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1 PLAYMOBIL-Sonderfigur im 
DRK-Design
Artikel-Nr. 02681 VE = 8 Einzelsets
ab 1 VE 19,95 €
ab 10 VE 19,35 €
ab 25 VE 18,95 €
ab 50 VE 18,35 €
ab 100 VE 17,95 €

2 Armbanduhr mit 
DRK-Kompaktlogo
Artikel-Nr. 02656 VE = 1 Stück
ab 1 VE 29,95 €

3 Armbanduhr mit 
DRK-Kompaktlogo
Artikel-Nr. 02655 VE = 1 Stück
ab 1 VE 34,95 €

4 Schreibset Rosenholz
Artikel-Nr. 02504 VE = 1 Set
ab 1 VE 24,95 €

5 DRK-Rotwein in hochwertiger 
Geschenkverpackung
Artikel-Nr. 02178 VE = 1 Set
ab 1 VE 11,95 €
ab 10 VE 11,50 €
ab 20 VE 10,95 €

6 Kristallwürfel Weltkugel
Artikel-Nr. 02537 VE = 1 Stück
ab 1 VE 14,95 €

7 Steiff Teddybär
Artikel-Nr. 02514 VE = 1 Stück
ab 1 VE 29,95 €

DRK-Service GmbH
Bestellcenter
Tel.: 030 868778-222

Geschenke zu Weihnachten jetzt
im Rotkreuzshop bestellen!

Weitere Geschenkideen 
finden Sie im Rotkreuzshop!

Begrenztes Kontingent

rotkreuzshop.de
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https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/weihnachten/
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

unser Alltag war in 

diesem Jahr alles 

andere als nor-

mal. In fast allen 

Lebensbere ichen 

hat es Einschnitte 

und Veränderungen 

durch die Pandemie gegeben. Alle haben 

kurzfristig umdenken und sich auf Neues  

einstellen müssen, um ihren Betrieb am 

Laufenden zu halten. 

Dass man aus dieser Not eine Tugend 

machen kann, zeigt der DRK-Landesver-

band Hessen exemplarisch. Das Personal-

management hat nicht allein wegen Coro-

na seine digitalen Arbeitsformen weiter 

ausgebaut und berichtet im Titelthema 

von den Vorzügen und Stolperfallen im 

neuen virtuellen Arbeitsalltag.

Wenn sich Menschen immer häufiger nur 

im digitalen Raum begegnen, verändert 

das auch ein Stück weit unser Miteinan-

der. Innovationsberater Michael Metzger 

gibt Tipps, wie mit etwas Kreativität das 

„Soziale im Digitalen“ gefördert und der 

Zusammenhalt im Team gestärkt werden 

kann. 

Als gestalterische und gemeinschaftliche 

Aufgabe begreift auch der DRK-Kreisver-

band Bielefeld sein Personalmanagement. 

Er will das DRK als arbeitgebende Marke 

für das Personal attraktiver machen und 

zugleich das positive Bild des Verbands 

nach außen stärken.

In dieser Krise zeigen sich auch im DRK 

die Vorzüge der digitalen Technik, eben-

so wie die Bedeutung von Zusammenhalt, 

Wertschätzung und der Besinnung auf 

Wesentliches. 

Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien 

alles Gute für das Weihnachtsfest und das 

neue Jahr! 

Ihr 

Michael Kämpf

Geschäftsführer

NEWS – unser Magazin digital lesen!
Einfach E-Paper der News kostenlos per Newsletter  
(4-mal im Jahr) abonnieren unter www.drkservice.de/newsletter

drkservice.de

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/registrieren/
mailto:datenpflege@drkservice.de
http://www.drkservice.de/newsletter
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Intern

Das Jahr 2020 steht ganz im Zeichen 

der Videokonferenzen, Online-Semina-

re und Live-Streams. Zwar sind solche 

Formate an sich nichts Neues, gleich-

wohl hat die Corona-Pandemie auch 

in dieser Hinsicht noch einmal vieles 

verändert – und zwar ausnahmsweise 

nicht nur zum Negativen.

„Aus der Not eine Tugend machen“, so lau-

tet ein Sprichwort, das hier gut zu passen 

scheint: Anstatt geplante Veranstaltungen 

abzusagen, suchte man nach Alternativen, 

die sich nicht selten als kreativ und zukunfts-

fähig erwiesen haben.

Auch die DRK-Service GmbH hat ihr Re-

pertoire dahingehend erweitert und konnte 

im Oktober mit gleich zwei Online-Veran-

staltungen aufwarten. Eröffnet wurde der 

Monat mit dem Digitalen Thementag des 

Bereichs Strategischer Einkauf am 1.10. Für 

das Event mit dem Themenschwerpunkt IT 

und Tele kommunikation ließen sich insge-

samt 14 Rahmenvertragspartner gewinnen, 

die jeweils mit einem 45-minütigen Video-

vortrag vertreten waren. Dass die Idee als 

Erfolg verbucht werden kann, belegen die 

Anmeldezahlen. „Insgesamt haben etwa 

90 Personen teilgenommen. Mit einer ähn-

lichen Zahl hatten wir auch für unseren ur-

sprünglich geplanten Thementag in Leipzig 

gerechnet“, so Kai Glaeser, verantwortlich 

für Planung und Durchführung des Projekts.

Knapp eine Woche später – am 7.10. – 

fand die Online-Präsentation der rotkreuz - 

Nachrichten statt, durchgeführt von Anita 

Drost, Leiterin des Bereichs Verlag. Neben 

grundsätzlichen Erläuterungen zu den Be-

sonderheiten des Mediums wurde hier eine 

Einführung in das Online-Tool zur individuel-

len Gestaltung der Ausgaben über das Por-

tal DRK-Mitgliederbrief geboten. Etwa 40 

Vertreterinnen und Vertreter von Kreisver-

bänden in ganz Deutschland hatten sich re-

gistriert – ein überzeugendes Ergebnis. Und 

für diejenigen, die aus terminlichen Gründen 

nicht teilnehmen konnten, ist ein Mitschnitt 

der Präsentation auf der Portalseite DRK-

Mitgliederbrief.de zu sehen.

Neben solchen einmaligen Veranstaltun-

gen gibt es mit der Digitalen Sprechstunde 

der zentralen Kundenberatung auch ein stän-

diges digitales Angebot der DRK-Service. 

Tatsächlich handelt es sich hierbei um eine 

der ersten Maßnahmen, die mit Beginn des 

Lockdowns Mitte März ergriffen wurden. 

„Wir haben damals sehr viele Anfragen von 

Verbänden erhalten, die extrem verunsichert 

waren“, berichtet Melanie Wegener, Leiterin 

des Bereichs Fundraising. Neben der Frage, 

wie sich der Kontakt zu den Mitgliedern unter 

den damaligen Bedingungen aufrechterhal-

ten ließ, waren es vor allem auch wirtschaftli-

che Sorgen, welche die Verbände umtrieben. 

Um hier gezielt und in einem persönlicheren 

Rahmen Unterstützung leisten zu können, 

wurde die Digitale Sprechstunde im Video-

format ins Leben gerufen, die jeden Freitag 

von 10–14 Uhr stattfindet. Dass das Konzept 

gut angenommen wird, zeigen vor allem die 

Zukunftspläne: Hat sich die Beratungstätig-

keit bisher hauptsächlich auf das Fundraising 

beschränkt, öffnet sich die Sprechstunde 

zukünftig für alle Dienstleistungsbereiche der 

DRK-Service GmbH. Für Themenschwer-

punkte stehen regelmäßig Gäste aus den 

entsprechenden Fachbereichen unterstüt-

zend zur Verfügung, um den Kundinnen und 

Kunden konkret und kompetent mit ihren 

spezifischen Anliegen helfen zu können.  

Auch wenn sich alle darüber einig sein 

dürften, dass Online-Veranstaltungen und 

-Meetings den wirklichen Kontakt nie er-

setzen können und sollten, zeigen die ge-

nannten Beispiele doch, dass hier enormes 

Potential und viel Raum für Kreativität vor-

handen ist – wenn nicht als Ersatz, so auf 

jeden Fall als Ergänzung. g

 Kreativ und zukunftsfähig – die DRK-Service erweitert ihr Online-Angebot  
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drkservice.de/wissensdatenbank

Rotkreuzdokumente und Bilder finden und teilen.
  In der DRK-Wissensdatenbank.

https://www.drkservice.de/veranstaltungen/webinare/
https://www.drkservice.de/wissensdatenbank/
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Aus dem Verband

 Weiterbildung für ehrenamtlich Tätige in Leitungspositionen

Seine Stellung als eine der größten 

Hilfs- und Wohlfahrtsorganisationen 

in Deutschland hat das DRK zu einem 

ganz wesentlichen Teil dem Engage-

ment seiner zahllosen ehrenamtlichen 

Mitarbeitenden zu verdanken. Diese in 

ihrer Arbeit zu unterstützen, ist daher 

eines der obersten Ziele des DRK auf 

Bundesebene.

Gerade Ehrenamtlichen in Leitungspo-

sitionen muss mit Blick auf die enorme 

Verantwortung, die sie übernehmen, die 

Möglichkeit geboten werden, sich auf die 

spezifischen Anforderungen einer solchen 

Tätigkeit angemessen vorzubereiten. 

Zu diesem Zweck wurde mit Jahres-

beginn 2020 die novellierte Leitungskräf-

teausbildung der DRK-Gemeinschaften 

eingeführt. In einer Kombination aus Prä-

senztrainings und E-Learning-Kursen geht 

es bei dieser Neuerung darum, die sozialen, 

instrumentellen und organisatorischen Kom-

petenzen der ehrenamtlichen Leitungskräfte 

zu stärken. Schwerpunkte der Module sind 

Selbst- und Stressmanagement, Teament-

wicklung und Konfliktmanagement, Vor-

standsarbeit sowie Sozialmanagement und 

Freiwilligenkoordination.

Die Entwicklung der E-Learning-Kurse 

wie auch der entsprechenden Arbeitshilfen 

in Papierform fand in enger Zusammenar-

beit zwischen dem DRK-Generalsekretariat 

– in Person vertreten durch Christoph Müller, 

verantwortlich für Personalentwicklung und 

Bildung im Ehrenamt – und dem Geschäfts-

bereich Verlag der DRK-Service GmbH 

statt. Arbeitshilfen und Zugänge zu den E-

Learning-Modulen (Art.-Nr. 02654) sind über 

den rotkreuzshop.de erhältlich.  g

rotkreuzshop.de

Jetzt noch Kalender für 2021 sichern!
    Nur solange der Vorrat reicht.

