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EVG steht für Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft und ist die starke berufliche Interessenvertretung 
aller Beschäftigten innerhalb der Verkehrsbranche. Entstanden aus der Eisenbahner Gewerkschaft 
TRANSNET und der Verkehrsgewerkschaft GDBA im Jahr 2010, vertritt sie heute alle Berufsgruppen 
des Verkehrsbereiches. Dazu gehören die Beschäftigten von Fährbetrieben und Transportbranche ge-
nauso selbstverständlich wie die Beschäftigen im öffentlichen Personenverkehr und die Eisenbahner.

Die EVG tritt für faire Löhne sowie gute und sichere Arbeitsbedingungen ein. Darüber hinaus kümmert 
sich die Gewerkschaft auch um soziale Angebote an die Mitglieder, die von Aus- und Weiterbildung  
bis zur Unterstützung in Not reichen. Getreu ihrem Motto „Wir leben Gemeinschaft“ hat sich die EVG 
zu einer modernen, mitgliedernahen Gewerkschaft entwickelt. 

ZEITAUFWAND MINIMIEREN UND EFFEKTIVITÄT STEIGERN 

Mit der Ausweitung des Angebots an sozialen Leistungen und steigenden Antragszahlen stieg auch 
der Zeitaufwand für deren manuelle Bearbeitung. Einen wesentlichen Teil hiervon beansprucht die 
Prüfung auf Mitgliedschaft. Ziel des Projekts „Digitalisierung der Mitgliedsprüfung bei Fondsanträ-
gen“ war es insofern, die Mitgliedschaftsprüfung zu automatisieren und die manuelle Bearbeitung auf 
einen Bruchteil zu reduzieren. Außerdem war angestrebt, die Bearbeitungszeit des Antrags wesentlich 
zu verkürzen und damit den Mitgliedern einen besseren Service zu bieten. Es galt die Prüfung so zu 
gestalten, dass sie mit den Antragsinhalten zu den verschiedenen Angeboten gute Ergebnisse liefern 
und gleichzeitig trotz unterschiedlicher Schreibweisen und Schreibfehler eine präzise Mitgliedersuche 
ermöglichen würde.
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MITHILFE DER 
DIGITALISIERUNG 
DIE ZAHL DER 
MITGLIEDER 
ERHÖHEN

AUSGANGSSITUATION

Die in der Tarifpolitik der EVG stark vorangetriebene Ausweitung sozialer Angebote findet viel Zu-
spruch unter den Mitgliedern. Dies spiegelt sich in der steigenden Zahl an Anträgen auf Leistungen 
wieder. Dies hat eine wachsende Arbeitslast für Sachbearbeiter*innen und eine längere Bearbeitungs-
zeit von Anträgen zur Folge. Jeder Antrag durchläuft zwei Applikationen und wird von Beschäftigten 
zweier Unternehmen bearbeitet. 

Die Digitalisierung der Mitgliedsprüfung bei Fondsanträgen sollte folgende Kriterien erfüllen:

·   Die Arbeitslast in der Antragsbearbeitung reduzieren
·   Die Bearbeitungszeiten der Anträge verkürzen
·   Einen guten Mitgliederservice sicherstellen. 

LÖSUNGSANSATZ

Der Prozess der digitalen Mitgliedsprüfung wurde mit dem Ziel implementiert, dass der Prozess-Ad-
min die Mitgliedsprüfung zur Steigerung der Erfolgs optimieren kann. Die Prüfung beruht daher auf 
Regeln, die zuvor vom Prozess-Admin erstellt werden. Im Regelwerk werden zusätzlich Genauigkeiten 
für Schreibweisen, Rechtschreibfehler und Regelreihenfolgen eingestellt. Die Regeln ermöglichen es 
ebenfalls, die Mitgliedsprüfung sauber abzustimmen, wenn neue Leistungen und Anträge eingeführt 
werden. Über das Prozess-Dashboard überwacht der Admin die Effektivität seines Regelwerks und 
steuert, wenn erforderlich, zielgerichtet nach.

Als Zusatzoptimierung wurde mit der digitalen Mitgliedsprüfung auch die automatische Bereitstellung 
von weiteren genehmigungsrelevanten Mitgliedsdaten implementiert. Für den Austausch von Antrags-
daten und Prüfergebnissen wurde eine Kommunikation zwischen den drei beteiligten Systemen über 
Webservices erstellt. Logins, Verschlüsselung und Firewall sichern die Kommunikation. Eine zentrale 
Attributdatenbank mit festgelegten Synchronisationsprozessen wurde eingeführt, um die Hilfsdaten in 
allen beteiligten Anwendungen automatisch gleich zu halten. Um schnelle Erfolge zu erzielen, wurde 
der Prozess in zwei Schritten entwickelt. Im ersten Schritt wurde der „Schönwetterflug“ implementiert, 
mit dem bereits 80% der Mitgliedsprüfung automatisch erledigt werden können. Im zweiten Schritt 
wurden die Hauptausnahmen hinzugefügt. Heute arbeitet der Prozess 94% der Prüfungen automatisch 
ab. Der ROI wurde in der kurzen Zeit von zwei Monaten erreicht. 


