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Mach software in  

nicht-reGierunGsorGanisationen

Die heterogenen IT-Strukturen bei Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, Stiftungen, 
Organisationen, Verbänden und Kultureinrich-
tungen erfordern ganz spezifische Software-
Lösungen. Die Einbindung von Fachverfahren, 
mit denen u. a. gesetzliche Aufgaben z. B. der 
Sozialversicherungsträger erfüllt werden, 
gehören ebenso dazu wie die Schaffung von 
Schnittstellen in einrichtungsspezifischen 
Software-Anwendungen wie etwa Daten- 
banken von Museen.

Insbesondere die schnelle Umsetzung und 
ein sicherer, kostengünstiger Betrieb dieser 
Schnittstellen sind wesentliche Aspekte  
einer zukunftsfähigen IT-Landschaft für 
die unterschiedlichen Institutionen. Hier 
kann MACH  mit einer enormen Flexibilität 
punkten: Ob kleine Einrichtung oder große Or-
ganisation mit dezentraler Struktur, ob Doppik 
oder DMS – unser Lösungsspektrum umfasst 
Finanzen, Personal, Prozesse und Analysen 
(BI), individuell abgestimmt auf die Bedürf-
nisse Ihrer Einrichtung.
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Die MACH Software ermöglicht allen Be-
teiligten gleichermaßen den Zugriff  
auf wichtige Daten der Personaleinsatz-
planung und Budgetüberwachung.  
Das führt zu einem wesentlich höheren 
Informationsstand der Führungskräfte.

Die VerbraucherzentraLe 

Die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen (VZ NRW) ist 
eine anbieterunabhängige, gemeinnützige Organisation, der 
40 verbraucherorientierte Verbände und Ortsarbeitsgemein-
schaften als Mitglieder angehören. Durch die Mitgliedschaft 
im Förderverein können auch Einzelpersonen den rechtlich 
eingetragenen Verein (e. V.) unterstützen. Ziel seiner Arbeit 
ist es, die Bürger im Bundesland Nordrhein-Westfalen in Fra-
gen des privaten Konsums zu informieren, zu beraten und 
zu unterstützen. Die überwiegend öffentlich finanzierte Ein-
richtung mit 57 Beratungsstellen sorgt für mehr Transparenz 
bei unübersichtlichen Angebotsmärkten und komplexen 
Marktbedingungen. Und sie benennt Gesundheits- oder Um-
weltaspekte, die Kaufentscheidungen beeinflussen können. 
Rund 6,2 Millionen Verbraucherinnen und Verbraucher 
haben im Jahr 2010 persönlich, über Telefon oder via Internet 
Rat bei den Fachleuten gesucht. 

Flächendeckend, qualitativ hochwer-
tig und in zeitlich angemessenem 
Rahmen – 650 fest angestellte Mitar-
beiter in Voll- und Teilzeit sind dafür 
verantwortlich, dass die Verbraucher-
beratung in Nordrhein-Westfalen (VZ 
NRW) diesem Anspruch gerecht wird. 
Eine effiziente Personaleinsatzplanung 
bildet dafür den Schlüssel. Zu diesem 
Zweck hat die Verbraucherzentrale 
Nordrhein-Westfalen mit MACH 
Software ihre Personaleinsatzplanung 
optimiert. Ein Bericht aus der Praxis.
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I Die Herausforderung: 
eine koMPLexe PersonaLsituation. 

QuaLifikation auf höchsteM niVeau

Der Stellenplan 2011 der VZ NRW weist rund 370 
Stellen aus. Außerdem werden Mitarbeiter und 
Honorarkräfte als „Vertretungskräfte“ in den 
Beratungsstellen geführt. Dabei handelt es sich 
um Hochschulabsolventen unterschiedlicher 
Fachrichtungen, die eine inhaltlich hochwertige 
Verbraucherberatung erbringen. 

ein besonDerer hinterGrunD.  

PLanunG iM sinne Des Verbrauchers

Die Personalsituation basiert auf der vertrag-
lichen Verpflichtung der VZ NRW gegenüber 
den Kommunen, bestimmte Öffnungszeiten für 
eine qualifizierte Vor-Ort-Beratung anzubieten. 
Die Vertretungskräfte helfen, Urlaubs- und 
Krankheitszeiten sowie Personalveränderungen 
zu überbrücken. 

DezentraLe abLäufe.

bei PLanunG unD inforMation

Vor der Einführung der MACH Software lief die 
Einsatzplanung über unterschiedliche Systeme 
in den einzelnen Beratungsstellen. Per Fax 
haben die Beratungsstellen die Geschäftsstelle 
über die einzelne Arbeitsvereinbarung infor-
miert und die Daten für die Abrechnung der 
geleisteten Stunden übertragen. 