Art.-Nr. 

Arbeitshilfen 

v.l.n.r.:

02362, 

02509, 

02510, 

02511

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bildungsprogramme/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/kalenderprogramm/
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Glücklicherweise hatte der DRK-Landes-

verband Hessen e. V. schon Boden für neue 

Möglichkeiten bereitet.

„Bereits lange vor der Corona-Krise bo-

ten wir als Landesverband der Belegschaft 

Regelungen zum mobilen Arbeiten (Home-

office) an, um die Arbeitsorganisation zeit-

lich und räumlich flexibel gestalten zu kön-

nen. Diese Reglungen sollten noch weiter 

ausgebaut werden, da bald umfangreiche 

Umbaumaßnahmen unserer Landesge-

schäftsstelle in Wiesbaden in Planung wa-

ren. Dafür hatten wir bereits die notwendige 

Infrastruktur geschaffen“, erläutert Rüdiger 

Diehlmann – Bereichsleiter Interne Dienst-

leistungen im DRK-Landesverband Hessen 

e. V. Zum Start des Lockdowns im März, 

als ein normaler Tagesablauf plötzlich nicht 

mehr möglich war, konnten daher alle Mit-

arbeitenden zügig ihre arbeitsvertraglichen 

Leistungen außerhalb der jeweiligen Dienst-

stelle erbringen.

Erschien mobiles Arbeiten über viele 

Jahre als Arbeitsform nur am Rande für we-

nige Tätigkeitsbereiche, so entwickelte sie 

sich schlagartig zu einer Arbeitsform für alle. 

Jedoch mussten soziale Kontexte erst neu 

eingeübt und organisatorische Probleme, 

die sich aus dem Lockdown ergeben hat-

ten, gelöst werden. 

Die selbstverständlich stattfindende 

Begegnung auf dem Flur, das spontane 

Klären von Fragen zu Aufgaben und die Ko-

ordination von Lösungswegen verlagerten 

sich plötzlich in den virtuellen Raum. „Im 

hessischen Landesverband ‚rauften‘ wir 

uns über digitale Kommunikationstools zu-

sammen und begannen mit virtuellen Be-

sprechungen und Videoanrufen. Dank der 

guten Vorarbeit des Ehrenamtes im DRK-

Hessen starteten wir rasch und komplikati-

onsarm mit dem virtuellen Einsatzstab. So 

konnte die Corona-Pandemie auch aus der 

Perspektive unseres Katastrophenschut-

zes von Beginn an kompetent begleitet 

werden“, beschreibt Rüdiger Diehlmann die 

Anfänge. 

Arbeitsalltag komplexer als gedacht

Im täglichen Arbeitsleben stand der Lan-

desverband Hessen dennoch vor folgenden 

Problemen: Nach dem Lockdown war klar, 

dass das vorangetriebene papierlose Büro 

noch nicht so komplett digital möglich war, 

wie erhofft. Es mussten beispielsweise für in-

terne Belege und digitale Unterschriften spe-

zielle PDF-Dateien entwickelt und Signaturen 

hinterlegt werden. „Sehr rasch erkannten wir, 

dass unsere Papierakten im Büro beim mo-

bilen Arbeiten wenig hilfreich sind. Für die 

Mitarbeitenden aus den Bereichen Finan-

zen, Personal und IT richteten wir deswegen 

Präsenzzeiten in einem bestimmten Rhyth-

mus ein, der Begegnungen auf ein Minimum 

reduzierte. Wir werden weiter an der Digita-

lisierung in unserer Landesgeschäftsstelle  

arbeiten und entsprechende Projekte auf-

setzen“, plant Rüdiger Diehlmann.

Da Dienstreisen erheblich zurückgingen, 

war es notwendig, sich mit der Nutzung un-

gewohnter Medien vertraut zu machen. Mit 

zunehmender Übung fiel es den Teilneh-

menden leichter, und es entstanden lebhaf-

te virtuelle Diskussionen. Der Landesver-

band überlegt hier, das reduzierte Maß an 

dienstlichen Fahrten beizubehalten. 

Da die Zeiterfassung im Landesverband 

durch Terminal, Computer und App bereits  

vor längerer Zeit modernisiert wurde, konnte 

diese während der Lockdown-Phase pro-

blem los weitergeführt werden. 

Arbeiten im DRK unter Pandemie-Bedingungen
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Als am 1. Januar 2020 eine neue Zeitdekade begann, war noch nicht zu erahnen, dass das neue 
Jahr diametral zu den Erwartungen verlaufen würde: Innerhalb kürzester Zeit musste im DRK in 
Hessen nicht nur der Katastrophenschutz mit dem neuartigen Corona-Virus umgehen lernen, 
sondern auch das zur Veränderung gezwungene Personalmanagement.
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Führung während des Lockdowns

Die Corona-Pandemie und die damit ver-

änderte Arbeitswelt wirkten sich auch auf 

die Führung aus. Plötzlich war Führung nur 

noch auf Distanz möglich. Ein veraltetes 

Führungsverständnis von Überwachung 

und Management-by-Walking-Around hat 

hier keinen Platz mehr. An seine Stelle tritt 

der Aufbau von Vertrauen, zielgerichtete 

virtuelle Kommunikation, präzise Aufga-

benstellung und die Verstetigung einer leis-

tungsorientierten Kultur. Dies war weniger 

bei Mitarbeitenden nötig, die schon lange 

selbständig und flexibel gearbeitet haben, 

vielmehr bei Gruppen, die eine gesetzte 

Struktur hatten und dann zum Umdenken 

aufgefordert waren. In der Anfangsphase 

mussten Zeitverzögerungen und mehr Un-

terbrechungen ausgehalten werden. 

Was erwartet uns in der Zukunft?

Die grundsätzliche Erkenntnis durch den 

Corona-Lockdown ist, dass digitales Ar-

beiten durchaus in einem größeren Umfang 

möglich ist und für den gewohnten Output 

sorgt – auch von zu Hause aus.

Rüdiger Diehlmann – Bereichsleiter Interne Dienstleistungen – ist im DRK-Landesverband 

Hessen e. V. verantwortlich für den Personalbereich. Er erläutert, wie Homeoffice während des 

Corona-Lockdowns rasch an Stellenwert gewann und welche Lösungen dafür parat waren.

Der Landesverband möchte allen Mitar-

beitenden durch mehr Selbstverantwortung 

bei der Gestaltung und Durchführung der 

Arbeit eine höhere Arbeits- und Ergebnis-

zufriedenheit ermöglichen. Auch hinsicht-

lich einer besseren Vereinbarkeit von Beruf 

und individueller Lebensführung. Daher be-

schäftigt sich die Führungsspitze aktuell mit 

der Modernisierung der Betriebsvereinba-

rung für mobiles Arbeiten.

Im digitalisierten Arbeitsleben legt der 

Landesverband den Fokus darauf, die Men-

schen mitzunehmen. Es wird beispielsweise 

die Integration von E-Learning-Tools geprüft. 

Denn noch werden die Funktionen für das 

Tool zur Teamarbeit in sehr unterschiedli-

chem Umfang genutzt. Einfache Telefonate 

und Videokonferenzen werden gerne ein-

gesetzt. Der Landesverband strebt aber 

weitere Ebenen der Nutzung an. „Wir wollen 

vermehrt Kollaborations-Tools nutzen und 

unsere Unternehmensprozesse virtueller 

gestalten“, gibt Rüdiger Diehlmann als Aus-

blick auf nächste Projekte an.

Ein weiteres Projekt, um auf diesem Weg 

voranzukommen, ist die Erneuerung der Te-

lefonanlage und das Management der Tele-

fonanrufe, die künftig auch digital gesteuert 

werden können. 

Das Ziel des papierlosen Büros soll voll-

ends umgesetzt und der digitale Reifegrad 

der Landesgeschäftsstelle zunehmend erhöht 

werden. Der Landesverband plant dazu wei-

tere Schritte innerhalb der nächsten Jahre.  g

Ein Beitrag von

Rüdiger Diehlmann und Gisela Prellwitz

DRK-Landesverband Hessen e. V.

Die DRK-Landesgeschäftsstelle 

Hessen in Zahlen:

Mitarbeitende (gesamt):  82

Vollzeitstellen (2020):  59,4

Weiblich:  39

Männlich:  30

Aushilfen:  13

Durchschnittliche Homeoffice- 

Quote während des Corona- 

Lockdowns: 

März 2020: bis zu 90 % der 

Mitarbeitenden 

September 2020: zwischen 50 % 

und 75 % der Mitarbeitenden

Das Erfassen der Zeit ist für jeden Mitar-

beitenden im DRK-Landesverband Hessen 

problemlos via Terminal, Computer und 

App möglich.
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 Soziales im Digitalen
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Kein Kinderbild, sondern ein Pixel-Kunst-

werk, das man im digitalen Raum gemein-

sam zeichnen kann, um den Zusammen-

halt im Team zu stärken.

Gemeinsam Großes schaffen: Das 

scheint schwierig, wenn jede Person on-

line in ihrem eigenen Homeoffice sitzt. Um 

aber echten sozialen Zusammenhalt zu er-

zeugen, ist Gemeinsamkeit der Schlüssel. 

Gemeinsamkeiten lassen sich erkennen, 

indem man Vorlieben und Erfahrungen 

zusammenträgt: Wer war schon mal an 

welchen Orten der Welt (gemeinsame On-

line-Karte)? Wer hat den gleichen Musikge-

schmack (gemeinsame Playlist)? Oder, man 

kann das Online-Format auch als den Ort 

begreifen, an dem Gemeinsamkeiten erst 

proaktiv hergestellt werden. So wie im alten 

Ägypten tausende Menschen gemeinsam 

Pyramiden errichtet haben, kann man im 

digitalen Raum gemeinsam beispielsweise 

ein Kunstwerk zeichnen. Das funktioniert 

über „Pixel-Art“. 

