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Wie Sie Mitglied werden können?
Alle notwendigen Unterlagen sowie weitere Infos finden Sie unter

www.vediso.de/mitglieder

Oder sprechen sie uns persönlich an

Cornelia Röper
Vorständin

Dany Kral
Geschäftsführer

Sarah Theune
Geschäftsführerin

Martin Holler
Geschäftsführer

c.roeper@vediso.de
+49 176 30361082

d.kral@vediso.de
+49 151 14864836

s.theune@vediso.de
+49 151 53813226

m.holler@vediso.de
+49 151 17746624

Analyse des
bestehenden
Warum Sie Mitglied
Marktes
werden sollten!

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 konzipieren Bildungsangebote für die
Praxis
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 Akteuren aus
der Sozialwirtschaft

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 e.V. an die Bundespolitik. Auch gegenüber
Software-Anbietern und Onlineplattformen wird der vediso e.V. 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.

Alle Workshops des vediso e.V. werden in kleinen
Gruppen von max. 12 Teilnehmer*innen durchgeführt
und garantieren mit ihrem praxisnahen Design, dass alle
ganz konkrete Arbeits- und Entwicklungsansätze für den
Unternehmensalltag mitnehmen.
Die kommenden Workshops finden Sie immer aktuell
hier: http://www.vediso.de/termine
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 nutzen wir, 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.

•

Plattform für praxisnahen Austausch - Mit
Quaive bieten wir allen Mitgliedern eine
digitale Plattform auf der Wissen und
Erfahrungen geteilt und gemeinsam neuen
Ideen und Ansäzte entwickelt werden
können.

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!

Und das ist relevant für die
Öffentlichkeit, andere
Branchen aber auch für die
Politik.

•

Digitalisierung in der Sozialwirtschaft braucht
Öffentlichkeit - Auch außerhalb unserer
eigenen Branche wollen wir auf gute Beispiele
der Digitalisierung, neue Entwicklungen und
Ihre Chancen für die Weiterentwicklung der
Unternehmen in der Sozialwirtschaft
aufmerksam machen. Netzwerke jenseits
unseres Tellerrands können uns dabei wertvoll
unterstützen.

•

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. Unser
Positionspapier finden Sie unter
www.vediso.de/standpunkte

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

Durch die herausgehobene Gesellschafter-Rolle des

Analyse des
Plattformen
&
bestehenden
mitunsleben GmbH
Marktes
Wir machen Sie nicht nur
Ready für digitale
Plattformen, sondern
gestalten mit.

vediso e.V. in der Mitunsleben GmbH haben wir die
Möglichkeit unsere Anliegen einzubringen:

Gemeinwohlorientierung der Plattform(en), Weitergabe
von Entwicklungs- und Gestaltungsanforderungen,

exklusive Informationen für die Mitglieder des vediso

sind hier nur einige Beispiele für die Möglichkeiten der
der Mitgestaltung!

Seien Sie dabei - gestalten Sie mit!

