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DIGITALE ERFOLGE FEIERN MIT AXSOS
MITGLIEDERVERWALTUNG FÜR DIE GEWERKSCHAFT EVG

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

Die EVG tritt für faire Löhne sowie gute und sichere Arbeitsbedingungen ein. Getreu ihrem Motto „Wir 
leben Gemeinschaft“ hat sich die EVG zu einer modernen, mitgliedernahen Gewerkschaft entwickelt. 
Von der Vorbereitung bis hin zur Umsetzung von Wünschen der Arbeitnehmerschaft bezüglich besse-
rer Arbeitsbedingungen gehören vielseitige Aufgaben zur Arbeit der EVG.

EIN DASHBOARD, DAS DIE MITGLIEDERVERWALTUNG REVOLUTIONIERT 

Mit dem Projekt Mitgliederdatenverwaltung wurde in priorisierten Schritten die Grundlage für die 
Gewerkschaftsarbeit umgesetzt. Es wurden die flexiblen Strukturen der Organisation genauso ab-
gebildet wie die variablen Systematiken der unterschiedlichen Tarife und die fallbezogenen Varianten 
der Beitragsberechnung.  Für die einfache und intuitive Bedienung der Anwendung wurden die Ober-
flächen und Bedienelemente durchgängig gleich gestaltet. Für die Effektivität bei der Suche in hun-
derttausenden Kontakten wurde, statt einen Filterdialog zu implementieren, eine Suchmaschine ein-
gebunden. Zur Sicherung der hohen Adressqualität, die für die Gewerkschaftsarbeit notwendig ist, 
wurde die Adressauswahl aus den Streetcode-Daten der Post implementiert. Die manuelle Erfassung 
der Adressen fiel also weg. Für die Steuerung der Gewerkschaft wurde auf die Daten der Mitglieder-
verwaltung ein Dashboard aufgesetzt, das mit Kenngrößen und KPI einen klaren Blick auf Verände-
rungen sowie Tendenzen gibt. 
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AUSGANGSSITUATION

Die Entwicklung der Gewerkschaft in eine moderne mitgliedernahe Organisation erforderte eine gute 
Unterstützung bei der transparenten Verarbeitung der Mitgliederdaten. Hier ist eine hohe Flexibilität 
gefordert – vor allem mit Blick auf die Abbildung sich ändernder Organisationstrukturen und den immer 
vielfältiger werdenden Tarifabschlüssen. Nach Prüfung aller Anforderungen und Prioritäten wurde ent-
schieden, eine Neuentwicklung vorzunehmen, da das bisher verwendete Programm die notwendigen 
Freiheitsgrade nicht bot. Die neue Anwendung wurde schlank und entlang der vorgegebenen Ziele 
entwickelt:

·   Bestmögliche Betreuung der Mitglieder
·   Flexible Abbildung der Gewerkschaftsstrukturen
·   Beitragsgerechtigkeit durch die volle Abbildung der Tarifverträge und Beitragsberechnung
·   Automatisierung arbeitsintensiver Datenverarbeitungen
·   Datentransparenz für die Steuerung der Gewerkschaft durch Kenngrößen und Dashboards 

Für die geografisch verteilten Standorte der Gewerkschaft wurde eine geeignete Anwendungsform be-
nötigt, die Auslieferung, Administration und Anwenderunterstützung einfach gestaltet und unterstützt.

LÖSUNGSANSATZ

Den verteilten Standorten Rechnung tragend, wurde die neue Mitgliederverwaltung als Webanwendung. 
erstellt. Im Folgenden wird ein spannendes Thema näher betrachtet: Um flexibel Organisationsstruk-
turänderungen zu folgen, wurde das Kontaktmodul nach dem Kontakt-Rollen-Muster entwickelt und 
mit einem Kontakt-Relationen-Modell ergänzt. Kontakte sind natürliche wie auch juristische Personen. 
Während das Kontakt-Rollen-Muster jedem Kontakt eine Bedeutung zuordnet, z. B. Mitglied oder Ge- 
schäftsstelle, ermöglicht es die Einführung neuer Organisationseinheiten über die Einführung einer 
neuen Rolle. Im Kontakt-Relationen-Modell können Beziehungen zwischen Kontakten gleicher oder 
verschiedener Rollen definiert und benannt werden. Kontakte können dann über diese Beziehungen 
miteinander verknüpft werden, um gewünschte Strukturen abbilden zu können. Aus den Kontaktrollen 
„Gewerkschaftsbereich“ und „Mitglied“ mit der Kontaktrelation „engagiert sich in Gewerkschafts-
bereich“ kann die Zuordnung‚ Karl Mustermann engagiert sich in Gewerkschaftsbereich Tarifpolitik‘ 
hergestellt werden.