Software darf dabei immer nur das Mit-

tel sein, niemals aber der Zweck. Der Zweck 

für den Einsatz eines Software-Tools muss 

heißen: Austausch ermöglichen, Gemein-

samkeiten finden, gemeinsame Erlebnisse 

schaffen. Denn was man gemein hat, das 

schweißt zusammen. Das gilt online, und 

offline sowieso. g

Ein Beitrag von

Michael Metzger

www.onlinefacilitator.de

Seit Monaten hecheln wir von einer 

Video konferenz zur anderen, schieben 

Notizen auf digitalen White Boards hin 

und her und manchmal begeben wir 

uns auch in Virtual-Reality-Meeting-

räume.  „Bei aller Technik aber darf das 

Soziale nicht zu kurz kommen“, mahnt 

Innovationsberater Michael Metzger 

von der Online Facilitator Academy, der 

Moderatorinnen und Moderatoren für 

Online- und Hybrid-Formate ausbildet.

Der Homo Sapiens ist ein soziales Wesen. 

Die Fähigkeit zu Empathie und Mitgefühl 

hat uns erst an die Spitze der Evolution 

geführt. Zwar sind wir langsamer als eine 

Gazelle, schwächer als ein Bär und kön-

nen weniger weit springen als ein Känguru. 

Selbst dem Neandertaler war ein einzelner 

Mensch nicht nur körperlich, sondern auch 

von der Intelligenz her unterlegen. Doch 

was die Menschheit ausmacht, beschreibt 

der Historiker Rutger Bregmann in seinem 

augenöffnenden Buch „Im Grunde gut: Eine 

neue Geschichte der Menschheit” folgen-

dermaßen: „Wenn Neandertaler ein rasend 

schneller Computer waren, dann waren wir 

ein altmodischer PC – aber mit WLAN. Wir 

waren dümmer, aber besser miteinander 

vernetzt.”

Das Erfolgsrezept der Menschheit lau-

tet: Schwarmintelligenz. Jeder Mensch 

sendet und empfängt Informationen und 

Emotionen. Das ist bereits in der Physio-

gnomie angelegt: Von allen Lebewesen 

sind wir die einzigen, die einen großen 

„Weißraum“ in den Augen haben, so dass 

wir die Blickrichtung unserer Mitmenschen 

nachvollziehen können. Der große Augen-

brauenbogen am menschlichen Schädel 

hat sich zurückentwickelt zugunsten be-

weglicher Augenbrauen, die uns eine dif-

ferenzierte Mimik ermöglichen. Muss ein 

anderer Mensch weinen, werden wir eben-

falls traurig. Lachen ist ansteckend, Gähnen 

auch. So ziehen Menschen einander an, 

um gemeinsam Großes zu vollbringen. Die 

gemeinschaftliche Jagd auf ein Mammut. 

Den Bau der Pyramiden. Oder den Auf-

bau einer Organisation wie das Deutsche 

Rote Kreuz, einem weltumspannen-

den Netzwerk von vielerlei tausend  

Helferinnen und Helfer, die miteinander 

kooperieren, obgleich die meisten davon 

sich nicht kennen. Bei erfolgreicher Ko-

operation wird der Botenstoff Ocytocin 

ausgeschüttet. Wer sozialen Zusam-

menhalt erfährt, will mehr davon.

Wie aber können Menschen in Zeiten 

von Homeoffice und Remote Work dieses 

Bedürfnis nach sozialem Zusammenhalt 

erreichen? Es beginnt ja schon bei den 

Spiegelneuronen, die angesprochen wer-

den, wenn wir die Mimik anderer Menschen 

anhand ihrer Augen, Augenbrauen und 

Gesichtszüge richtig deuten wollen. Im Di-

gitalen ist das nicht einfach. Jeder von uns 

schaut auf den eigenen Bildschirm, und 

der ist meist ein paar Zentimeter unter der 

Webcam. Die Folge: Menschen schauen 

einander an – und dabei schauen sie sich 

aber nicht direkt in die Augen. Damit man 

sich in digitalen Formaten in die Augen 

schauen kann, sollten alle Teilnehmenden 

eines Online-Formates den Blick abwech-

selnd wechseln: Kurz direkt in die Kamera 

schauen, und dann wieder runter auf den 

Bildschirm, um die Reaktionen der anderen 

zu erfassen. Es bedarf ein bisschen Übung, 

immer wieder hin- und herzuwechseln 

zwischen Bildschirm und Webcam. Hinzu 

kommt die Gestik: Wer online nur sein Ge-

sicht zeigt, und unter seinem Schreibtisch 

gestikuliert, versteckt seine Gestik vor allen 

anderen Teilnehmenden. Wer aber sozialen 

Zusammenhalt erzeugen will, tut gut daran, 

seinen Laptop in einer „Corona-tauglichen“ 

1,5 Meter-Entfernung zu positionieren. 

Dann ist nicht nur das Gesicht, sondern der 

gesamte Oberkörper sichtbar, inklusive der 

so wichtigen Gestikulation der Hände, die 

das Gesagte ja unterstreichen wollen. Wer 

sich deshalb schwer tut, die eigene Tastatur 

zu bedienen, sollte am besten in eine draht-

lose Bluetooth-Tastatur, einen Presenter 

oder eine drahtlose Maus investieren. Auch 

eine Kamera mit Weitwinkel unterstützt da-

bei, die eigene Person im Video-Anruf mit 

einem größeren Bildausschnitt realistischer 

abzubilden. 

http://www.onlinefacilitator.de
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Demografischer Wandel, Digitalisie-

rung, Fachkräftemangel: Wie viele Ak-

teure muss auch das DRK in Bielefeld 

bestehende Strukturen laufend anpas-

sen, um im Spannungsfeld veränderter 

Rahmenbedingungen und betrieblicher 

Herausforderungen weiterhin erfolg-

reich zu sein. 

So bekommen wir schon heute den Fach-

kräftemangel in der Pflege oder in Kitas 

deutlich zu spüren. Stellen können wegen 

nicht ausreichend geeigneter Bewerbungen 

immer häufiger nicht besetzt werden oder 

erfahrene Mitarbeitende scheiden frühzeitig 

aus dem Dienst aus. Die Liste der daraus 

resultierenden Probleme ist lang. In letzter 

Konsequenz haben sie zur Folge, dass die 

Unzufriedenheit der Mitarbeitenden steigt, 

sie zur Konkurrenz abwandern oder Dienst-

leistungen nicht mehr in der gewohnten 

Form angeboten werden können. 

Um die Position des DRK in Bielefeld auf 

dem Markt zu stabilisieren und seine Wirt-

schaftlichkeit als Non-Profit-Organisation 

sicherzustellen, bedarf es eines ausgewo-

genen Zusammenspiels: Gut ausgebildete 

Fachkräfte sorgen in optimierten Prozessen 

und unter motivierender Leitung ihrer Füh-

rungskräfte dafür, dass die Kundinnen und 

Kunden des DRK in Bielefeld ihre jeweiligen 

Kontakte und in Anspruch genommene 

Dienstleistungen positiv erleben. So kann 

die Marke DRK auch als arbeitgebende Or-

ganisation positiv in der Öffentlichkeit mitge-

prägt werden.

Auf dem hart umkämpften Markt können 

sich vor diesem Hintergrund nur diejenigen 

behaupten, die sich mit einer strategisch 

ausgerichteten Personalpolitik klar positi-

onieren und ihre Ideen auch für die Mitar-

beitenden spürbar umsetzen. So erarbeiten 

sich diejenigen Einrichtungen dauerhaft ei-

nen festen Platz auf dem Markt, die auf eine 

kluge Mischung von Alterszusammenset-

zung, Diversität, Qualifikation und laufende 

Weiterbildung setzen. 

Dass sich dieses Vorgehen lohnt, be-

legen zahlreiche Studien. Zufriedene Mit-

arbeitende leisten mehr als unzufriedene, 

sind seltener krank und 

loyaler gegenüber ihrem 

Unternehmen. Geschulte 

Führungspersönlichkeiten 

erkennen Unstimmigkei-

ten im Betriebsklima oder 

in den Prozessabläufen 

schneller und können 

gegensteuern. Diese Er-

folgsfaktoren tragen durch 

gesteigerte Mitarbeiten-

denzufriedenheit in der 

Regel direkt und indirekt 

zum wirtschaftlichen Erfolg 

eines Unternehmens bei. 

Das moderne Perso-

nalmanagement ist aller-

dings keine Aufgabe, die 

eine einzelne Person oder 

eine einzige Abteilung allei-

ne stemmen kann. Vielmehr geht es darum, 

die individuelle Verantwortung aller Mitar-

beitenden für den Gesamterfolg des DRK 

herauszustellen und die gesamte Führungs-

ebene zu befähigen, durch ihr Führungshan-

deln die notwendigen Rahmenbedingungen 

für ein produktives und wertschätzendes 

Umfeld zu schaffen. Das neue Motto lautet: 

Vom Verwalten zum Gestalten. 

Auf diesem Weg ist die aktive Unterstüt-

zung durch die Geschäftsleitung auch unter 

Einbeziehung der zahlreichen ehrenamtlich 

Mitarbeitenden eine zwingende Voraus-

setzung. Hinzu kommt neben einer klaren 

Zielformulierung ein umfassendes Kommu-

nikationskonzept, um alle Mitarbeitenden 

über die geplanten Vorhaben, erreichte 

Meilensteine und offene Herausforderun-

gen laufend zu informieren. Dabei können 

die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung 

von Leistungen, Prozessen und Infrastruktur 

ebenso ein wichtiger Treiber der Entwick-

lung sein. 

Abschließend lassen sich die wesentli-

chen Aufgaben eines strategischen Perso-

nalmanagements wie folgt darstellen:

Personalgewinnung: 

Rekrutierungsprozesse und das Bewer-

bungs  management sys te matisieren, Perso - 

nal marketing durch klare Fokussierung auf 

das DRK Bielefeld als arbeitgebende Marke 

ausrichten. 

Personalentwicklung/-bindung: 

Vorhandene Ressourcen von Mitarbeiten-

den identifizieren, gezielt fördern und eine 

positive Lernkultur schaffen, die im Ergebnis 

zu einer höheren Arbeitsaktivität führt. 

