste für unsere Kunden zu erreichen.