II Die Lösung:
nachVoLLziehbare PLanunG.  

Durch ein einheitLiches it-systeM

Um eine qualifizierte Verbraucherberatung zu gewährleisten, bedarf 
es einer strukturierten und für alle nachvollziehbaren Einsatzplanung. 
Die Beratungsstellen vor Ort, die verantwortlichen Regionalleitungen 
und die Geschäftsstelle in Düsseldorf müssen stets über alle relevanten 
Informationen verfügen und auf den aktuellen Stand der Daten zugrei-
fen können. Dafür ist ein einheitliches IT-System zwingend, das allen 
Beteiligten den Zugriff auf die Personaleinsatz- und Budgetplanung er-
möglicht und einen klaren Workflow von der Planung über den Einsatz 
und den Stundennachweis bis zur Abrechnung vorgibt. 

VieLe anforDerunGen. ein GeMeinsaMes zieL 

Um den Planungsprozess effizienter zu gestalten, musste ein IT- System 
eingeführt werden, das sich gut für einen flächendeckenden Einsatz eig-
nete und mit dem sich eine einheitliche Personaleinsatzplanung für alle 
Organisationseinheiten und Beratungsstellen aufbauen ließ. Außerdem 
sollte der Abruf der jeweiligen Vertretungskräfte vereinheitlicht werden. 
Die abzurechnenden Stunden sollten EDV-technisch gebündelt und 
automatisiert an die Gehaltsabrechnung übergeben werden. 

inteGriert. unD web-basiert

Die Kombination aus integrierter Personal- und Finanzsicht und voll-
ständiger Web-Basierung war ein wichtiger Entscheidungsgrund für 
die MACH Software. Die Plandaten sind mit den Budgets, Kostenstellen 
und Vergütungsgruppen verknüpft und können über einen Datenexport 
und eine anschließende Auswertung mittels MS-Access der Personalab-
rechnung zur Verfügung gestellt werden. 

kontinuierLiche VerbesserunG. terMin- unD  

kunDenManaGeMent inkLusiVe

In einem Folgeprojekt hat die VZ NRW den Integrationsaspekt weiter 
vertieft und das DMS MACH InformationManager für ihr Termin- und 
Kundenmanagement eingeführt. Ziel war es, die dezentralen Planungs-
möglichkeiten in den Beratungsstellen vor Ort noch weiter zu verbes-
sern, um etwa die Honorarkräfte effizient einsetzen zu können. Hierfür 
sollten alle Informationen an zentraler Stelle elektronisch gebündelt 
werden. 

personalplanung iM  
sinne der verbraucher

III Das Ergebnis: 
hohe nachfraGe.  

Gute koorDination

Heute arbeiten alle 57 Beratungsstellenleitungen sowie deren Vertre-
tungen, fünf Regionalleitungen und die Geschäftsstelle mit der MACH 
Software für die Personaleinsatzplanung. Insbesondere in Bereichen mit 
hoher Nachfrage, wie etwa der Energieberatung, schafft die Software 
Klarheit: Die Einsatzzeiten der rund 80 spezialisierten Berater werden 
über die Personaleinsatzplanung geplant. Auch die Qualifikation der 
Berater ist in der Datenbank hinterlegt. Auf den Terminwunsch eines 
Kunden wird ein Vorgang initiiert und der Beratungsbedarf erfasst. 
Über einen Datenabgleich findet die Software automatisch den entspre-
chenden Kollegen vor Ort. Der Termin lässt sich zügig fixieren. 

kLarheit für aLLe.  

Mitarbeiter unD kunDen

Das Verfahren erlaubt der VZ NRW, Beratungsprojekte mit vielen Betei-
ligten transparent zu koordinieren . Durch die Informationsbündelung 
am Vorgang können zudem Nachfragen der Kunden schnell beantwor-
tet werden. Auf sämtliche Informationen wie Termine oder Dokumente 
ist ein zentraler Zugriff möglich. Umfangreiche Auswertungen erlauben 
neben statistischen Erkenntnissen ein sinnvolles und differenziertes 
Controlling. 

Mehr inforMation. Mehr entLastunG

Auch das Personalmanagement für die fest angestellten Mitarbeiter 
wurde neu ausgerichtet, ein elektronischer Stellenplan realisiert. Zu 
Fortbildungen melden sich die Mitarbeiter der VZ NRW heute online an, 
papierlos über ein Mitarbeiterportal, in dem zusätzlich alle Veranstal-
tungsdetails hinterlegt sind. Das bringt administrative Entlastung im 
Personalbereich. 

Bernhard Steinhoff, Personalleiter bei der 
Verbraucherzentrale NRW 