Personalcontrolling: 

Kosten-, Ergebnis-, Risiko- und Prozess-

analysen zur Optimierung des Verhältnisses 

von personalbezogenem Aufwand und wirt-

schaftlichem Erfolg nutzen, moderne Inst-

rumente wie Employee-Self-Services (ESS) 

sowie Management-Self-Services (MSS) 

einsetzen. 

Social Management: 

Erhöhte Sorgfaltspflicht als mitarbeitenden-

orientierter Betrieb, Förderung der Mitarbei-

tendengesundheit, effiziente Betreuungs- 

und Versorgungskonzeption für das DRK als 

Träger sozialer Einrichtungen. g

Ein Beitrag von:

Christopher Brandes

Vorstand und Geschäftsführer

DRK-Kreisverband Bielefeld e. V.

Titelthema: Personal kreativ managen
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 Personalmanagement: Vom Verwalten zum Gestalten

Christopher Brandes, Vorstand und Geschäftsführer des 

DRK in Bielefeld
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07

07 Kartenset Wir sagen Danke

Mit unserer praktischen, kleinen Dankeskarte 
in zwei Varianten fällt das „Danke sagen“ noch 
leichter. Einfach bei kleinen Präsenten beilegen 
oder auf Veranstaltungen verteilen. Auf die Rück-
seite passt ein kleiner Gruß und/oder Ihr Stempel 
mit Ihrer Unterschrift.
Karte, DIN A7, Querformat
Art.-Nr. 02769  VE = 20 Stück 
 (2 Motive à 10 Stück)
ab 1 VE  4,50 €

02

04 Fleecejacke Stick Wasserwachtlogo

Die Fleecejacke Wasserwacht besitzt eine gute 
Passform und bietet einen hohen Tragekomfort. 
Antipillingbehandlung minimiert die Fusselbil-
dung. Sie hat im Bund einen elastischen Kordel-
durchzug und Reißverschlüsse an den Seiten - 
taschen. Stick: Wasserwacht-Logo vorn, Schrift-
zug „Wasserwacht“ auf dem Rücken, Material: 
100 % Polyester, Größe: XS bis 3XL
Art.-Nr. 02755
ab 1 VE

VE = 1 Stück
24,95 €

01 Kalender 2021 Wasserwacht des DRK

Menschenleben retten, Schwimmer und Ret-
tungsschwimmer jeden Alters ausbilden, und das 
in Schwimmbädern, an Flüssen, in Seen sowie 
am Meer, sind die Kernaufgaben der ehrenamtli-
chen Mitglieder der Wasserwacht des Deutschen 
Roten Kreuzes. Dieser ansprechende Kalender 
zeigt in eindrucksvollen Bildern, wie vielseitig die 
Wasserwacht ist. Limitierte Edition – nur solange 
der Vorrat reicht!
Ausgabe 2020, 12 Monate, Format DIN A3
Art.-Nr. 02778
ab 1 VE

VE = 1 Stück
6,90 €

03

04

06 Übungsbeutel Erste Hilfe für 
Erwachsene

Übungsset für die Erste Hilfe-Ausbildung mit  
2 Wundkompressen, 1 Verbandpäckchen, 1 elas - 
tischen Fixierbinde, 1 Wundschnellverband, 1 Paar 
Vinyl-Einmalhandschuhe, 1 Kopfhaube. Maße je 
Beutel: ca. 11 x 17 cm
Art.-Nr. 02774
ab 1 VE

VE = 250 Beutel
118,95 €

01

02 Drillich-Jacke

Die weiße Drillich-Jacke wurde speziell für das 
Kleiderschwimmen und eine hohe Beanspru-
chung im Wasser entwickelt. Die Jacke besitzt  
4 Knöpfe und wird ohne Abzeichen und Aufdruck 
geliefert, waschbar bis 60 °C, Material: 100 % 
Baumwolle, Größe: 42/44 – 62/64
Art.-Nr. 02776
ab 1 VE

VE = 1 Stück
27,95 €

03 Drillich-Hose

Die weiße Drillich-Hose wurde speziell für das 
Kleiderschwimmen und eine hohe Beanspru-
chung im Wasser entwickelt. Die Hose ist sehr 
weit geschnitten (Überhose), mit Frontreiß-
verschluss,  Hosenträger sind mittels Knöpfen 
verstellbar, waschbar bis 60 °C, Material: 100 % 
Baum wolle, Größe: 42/44 – 62/64
Art.-Nr. 02777
ab 1 VE

VE = 1 Stück
27,95 €

05

06

05 Softshelljacke Wasserwacht

Die wasser- und windabweisende Funktions jacke 
besitzt 3 Außen- und 2 Innentaschen sowie ei-
nen elastischen Abschluss an Bund und Ärmeln. 
Druck: Wasserwacht-Logo vorn, Schriftzug 
„Wasserwacht“ auf dem Rücken, Material: 96 % 
Polyester, 4 % Elasthan-Spandex (280 g / m²), 
Größe: XS bis 3XL
Art.-Nr. 02757
ab 1 VE

VE = 1 Stück
39,95 €

Weitere Bekleidung und Werbe-
mittel für die Wasserwacht 

finden Sie im Rotkreuzshop.

http://www.rotkreuzshop.de
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bueromaterial/grusskarten/kartenset-wir-sagen-danke-ve-20-stueck/?card=1698
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bueromaterial/grusskarten/kartenset-wir-sagen-danke-ve-20-stueck/?card=1698
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/kalenderprogramm/kalender-2021--die-wasserwacht-des-drk/?card=1713
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/kalenderprogramm/kalender-2021--die-wasserwacht-des-drk/?card=1713
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-schwimmen/drillich-jacke/?card=1706
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-schwimmen/drillich-jacke/?card=1706
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-schwimmen/drillich-hose/?card=1707
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-schwimmen/drillich-hose/?card=1707
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/wasserwacht-bekleidg/wawa-jacken/softshelljacke-wasserwacht/?card=1687
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/wasserwacht-bekleidg/wawa-jacken/softshelljacke-wasserwacht/?card=1687
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-jacken/fleecejacke-stick-wasserwachtlogo/?card=1695
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/wasserwachtartikel/ww-bekleidung/ww-jacken/fleecejacke-stick-wasserwachtlogo/?card=1695
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/Wasserwachtartikel/ww-bekleidung/
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/ausbildung/uebungsbeutel/%C3%9Cbungsbeutel-erste-hilfe-fuer-erwachsene-ve-250-stueck/?card=1705
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/ausbildung/uebungsbeutel/%C3%9Cbungsbeutel-erste-hilfe-fuer-erwachsene-ve-250-stueck/?card=1705
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11 DRK-Einsatzrucksack

Hochwertiger und robuster Einsatzrucksack 
mit D-Ring zur Befestigung von Handschuhen, 
Funkgerättasche, verschiedenen Bändern und 
Schnallen, Helmbefestigung, gepolstertem Lap-
topfach sowie Reflexpaspeln für bessere Sicht-
barkeit u.v.m. Material: Polyester und PU, Maße: 
ca. 53 x 36 x 22 cm, Lieferung ohne Helm
Art.-Nr. 02018
ab 1 VE
ab 20 VE

VE = 1 Stück
39,95 €
34,95 €

12 Stoffmaske mit Nasenklammer  
mit Filter

Die 4-lagige Stoffmaske kombiniert eine extra 
weiche Naturfaser innen mit einer technischen 
Funktionsfaser außen. Ausstattung: flexibler 
Nasen bügel, superdehnbare Komfort-Gummi-
bänder und Filtertasche, je 1 herausnehmbarer 
Filter wird pro Maske mitgeliefert. Wir empfehlen 
die Anwendung nur im privaten Bereich, keine 
PSA. Waschbar bis 90 °C, Material: Baumwolle 
und Elasthan, Maße: ca. 17,5 x 10 cm
Umtausch aus hygienischen Gründen ausge - 
schlossen
Art.-Nr. 02780
ab 1 VE

VE = 5 Stück
34,95 €

12

13

08 Verstellbare Stoffmaske

Die Stoffmaske ist mittels Stopper an den Oh-
renschlaufen individuell einstellbar. Sie kann eine 
physische Barriere bilden, die bei richtiger Anwen-
dung die Ausbreitung größerer Tröpfchen reduzie-
ren kann. Wir empfehlen die Anwendung nur im 
privaten Bereich, keine PSA. Waschbar bis 95 °C, 
Material: 100 % Baumwolle, Maße: ca. 25 x 15 cm, 
Variante: Schwarz und Weiß
Umtausch aus hygienischen Gründen ausge- 
schlossen
Art.-Nr. 02770
ab 1 VE

VE = 5 Stück
22,95 €

09

09 PLAYMOBIL-Sonderfigur im 
DRK-Design

Ausgerüstet mit einem abnehmbaren Helm mit 
beweglichem Visier, Funkgerät und einem Kof-
fer im DRK-Design (Koffer zum Selbstbekleben) 
ist der DRK-Rettungssanitäter von PLAYMOBIL 
schnell zur Stelle. Die exklusive Sonderfigur trägt 
ein weißes Poloshirt, eine rote Einsatzjacke und 
eine graue Einsatzhose, beide mit matten Reflex-
streifen. Material: Kunststoff, Maße der Figur: ca. 
7,5 cm hoch. Nur solange der Vorrat reicht.
Art.-Nr. 02681
ab 1 VE
ab 10 VE
ab 25 VE
ab 50 VE
ab 100 VE

VE = 8 Sets
19,95 €
19,35 €
18,95 €
18,35 €
17,95 €

13 Resiliente Nachbarschaften, Teil 1

Band 8 der Schriftenreihe befasst sich mit dem 
Thema Resilienz auf Ebene der Nachbarschaft. 
Teil 1 dient der inhaltlichen Einführung und dis-
kutiert grundlegende Konzepte wie Sozialraumo-
rientierung, Community Resilience und die Rolle 
der lokalen Ebene im Katastrophenschutz in 
Deutschland. Daneben beleuchtet er die Präsenz 
des Deutschen Roten Kreuzes in Nachbarschaf-
ten und entwickelt Ideen für einen sozialraum-
orientierten Bevölkerungsschutz. 
1. Auflage 2020, Broschur DIN A5, 56 Seiten
Art.-Nr. 02762  VE = 10 Stück
ab 1 VE  ***

14 Resiliente Nachbarschaften, Teil 2

Im zweiten Teil wird ein Pilot-Konzept vorgestellt, 
das konkrete Handlungsoptionen aufzeigen soll, 
wie durch Vernetzung des Katastrophenschutzes 
mit weiteren Akteuren im Sozialraum die Resilienz 
von Nachbarschaften gestärkt werden kann. Das 
Pilot-Konzept „Resiliente Nachbarschaft“ bildet 
einen partizipativen Prozess ab, der verschiedene 
Akteure in einer Reihe von Workshops zusam-
menbringt und den Austausch über Katastro-
phenvorsorge, Vulnerabilitäten, Ressourcen und 
geeignete Maßnahmen zur Steigerung von Resili-
enz auf Nachbarschaftsebene ermöglicht.
1. Auflage 2020, Broschur DIN A5, 48 Seiten
Art.-Nr. 02775  VE = 10 Stück
ab 1 VE  ***
*** Bitte beachten Sie: Es wird bei Bestellung 
dieses Artikels eine einmalige Aufwandspau-
schale von 8,50 € (inkl. Versandkosten) erhoben, 
wenn keine weiteren kostenpflichtigen Artikel be-
stellt werden. Dieser Artikel ist von der Retoure 
ausgeschlossen! 

