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ConSol CM bei einer humanitären Hilfsorganisation
Ärzte der Welt treibt Digitalisierung mit ConSol-Lösung voran
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Projektziel Lösung

Herausforderung Nutzen

Bereits seit Jahren arbeiten wir 
im IT-Bereich erfolgreich mit 

ConSol zusammen. Es war für 
uns deshalb keine Frage, auch 
bei den anstehenden Digitali-
sierungsprojekten auf ConSol 

zu setzen. Mit ConSol CM 
verfügt das Unternehmen über 

eine Plattform, mit der wir 
unsere konkreten Anforderun-

gen sehr flexibel umsetzen und 
unsere bestehenden Prozesse 

digital abbilden können. Große 
Vorteile der Lösung sind für 
uns auch die gute Usability 

und die umfassenden Auswer-
tungsmöglichkeiten."
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Die Digitalisierung schreitet weiter 
voran bei der humanitären Organisati-
on Ärzte der Welt Deutschland. Die 
technische Basis, um Prozesse 
einfacher, e�izienter und standardi-
siert zu gestalten, bildet die Prozess-
management-Lösung ConSol CM des 
IT-Dienstleisters ConSol. In einem 
ersten Schritt wurde das Bewerber-
management optimiert. Ärzte der Welt 
will sukzessive weitere Prozesse mit 
ConSol CM umsetzen. Konkret in 
Planung ist eine „digitale Personalak-
te“, die alle personalrelevanten 
Prozessschritte vom On- bis O�boar-
ding umfasst.

Gemeinsam mit dem IT-Dienstleister 
ConSol wurde eine Lösung für die 
Prozessoptimierung konzipiert. 
Zunächst wurden die konkreten 
Anforderungen ermittelt, um alle 
Prozessschritte bis zur „Einsatzreife“ 
abzubilden. Als technisches 
Fundament der neuen Prozessland-
scha� fungiert die Digitalisierungs-
plattform ConSol CM. Die Stellen-
ausschreibungen und Bewerbungen 
werden nun rein digital über die 
neue Plattform abgewickelt – vom 
Eingang einer Bewerbung über die 
Koordination der Vorstellungsge-
spräche bis hin zur Einstellung von 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen.

Die humanitäre Organisation Ärzte der 
Welt in Deutschland erhält jedes Jahr 
zahlreiche Bewerbungen von 
Interessenten aus dem In- und 
Ausland. In der Vergangenheit wurden 
diese Bewerbungen über Outlook und 
weitere digitale Lösungen sowie 
intensive persönliche Abstimmung 
unter den Entscheidungsträgern und 
Entscheidungsträgerinnen bearbeitet. 
Im Zuge der Digitalisierungsaktivitäten 
der Organisation sollten zunächst die 
bestehenden Prozesse gestra� und 
im System digital abgebildet werden. 
Ein entscheidender Faktor ist dabei 
das datenschutzkonforme Arbeiten 
mit den sensiblen Bewerberdaten.

Die neue Lösungsumgebung bietet 
Ärzte der Welt zahlreiche Vorteile 
wie datenschutzkonformes Arbeiten, 
Übersichtlichkeit und Nachvollzieh-
barkeit. Die Mitarbeiter profitieren 
von klar strukturierten und 
dokumentierten Prozessabläufen. 
Ein weiterer Pluspunkt der 
ConSol-Lösung ist das CM-Modul 
„EBIA“ (Embedded Business 
Intelligence and Analytics). Es 
unterstützt die Organisation dabei, 
Kennzahlen und Reports auf 
Knopfdruck zu erhalten. In der 
Vergangenheit musste sie bei 
Auswertungen auf Excel-Listen 
zurückgreifen.

https://www.aerztederwelt.org