08

Neu mit Reflexpaspeln

Begrenztes 
Kontingent

10 Stoffmaske für Kinder mit 
Helpman-Motiv

Die Maske für Kinder ist in zwei Größen erhältlich. 
Sie kann eine physische Barriere bilden, die bei 
richtiger Anwendung die Ausbreitung größerer 
Tröpfchen reduzieren kann. Wir empfehlen die 
Anwendung nur im privaten Bereich, keine PSA. 
Waschbar bis 60 °C, Material: 100 % Polyester,  
Breite: ca. 11,5 cm (Variante Kids) oder 14,5 cm 
(Variante Jugendliche)
Umtausch aus hygienischen Gründen aus ge- 
schlossen
Art.-Nr. 02784
ab 1 VE

VE = 5 Stück
24,95 €

http://www.rotkreuzshop.de
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/resiliente-nachbarschaften-ve-10-stueck/?card=1697
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/resiliente-nachbarschaften-ve-10-stueck/?card=1697
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/resiliente-nachbarschaften-teil-2-ve-10-stueck/?card=1708
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/verlag/bereitschaften/resiliente-nachbarschaften-teil-2-ve-10-stueck/?card=1708
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/erste-hilfe-und-notfall/rucksaecke/drk-einsatzrucksack-mit-funkgeraethalterung-helmbefestigung-und-laptopfach/?card=933
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/med-artikel/erste-hilfe-und-notfall/rucksaecke/drk-einsatzrucksack-mit-funkgeraethalterung-helmbefestigung-und-laptopfach/?card=933
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/geschenkideen/kleine-geschenke/playmobil-sonderfigur-im-drk-design-ve-8-einzelsets/?card=1610
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/stoffmaske-mit-nasenklammer-4-lagig-mit-1-filter-ve-5-stueck/?card=1710
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/werbemittel/geschenkideen/kleine-geschenke/playmobil-sonderfigur-im-drk-design-ve-8-einzelsets/?card=1610
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/verstellbare-stoffmaske-ve-5-stueck/?card=1700
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/verstellbare-stoffmaske-ve-5-stueck/?card=1700
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/stoffmaske-mit-nasenklammer-4-lagig-mit-1-filter-ve-5-stueck/?card=1710
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/stoffmaske-fuer-kinder-mit-helpman-motiv-ve-5-stueck/?card=1712
https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/bekleidung/zubehoer-bekleidung/masken/stoffmaske-fuer-kinder-mit-helpman-motiv-ve-5-stueck/?card=1712
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Professionell telefonieren zum 

Vorteilspreis 

Eine leistungsfähige Telefonlösung ist teuer 

und kompliziert? Das muss nicht sein! Als 

Voice-over-IP-Spezialist bietet Ihnen easy-

bell sogenannte SIP-Trunks für Geschäfts-

kunden an: durchwahlfähige IP-basierte 

Telefonanschlüsse mit 2 bis 600 parallelen 

Gesprächen und Rufnummernblöcken. 

Die Einstiegslösung Business basic kostet 

im ersten Jahr keine Grundgebühr.

Die Anschlüsse sind für zahlreiche 

Telefonanlagen zertifiziert. Wichtige Funk-

tionen wie konfigurierbare Rufnummern-

anzeige, Anrufbeantworter, Rufweiterlei-

tungen und vieles mehr können bequem 

über das Kundenportal verwaltet werden. 

Abgerundet wird das Angebot optional 

durch VDSL mit bis zu 250 Mbit/s und 

eine moderne Cloud-Telefonanlage. Bei 

easybell profitieren Sie von Verträgen mit 

einem exzellenten Preis-Leistungs-Ver-

hältnis, ohne versteckte Kosten und ohne 

Mindestlaufzeit. Der mehrfach ausge-

zeichnete Kundenservice hilft Ihnen gerne 

weiter. 

Dank des neuen DRK-Rahmenver-

trags mit easybell erhalten DRK-Verbände 

und Einrichtungen bei der Bestellung auf 

www.easybell.de einen dauerhaften Ra-

batt auf alle Rechnungspositionen, ausge-

nommen Hardwarekäufe.

Gutscheincodes:

• DRKVOIP20 – 15 % Rabatt auf Telefo-

nie-Angebote für Geschäftskunden

• DRKDSL20 – 7,5 % Rabatt auf 

Geschäftskunden-Angebote mit DSL 

Anschluss

• DRKPRIVAT – 7,5 % Rabatt auf Privat-

kunden-Angebote mit DSL Anschluss

easybell GmbH

David Kovacs

Tel.: 030 80951055

E-Mail: sales@easybell.de

Internet: www.easybell.de 

Akustikelemente für eine gute Raum-

akustik im Sozialbereich und Büro

Hochwirksame Akustikelemente wie 

Wandabsorber, Deckensegel oder Stell-

wände sorgen für eine gute und gesunde 

Raumakustik in Büros und Bildungsein-

richtungen wie Schulen, Kindergärten so-

wie anderen Sozialbereichen. Der Einsatz 

von Akustikabsorbern steigert die Sprach-

verständlichkeit, so sind die leisen Konso-

nanten besser verständlich, da die lauten, 

im Raum dröhnenden Vokale, gedämpft 

werden. Akustikabsorber vermitteln ein 

psychoakustisches Gefühl von Sicherheit 

und Ruhe und steigern zugleich Kom-

munikation, Konzentrationsfähigkeit und 

Produktivität. 

Die Acoustexx®-Akustikabsorber sind aus 

gesundheitsunbedenklichen Polyesterfa-

ser-Filzplatten (Ökotex100 Zertifikat) her-

gestellt und werden nach höchsten Qua-

litätssicherheitsstandards in Deutschland 

gefertigt. Damit sind sie für den Einsatz in 

Sozialeinrichtungen besonders geeignet.

DRK-Organisationen erhalten durch den 

neuen Rahmenvertrag mit der BPE Dr. 

Wiesinger GmbH Sonderkonditionen auf 

das Acoustexx®-Produktsortiment so-

wie fachkundige Beratung zum Thema 

Raumakustik. 

BPE Dr. Wiesinger GmbH

Georg Wiesinger

Mobil: 0176 97398284

E-Mail: gw@bpe-wiesinger.de

Internet: www.bpe-wiesinger.de

DRK-Vorteile bei Energiebeschaffung 

und Energieberatung 

Die Hanseatisches Energiekontor GmbH 

ist ein inhabergeführtes, unabhängiges 

Energieberatungsunternehmen und des-

halb besonders flexibel. Durch das weit 

verzweigte Netzwerk zu Partnern und 

Energielieferanten ist das Unternehmen in 

der Lage, seine Kundinnen und Kunden 

individuell energietechnisch zu beraten, 

zu betreuen und Einsparpotenziale zu 

erschließen. 

Der Energiemarkt ist sehr dynamisch 

und schwer kalkulierbar und die Energie-

beschaffung eine komplexe Aufgabe. Der 

neue Rahmenvertragspartner übernimmt 

für DRK-Organisationen kostenfrei die 

Energiebeschaffung sowie das Vertrags-

controlling und sorgt so für die nötige 

Kontrolle der Verträge, Rechnungen und 

Kündigungsfristen.

Durch den Rahmenvertrag mit Han-

seatisches Energiekontor können DRK-

Einrichtungen von günstigen Preisen bei 

Strom und Gas profitieren und werden 

gleichzeitig von allen Energiethemen ent-

lastet. Um den Kostenaufwand für die 

DRK-Verbände und -Einrichtungen noch 

weiter zu reduzieren, verfügt das Unter-

nehmen außerdem über Zugang zu zahl-

reichen Fördermitteln.

Hanseatisches Energiekontor GmbH

Nicole Arendt

Tel.: 03831 6711770

E-Mail: drk@hanseatisches.de

Internet: www.hanseatisches.de Fo
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Gargeräte für die thermische 

Speisenzubereitung

Rational ist der Weltmarkt- und Technolo- 

  gie führer für thermische Speisenzuberei-

tung in Profiküchen. Weltweit werden täg lich 

etwa 140 Millionen Speisen mit Gar ge räten 

aus dem Hause Rational zubereitet. Das 

1973 gegründete Unternehmen beschäftigt 

rund 1.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

ter, davon über 1.100 in Deutschland.

Ziel des Unternehmens ist es, seinen 

Kundinnen und Kunden stets den höchst-

möglichen Nutzen zu bieten. Mit seiner 

sozialen und ökologischen Verantwortung 

für Mensch und Umwelt fühlt sich Rational 

dem Prinzip der Nachhaltigkeit verpflich-

tet. Internationale Auszeichnungen be-

legen das hohe Niveau der von Rational 

geleisteten Arbeit.

Die iVario ersetzen konventionelle Gar-

geräte wie Kipper, Kessel, Herd und Frit-

teuse. Mit dem iCombi kann man grillen, 

braten, backen, dämpfen, dünsten, blan-

chieren oder pochieren.

Kostenfreie Serviceleistungen:

• Kurzeinweisung nach Aufstellung und 

Inbetriebnahme

• Beratung durch Rational-Außendienst

• Möglichkeit zur Teilnahme an 

Live-Veranstaltungen und an der 

Basis-Academy

DRK-Organisationen erhalten über den 

Rahmen vertrag mit Rational attraktive 

Konditionen.

RATIONAL Deutschland GmbH

Tel.: 08191 327-387

E-Mail: info@rational-online.com

Internet:  www.rational-online.com

Arbeiten ohne Limits –  

überall und zu jeder Zeit 

Mit Ihren Plattformen, die jeden Tag Dutzen-

de Millionen Menschen und jährlich mehr als 

eine Milliarde Interaktionen und 20 Milliarden 

Sprachminuten zählt, ist LogMeIn ein Kom-

munikationswerkzeug für Unternehmen 

jeder Größe, die sich eine überzeugende 

Kommunikation mit Ihren Kundinnen und 

Kunden wünschen. Das Produktportfolio 

von LogMeIn umfasst Lösungen für die di-

gitale Kommunikation und Zusammenarbeit 

sowie für die interne IT und den Support.

• GoToMeeting ist eine schnelle, 

einfache und zuverlässige 

Online-Meeting-Lösung.

• GoToWebinar bietet einfachere 

Online-Events. 

• GoToRoom bietet einfache, intuitive 

und schnelle Hardware für Konferenz-

räume mit einer benutzungsfreundli-

chen Videokonferenz-Software.

• GoToConnect ist eine integrierte 

Lösung. Sie bietet Ihnen überall 

da, wo Ihr Geschäft ist, Funktionen 

für Telefonie, Meetings, Chat und 

Textkommunikation.

• LastPass ist ein sicherer Passwort- 

Manager und kann sich Ihre Pass-

wörter für Sie merken.

Über den neuen Rahmenvertrag mit  

LogMeIn erhalten DRK-Organisationen  

attraktive Sonderkonditionen.

LogMeIn Germany GmbH 

Aykut Sengöz

Tel.: 089 203047-875

E-Mail: aykut.sengoez@logmein.com

Internet: www.logmein.com 

Telekom – neue Konditionen im 

Rahmenvertrag

Der bestehende Rahmenvertrag HE351 

der Telekom Deutschland GmbH bietet für 

haupt- und ehrenamtliche Mitarbeitende 

des Deutschen Roten Kreuzes verschie-

dene Nachlässe und kostenlose Zusatz-

funktionen aus dem Bereich Mobilfunk. 

Damit auch in diesem Jahr wieder neue 

Konditionen angeboten werden können, 

wurden die Tarife neu verhandelt.

Die Tarife Business Flex M und L kön-

nen nun erstmalig auch ohne Handy ge-

bucht werden. Des Weiteren kann über 

die neue DataPlus-Option zusätzliches 

Datenvolumen hinzugebucht werden. Die 

bisherigen Business-Mobil-Tarife wurden 

ebenfalls erneuert und sind nun in der 3. 

Generation verfügbar. Diese beinhalten 

neue Inklusiv-Optionen. 

Ihre aktuellen Tarife wurden automa-

tisch angepasst, bei einer Vertragsverlän-

gerung können die bisherigen Tarife wei-

tergeführt werden.

Der Rahmenvertrag HE351 mit der 

Telekom Deutschland bietet neben den 

Tarifen auch exklusive DRK-Preise auf die 

Endgeräte an. DRK-Mitarbeitende können 

maximal 5 Verträge zu DRK-Konditionen 

abschließen. Für weitere Informationen 

steht Ihnen das Team des Strategischen 

Einkaufs zur Verfügung.

Telekom Deutschland GmbH

Kontakt: www.telekom.de/

kontakt/e-mail-kontakt-gk

Internet:  

www.geschaeftskunden.telekom.de Fo
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 DRK-Kreisverband Borken koordinierte Corona-Einsätze per App
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Tests statt Party: In der Festscheune im 

Dorf Münsterland (Kreis Borken / NRW) 

testete das Deutsche Rote Kreuz Men-

schen mit Corona-Verdacht. Das DRK 

hatte Behandlungsräume eingerichtet, 

komplett mit Liege, Stethoskop und 

Teststäbchen. Hunderte Rotkreuzlerin-

nen und Rotkreuzler halfen ehrenamtlich 

in ihrer Freizeit, um das Virus einzudäm-

men und den Menschen in ihrem Umfeld 

ein Stück Sicherheit zurückzugeben.

Im Frühjahr 2020 zu Beginn der Corona-Pan-

demie war die Festscheune nicht das einzige 

Testzentrum des DRK im Kreis Borken. Das 

Rote Kreuz hatte mehrere Abstrichstellen im 

Auftrag des Gesundheitsamtes eingerichtet. 

Hinzu kamen mobile Teams, die Menschen 

zuhause besuchten und dort testeten. Da sich 

die Lage und Test-Bedingungen fast täglich 

änderten, waren alle Beteiligten darauf ange-

wiesen, immer die aktuellsten Informationen 

zu kennen: Wer muss wo getestet werden? 

Welche Personen kommen in die Abstrich-

stelle? Was weiß man schon über das Virus 

und wie kann man sich am besten schützen?

„Die Schnelllebigkeit der Informationen 

stellte eine große Schwierigkeit dar“, sagt  

Jürgen Rave, Leiter des Rettungsdienstes 

und Krisenmanager beim DRK-Kreisverband 

Borken. „Wie übertrage ich die Informatio-

nen zu den Abstrichstellen und den mobilen 

Teams? Wir mussten jede Menge E-Mails 

schreiben oder Messenger-Nachrichten nut-

zen. Da es bei einigen Messenger-Diensten 

mit dem Datenschutz so eine Sache ist, 

können wir da allerdings nur auf die E-Mails 

verweisen. Oder gleich anrufen“, beschreibt 

Rave die anfängliche Situation.

Die Lösung brachte dann die RKBox-App 

von d.velop. Hier können alle Dokumente und 

Informationen in einem zertifizierten Speicher 

abgelegt, geteilt und veröffentlicht werden. 

Mit einem einzigen Arbeitsschritt können alle 

Beteiligten erreicht werden – direkt und ohne 

Umwege.

„Die RKBox haben 

wir auch weiterhin im 

Einsatz und sparen 

damit viel Arbeits-

zeit, da alle Infor-

mationen immer 

schnell, zum Beispiel

auf dem Smartphone, zur Hand sind. Erst 

recht in der Schadenslage oder im Kata-

strophenschutz wissen alle, wo sie Informati-

onen finden oder das Gedächtnis auffrischen 

können“, so Verena Uhlenbrock, ehrenamt-

lich tätig als Kreis-Rotkreuz-Leiterin im DRK-

Kreisverband Borken.  g

Sie interessieren sich für die RKBox-App 
oder haben Fragen? Kontaktieren Sie  
unseren DRK-Rahmenvertragspartner:
d.velop AG
Leonard Pliete
E-Mail: Leonard.Pliete@d-velop.de

Wäsche ist 
 Vertrauens-
sache!
Von der Arbeitskleidung über die  
Stationswäsche bis zur Reinigung der 
Bewohnerwäsche: Wir versorgen Sie 
zuverlässig mit hygienischen Textilien.  
Wirtschaftlich, transparent und nach  
den RAL  Gütezeichen. Verlassen Sie 
sich auf uns und unsere langjährige 
Erfahrung im  Textil service. 

Als DRK-Rahmenvertragspartner 
beraten wir Sie gerne! 

C W S . C O M / H E A LT H C A R E

Kontakt:
Rolf Müller-Arndt
0151 16828352
rolf.mueller-arndt@cws.com

mailto:Leonard.Pliete@d-velop.de
mailto:rolf.mueller-arndt@cws.com
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/it/software-service/dvelop/
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/pflege/produkte/cws/
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Unsere Partner berichten

Das Internet hat eine neue Form des Re-

cruitings hervorgebracht: Social Recru-

iting oder auch E-Recruiting genannt. 

Social Recruiting bietet vollkommen 

neue Möglichkeiten, aber gleichzeitig 

auch neue Herausforderungen für den 

Personalbereich. So rückt der soziale 

Faktor beim E-Recruiting stärker in den 

Fokus – und hier liegt die Besonderheit: 

Die persönliche Bindung zwischen der 

Bewerberin bzw. dem Bewerber und 

dem Unternehmen wird vor allem durch 

eine individuelle Kommunikation mit der 

einzelnen Person erreicht. Diese Kom-

munikation ist lockerer, Hemmschwel-

len werden abgebaut und die in Frage 

kommenden Personen werden leichter 

von der Unternehmensmarke überzeugt. 

Welche Möglichkeiten gibt es genau?

Active Sourcing & Internet Sourcing

Active Sourcing meint die gezielte Ansprache 

von geeigneten Personen über Social Media-

Plattformen. Zunächst muss die Personalab-

teilung Vorarbeit leisten und geeignete Perso-

nen über einen ausgewählten Kanal ausfindig 

machen, indem sie die dort vorliegenden Pro-

fildaten analysiert. Anhand dieser entscheidet 

sie, ob die Person auf die Stellenausschrei-

bung passt und schreibt diese gezielt an.

Im Gegensatz zum Active Sourcing ge-

schieht die Suche mittels Internet Sourcing 

passiver. Das Recruiting nutzt zwar auch hier 

Nutzungsdaten aus Social-Media-Kanälen, 

die sie z. B. zur Zielgruppenanalyse verwen-

den, schreiben Personen aber nicht gezielt 

an. Beim Internet Sourcing geht es vielmehr 

darum, gezielt Werbemaßnahmen in ausge-

wählten Kanälen zu streuen.

Employer Branding als 

Social-Recruiting-Möglichkeit

Gutes Employer Branding macht sich auch 

im E-Recruiting bezahlt: Mithilfe sozialer Netz-

werke kann sich das Unternehmen attraktiv 

präsentieren und mit seiner Zielgruppe in 

Kontakt treten. So können unterschiedliche 

Formate wie Videos oder GIFs zum Einsatz 

kommen, um Aufmerksamkeit zu erregen und 

die gewünschte Zielgruppe anzusprechen. 

Karrierewebseite als Aushängeschild

Ein wichtiges Instrument im Social Recrui-

ting ist die Karrierewebseite eines Unterneh-

mens. Sie wird suchmaschinenoptimiert, 

damit die Webseite in Suchmaschinen eine 

bessere Platzierung erhält. Beim Aufbau ei-

ner Karrierewebseite gibt es einiges zu be-

achten: Sie sollte unter anderem ein respon-

sives Design für eine optimale Darstellung 

auf mobilen Endgeräten, eine Anbindung an 

Jobsuchmaschinen und eine Datenschutz-

erklärung haben.

Warum sich Social Recruiting lohnt

E-Recruiting ist zeitaufwendig: Die eigenen 

Social Media-Auftritte müssen gepflegt, 

Daten aus Nutzungsprofilen analysiert und 

die individuelle Kommunikation über die je-

weilige Plattform gesteuert werden. Warum 

lohnt es sich aber dennoch?

Stellenanzeigen in Printmedien sind 

recht teuer und die Reichweite ist tenden-

ziell geringer als über soziale Netzwerke. 

Sie sparen also nicht nur Kosten, sondern 

erreichen Ihre Zielgruppe mit kostenpflichti-

gen, jedoch günstigen Ansprache-Möglich-

keiten online besser. Durch personalisierte 

Nachrichten ist die gezielte Ansprache des 

Wunschpersonals möglich. Diese direk-

te Ansprache signalisiert Interesse und 

Wertschätzung. 

Mittels interessanten Inhalten (Content) 

gibt es viele kreative Möglichkeiten, auf sich 

als arbeitgebender Betrieb aufmerksam zu 

machen. Dadurch schaffen Sie mit Ihrer 

Einrichtungsmarke Identifikation bei poten-

ziellen Bewerbern und Bewerberinnen. 

Auch passive Personen, die sonst nicht auf 

die ausgeschriebene Stelle aufmerksam 

geworden wären, können leicht angespro-

chen werden.

Die Rolle des Recruitings im Wandel

Mit den Neuerungen ändern sich auch die 

Anforderungen an das Recruiting. Beson-

ders wichtig sind dabei umfangreiche Kennt-

nisse über die Medien sowie die Funktions-

weisen unterschiedlicher Plattformen und 

deren spezifische Werkzeuge. Kenntnisse in 

der Suchmaschinenoptimierung (SEO) und 

dem Suchmaschinenmarketing (SEA) sind 

grundsätzliche Voraussetzungen für eine 

passende Trefferquote. Des Weiteren spielt 

die Kommunikations-Kompetenz eine große 

Rolle. Jeder Social-Media-Kanal hat seine 

eigenen Spielregeln, auch was die Kom-

munikation betrifft. Diese muss somit auf 

den Kanal zugeschnitten sein und es muss 

eine kurze Antwortzeit eingehalten werden. 

Schlussendlich erfordert die Erhebung und 

Auswertung von Daten zur Erfolgskontrolle 

Grundkenntnisse in der Datenanalyse.

Social Recruiting ist eine wichtige Ergän-

zung zu den bisherigen Instrumenten der 

Personalbeschaffung.  g

Als führendes Unternehmen für Weiterbil-
dung von Menschen und Organisationen 
bietet der DRK-Rahmenvertragspartner 
Haufe Akademie interessante Seminare 
und E-Learning-Kurse zum Thema an. DRK-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter erhalten 
attraktive Rabattkonditionen. Informieren 
Sie sich auf: www.haufe-akademie.de/drk 
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 Social Recruiting: So geht moderne Personalbeschaffung

Wäsche ist 
 Vertrauens-
sache!
Von der Arbeitskleidung über die  
Stationswäsche bis zur Reinigung der 
Bewohnerwäsche: Wir versorgen Sie 
zuverlässig mit hygienischen Textilien.  
Wirtschaftlich, transparent und nach  
den RAL  Gütezeichen. Verlassen Sie 
sich auf uns und unsere langjährige 
Erfahrung im  Textil service. 

Als DRK-Rahmenvertragspartner 
beraten wir Sie gerne! 

C W S . C O M / H E A LT H C A R E

Kontakt:
Rolf Müller-Arndt
0151 16828352
rolf.mueller-arndt@cws.com

http://www.haufe-akademie.de/drk
https://www.drkservice.de/rahmenvertraege/verwaltung/personal/haufe-akademie/
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Versicherungen

Der Kampf gegen das Coronavirus ver-

anlasst viele DRK-Einrichtungen zur 

Schließung von Standorten und Büros. 

Um den Betrieb aufrechtzuerhalten, 

arbeiten nach wie vor zahlreiche An-

gestellte im Home-Office. Das bringt 

neue technische Herausforderun-

gen mit sich – und die Frage nach der 

Sicherheit.

Die Arbeit im Home-Office hat ohne Frage 

viele Vorteile. Man sollte sich aber bewusst 

machen, dass in dieser besonderen und 

neuen Situation Cyber-Kriminelle versu-

chen, Betrügereien vorzubereiten oder die 

Informationssysteme des DRK anzugreifen. 

So drohen zusätzlich zu den durch Coro-

na ohnehin schon verursachten negativen 

Auswirkungen Schäden durch Hacker-

Angriffe oder verschiedene Spielarten des 

Cyber-Betrugs.

Die Expertinnen und Experten von Funk 

empfehlen, die DRK-Mitarbeitenden hin-

sichtlich möglicher Schadensszenarien zu 

sensibilisieren und darauf aufmerksam zu 

machen, dass der Rechner im Home-Office 

unter Umständen besonders anfällig für Cy-

ber-Schäden ist. 

Auf die folgenden Punkte sollte ein be-

sonderes Augenmerk gelegt werden:

• Endgeräte sollten mit aktuellsten Be-

triebssystemen ausgestattet sein. Auch 

Virenscanner, Patch-Stand und weitere 

Sicherheitsmaßnahmen sollten auf dem 

neuesten Stand sein. Mitarbeitende soll-

ten ausschließlich auf Geräten des DRK 

arbeiten. 

• Der Zugang zum DRK-Netzwerk sollte 

ausschließlich über sichere Verbindun-

gen, z. B. per VPN (Virtual Private Net-

work) oder andere sichere Möglichkeiten 

wie Desktop-Virtualisierung ermöglicht 

werden.   Die Zugänge sollten zudem 

durch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung 

geschützt werden. 

• Anmeldeinformationen und Passwörter 

dürfen nicht an Dritte weitergegeben und 

nicht im Browser gespeichert werden. 

• Mitarbeitende sollten keine E-Mails im 

Zusammenhang mit dem Coronavirus 

öffnen, auch wenn diese von vermeint-

lich seriösen Absendern stammen, z. B. 

der WHO oder dem Robert Koch-Institut. 

Kriminelle nutzen aktuell die Identitäten 

dieser und ähnlicher Organisationen, um 

Schadsoftware über E-Mail-Anhänge 

einzuschleusen oder Betrugshandlungen 

vorzubereiten.

• Implementieren Sie einen Prozess, wie 

unseriöse und verdächtige E-Mails ge-

meldet werden können. 

• Gesetze und Vorgaben aus dem Da-

tenschutz, wie z. B. die DSGVO, gelten 

auch im Home-Office – insbesondere 

der Schutz von personenbezogenen Ge-

sundheits- oder Patientendaten. Auch 

der Umgang mit geschäftlichen Daten 

ist von gesteigerter Bedeutung: Halten 

Sie die Mitarbeitenden an, keine Daten 

dieser Art auf privaten Geräten zu spei-

chern oder an die private E-Mail-Adresse 

weiterzuleiten. 

Sofern diese Punkte beachtet werden, ist 

ein wichtiger Schritt in Richtung Cyber-Si-

cherheit im Home-Office getan. 

Darüber hinaus sollte man die Möglich-

keit des Risikotransfers prüfen: Zur Absiche-

rung der Risiken bietet Funk dem DRK mit 

der „Funk CyberProfessional“ eine exklusi-

ve und individualisierbare Versicherungslö-

sung, welche auf die sonst übliche „Stand 

der Technik“-Klausel verzichtet und eine Be-

weislastumkehr beinhaltet. 

Bei der „Funk CyberProfessional“ han - 

delt es sich um eine Vermögens schaden- 

Versicherung, welche die finanziellen Fol-

gen von Cyber- und Wirtschaftskriminalität 

absichert. Personen und Sachschäden sind 

nicht vom Versicherungsschutz erfasst. 

Gleiches gilt für unmittelbare und mittelbare 

Vermögensschäden infolge des Coronavirus 

– wie beispielsweise Schäden und Mehr-

kosten durch Betriebsschließungen oder 

Personalausfall, z. B. der Ausfall von Schlüs-

selpersonen für den IT-Betrieb. Die Folgen 

von Betrugsversuchen oder Angriffen auf 

die Informationssysteme von Unternehmen, 

die in Verbindung mit dem Coronavirus ver-

mehrt auftreten, sind jedoch abgesichert. g

 

Ein Beitrag der Funk Gruppe

Ihre Ansprechpartner:

Gereon Rilke

Tel.: 0511 301854-21

E-Mail: g.rilke@funk-gruppe.de

Markus Schier

Tel.: 0511 301854-16

E-Mail: m.schier@funk-gruppe.de

Funk Hospital-Versicherungsmakler 
GmbH

Valentinskamp 20 
20354 Hamburg

Mehr zu Funk: funk-gruppe.com
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 Cyber-Risiken im Home-Office – So sichern Sie sich ab

mailto:g.rilke@funk-gruppe.de
mailto:m.schier@funk-gruppe.de
https://www.drkservice.de/strategischer-einkauf/versicherungen/
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Digitale Dienstleistungen

Viele Bereiche in der Arbeitswelt verlagern 

sich seit Jahren zunehmend und immer ra-

santer in den digitalen Raum. Auch im Priva-

ten gewinnt die Digitalisierung generationen-

übergreifend stetig an Bedeutung. 

Dies zeigt sich nicht zuletzt an der Nut-

zung bereits existierender digitaler Angebote 

im DRK. So hat sich zum Beispiel das Vo-

lumen der Online-Anfragen zu Dienstleis-

tungen und Einrichtungen des DRK über 

die Dienstleistungsdatenbank seit 2017 fast 

verdreifacht. Eine positive Entwicklung, die 

aber auch an zeitgemäße Standards im Netz 

geknüpft ist, denn daran orientieren sich die 

meisten Nutzerinnen und Nutzer. 

Insbesondere private Unternehmen, aber 

auch andere Wohlfahrtsorganisationen set-

zen daher auf zentrale, nutzungsfreundliche 

Plattformen für ihre Angebote. 

Die DRK-Service GmbH hat sich deshalb 

auf Bitten der Landesverbände und mit der 

Unterstützung des DRK-Bundesverbandes 

auf den Weg gemacht, den veränderten 

Anforderungen mit der Entwicklung einer 

Vermittlungsplattform – DRK-Angebote.de – 

gerecht zu werden. 

Entstehen soll eine nutzungsfreundliche 

DRK-Plattform zur Darstellung, Suche und 

Buchung bundesweiter Angebote der DRK-

Gliederungen. Dabei können wir auf eine über 

viele Jahre gewachsene Datenbankland-

schaft zurückgreifen, die den einzelnen DRK-

Gliederungen den Einstieg einfach macht. 

Die Umsetzung erfolgt in zwei Phasen. 

Phase 1

In der ersten Phase wird dafür gesorgt, dass 

Interessierte Dienstleistungen und Einrich-

tungen des DRK über die Plattform suchen 

können, eine Trefferliste erhalten und dann 

von dort auf die entsprechende Webseite der 

gewählten DRK-Gliederung gelangen.

Diese erste Phase wird auch dringend 

benötigt, um die Datenqualität in der Dienst-

leistungsdatenbank (DLDB) als Basis der 

angezeigten Daten zu optimieren und die 

Plattform im Internet an Relevanz gewinnen 

zu lassen.

Zur Erhöhung der Datenqualität und 

der damit einhergehenden Anwendungs-

freund lich keit werden technisch fehlerhafte 

Webseitenpfade automatisch aus den Tref-

ferlisten aussortiert. Hierfür wird ein Kontroll-

mechanismus in der Dienstleistungsdaten-

bank alle Webseitenpfade regelmäßig prüfen 

und defekte Pfade markieren. In den Treffer-

listen der Plattform werden dann ausschließ-

lich funktionierende Angebots-Links inklusive 

einer Umkreissuche angezeigt. Die Gliede-

rungen werden per Mail über die Fehler in-

formiert. So können sie schnell aktiv werden 

und die fehlerhaften Links ersetzen, und die 

Angebote im DRK bleiben stets aktuell und 

erreichbar.

Phase 2

In Phase zwei des Projektes erfolgt die Verar-

beitung der Angebotsdaten der DRK-Gliede-

rungen in größerem Umfang über die DLDB. 

Die Kontaktaufnahme erfolgt dann innerhalb 

der Plattform selbst und löst die bis dato be-

stehende Weiterleitung auf die Webseiten der 

einzelnen Gliederungen ab. Für die Nutzer-

innen und Nutzer wird der Weg von der Su-

che bis zur Anfrage oder Buchung somit kür-

zer und einfacher.

Der Kontakt und auch die Buchung von 

Angeboten erfolgt über Formulare passend 

zur jeweiligen Dienstleistung, die via Trans-

fertickt über eine gesicherte Verbindung zur 

weiteren Bearbeitung abgerufen werden. 

Auf diesem Weg können die Gefahrenquel-

len unverschlüsselter Mails zur Weiterleitung 

von personenbezogenen Daten vermieden 

werden. 

In den kommenden Wochen und Mona-

ten wird die DRK-Service GmbH zusammen 

mit den Landesverbänden des DRK ausführ-

lich über das Projekt Vermittlungsplattform 

DRK-Angebote.de informieren.

DRK-Gliederungen können gegen eine 

Jahresgebühr an der Plattform teilnehmen. 

Auf www.drk-intern.de finden Sie im ge-

schützten Bereich unter dem Punkt DRK-

Angebote.de einen Click-Dummy für einen 

ersten Eindruck zu den Funktionen, einen 

kurzen Erklärfilm sowie weitere Informationen 

zum Vertrag und den Konditionen. g

DRK-Angebote.de  
– die Vermittlungsplattform für das DRK

DRK-Angebote.de
Die neue Vermittlungsplatt-
form für Dienstleistungen und 
Einrichtungen der Gliede run-
gen des Deutschen Roten 
Kreuzes

http://www.drk-intern.de
http://www.drk-intern.de
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Sie haben Fragen zu unseren Produk-

ten und Dienstleistungen oder benö-

tigen ein individuelles Angebot? Dann 

schreiben Sie uns eine E-Mail oder rufen 

Sie uns an! Wir beraten Sie gern. 

DRKservice.de

Informationen über unser Unternehmen 

und unser Angebot.

 

rotkreuzshop.de

Der DRK-Onlineshop mit mehr als 2.700 

Artikeln für den Rotkreuzbedarf.

 

DRK-Einkaufsportal.de

Mit dem DRK-Einkaufsportal sind Sie bes-

tens über unsere Rahmenverträge infor-

miert und können effizient einkaufen.

DRK-Printshop.de

Individualisieren Sie Ihre Geschäftsdruck-

sachen und Stempel einfach und bequem 

online in unserem DRK-Printshop.

DRK-intern.de

Hier gelangen Sie u. a. zur Kundendaten-

bank, Kursteilnahme- und Fördermitglie-

derverwaltung sowie der Wissensdaten-

bank (WDB) für das DRK. In der WDB 

finden Sie auch alle Bilder der ehem. DRK-

Bilddatenbank sowie den „Plus-Bereich“ 

mit zus. Bildern für Nutzende des Jahres-

abos der DRK-Service.

 

DRK-Mitgliederbrief.de

Im Portal DRK-Mitgliederbrief erstellen 

und versenden Sie Ihre regionalen rot - 

kreuz  Nachrichten.

Rotkreuzpolice.de

Verschaffen Sie sich einen Überblick zum 

Versicherungskonzept für die Verbände 

und Einrichtungen des DRK.

DRK-Medienportal.de

Das Print-On-Demand-Portal des DRK.

Facebook.com/drkservice

Die Fanpage der DRK-Service GmbH.

DRK-SERVICE onlineKONTAKTE

Bestellcenter

Tel.: 030 868778-222

Fax: 030 868778-223

bestellcenter@drkservice.de

www.rotkreuzshop.de

Verlag

Anita Drost 

Tel.: 030 868778-410

Fax: 030 868778-419

verlag@drkservice.de

Handel

Jan Fassbender

Tel.: 030 868778-241

Fax: 030 868778-249

handel@drkservice.de

Strategischer Einkauf

Ulrich Starz

Tel.: 030 868778-211

Fax: 030 868778-219

einkauf@drkservice.de

Digitale Dienstleistungen

Gregor Kijora

Tel.: 030 868778-311

Fax: 030 868778-319

g.kijora@drkservice.de

Fundraising

Melanie Wegener

Tel.: 030 868778-221

Fax: 030 868778-269

fundraising@drkservice.de

Kundenberatung

Susanne Schmidt-Mattila

Tel.: 030 868778-231

Fax: 030 868778-223

kundenberatung@drkservice.de

Digitale Sprechstunde

Freitag 10-14 Uhr

Info & Anmeldung online:

drkservice.de/dialog 
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Bündelungsaktion Desinfektionshandgel
                  Passt in Hand- & Hosentasche!

Das nevamed® Desinfektionshandgel in der 
handlichen 50 ml Flasche passt in jede Hand- 
oder Hosen tasche und sorgt somit unterwegs 
für Schutz, egal ob am Arbeitsplatz, beim Einkauf 
oder in Bus und Bahn.

• Entfernt 99,99 % aller Keime
• Bakterizid, fungizid, viruzid 
• Schnell und hoch wirksam

Preis pro Stück: 1,69 € * 
Preis pro VE: 50,70 €* (1 VE = 30 Stück)

* zzgl. MwSt., inkl. Versand, Mindestbestellmenge pro Einzelbe-
stellung 3 VE. Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen finden Sie online.

Bündelungsaktion Rotkreuz-Schokolade
      Lindt-Schokolade im DRK-Design

Die Rotkreuz-Schokolade ist wieder da! Mit der 
leckeren Lindt-Schokolade aus Alpenvollmilch 
können Sie eine süße Freude verschenken. Sie 
erhalten die Schokolade (100g) bei einer Mindest-
abnahme von 500 Tafeln jetzt zum günstigen 
Bündelungs-Aktionspreis.

Preis pro Tafel: 0,75 € * 
Preis pro VE: 7,50 € * (1 VE = 10 Tafeln)

* zzgl. MwSt, inkl. Versand, Mindestbestellmenge pro Einzelbestel-
lung 50 VE. Angebot gilt solange der Vorrat reicht.

Weitere Informationen finden Sie online.
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drkservice.de/aktionen

drkservice.de/aktionen

https://www.drkservice.de/strategischer-einkauf/aktionen/aktionen/rotkreuz-schokolade-von-lindt/
https://www.drkservice.de/strategischer-einkauf/aktionen/aktionen/desinfektionshandgel-in-praktischer-50-ml-groesse/
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1 DRK-Adventskalender mit 
Schokolade
Artikel-Nr. 01888 VE = 10 Stück
ab 1 VE 26,95 €
ab 10 VE 26,50 €

2 Mini 
Schoko-Weihnachtsmann
Artikel-Nr. 02345 VE = 50 Stück
ab 1 VE 18,95 €
ab 10 VE 18,50 €

3 Lebkuchenherz mit 
Aprikosenfüllung
Artikel-Nr. 02590 VE = 50 Stück
ab 1 VE 15,95 €
ab 10 VE 15,50 €

4 Lindt Rotkreuz-Schokolade
Artikel-Nr. 01904 VE = 10 Stück
ab 1 VE 10,95 €
ab 10 VE 10,50 €
ab 20 VE 9,95 €

5 Zimtsterne
Artikel-Nr. 02589 VE = 50 Stück
ab 1 VE 14,95 €
ab 10 VE  14,50 €

6 Grußkarte Frohe 
Weihnachten
Artikel-Nr. 02761 VE = 10 Stück
ab 1 VE 8,00 €
ab 5 VE  7,00 €
ab 10 VE 6,00 €

DRK-Service GmbH
Bestellcenter
Tel.: 030 868778-222

Süße Weihnachtsartikel & Weihnachtskarten 
                  im Rotkreuzshop bestellen!

Weitere Motive im Rotkreuzshop!

rotkreuzshop.de

https://www.rotkreuzshop.de/service/de/shop/aktionen/weihnachten/



