Anwenderbericht: AIESEC, Bonn
Strategisch und interaktiv arbeiten
Mindjet ® MindManager ® unterstützt Mitarbeiter und Studenten der
internationalen Studentenorganisation AIESEC

„Mindjet MindManager ermöglicht durch virtuelles und
globales Arbeiten Geschäftsprozesse zu optimieren.“
ROI
- 90 % Zeitersparnis bei der
Meeting-Dokumentation
- Intuitive und effiziente
Arbeitsabläufe
- Effektive Lernprozesse
Organisationsprofil
Mit weit über 750 Lokalkomitees und 20.000 Mitgliedern in 90 Ländern
ist AIESEC die größte internationale Studentenorganisation. In Deutschland ist
AIESEC an über 50 Universitäten und Fachhochschulen
mit 2.100 Mitgliedern vertreten.

AIESEC, die größte internationale Studentenorganisation, bietet eine weltweite Plattform, auf der Studierende ihre Potenziale entdecken und in einem
internationalen Kontext Führungs- und Sozialkompetenzen entwickeln und
ausprägen können. Seit ihrer Gründung 1948 verfolgt die Organisation ein
klares Ziel: die Ausbildung von verantwortungsbewussten Führungspersönlichkeiten, die in ihren zukünftigen Positionen einen Beitrag zur positiven
Gestaltung der Gesellschaft leisten. Kernstrategien sind das internationale
Praktikantenprogramm für Studierende, die kontroverse Auseinandersetzung
mit gesellschaftsrelevanten Themen sowie die aktive Mitarbeit in der Organisation. Zahlreiche namhafte Unternehmen und Organisationen unterstützen
AIESEC bei der Erreichung dieser Ziele. Sie begleiten zahlreiche Aktivitäten,
sind Partner im Austausch, nehmen an Veranstaltungen teil und unterstützen
besondere Projekte der Organisation.
Christian Severin stellt als Vice President für External Relations die Schnittstelle zwischen den lokalen Komitees und der globalen Organisation dar. In
seiner Funktion als Bundesvorstand ist er für die Kernbereiche IT, Wissensmanagement, Ehemaligenbetreuung und External Relations zuständig. Zu
seinen Aufgaben zählen dabei vor allem die Virtualisierung des IT-Netzwerkes,
die Betreuung der AIESEC-Mitglieder in Deutschland sowie der Aufbau von
Kontakten und langfristigen Kooperationen mit Unternehmen und Organisationen.
Plattform für vernetztes Denken
Im Rahmen seiner täglichen Aufgabenbewältigung setzt Severin die Mindjet
MindManager Software ein. Er nutzt die Software insbesondere für die
Organisation und Dokumentation von Meetings, die Visualisierung von komplexen Inhalten und Prozessen, die Vorbereitung von Präsentationen sowie
für die Projektarbeit im IT-Bereich. „Viele unserer Herausforderungen sind
struktureller Natur“, erklärt der Bundesvorstand. „MindManager bietet eine
ideale Plattform, um sich weltweit auszutauschen und vernetzt zu denken.
Dies ist für eine globale Organisation wie AIESEC außerordentlich wichtig.“
Informationen konsolidieren und weiterbearbeiten
So nutzt das IT-Team von AIESEC, dezentral an verschiedenen Standorten
in Deutschland vertreten, MindManager bei der Zusammenführung und
effizienten Nutzung aller relevanten Informationen. Dabei werden zunächst
die Informationen aller Mitarbeiter in einer MindManager Map gesammelt
und konsolidiert. Anschließend wird die Map in der internen Datenbank zur
Verfügung gestellt und kann von allen Beteiligten genutzt werden. Änderungen und Ergänzungen können anhand von Zweignotizen oder Hyperlinks
jederzeit vorgenommen werden. „MindManager ermöglicht IT-gestütztes
interaktives Arbeiten“, so Severin. „Unser Team profitiert dabei von einer
enormen Zeitersparnis, da der gesamte Arbeitsablauf effizienter gestaltet
wird und die Arbeit intuitiv viel schneller von der Hand geht.“

Aufgabe
Virtualisierung des ITNetzwerkes, Betreuung der
AIESEC-Mitglieder und
Ehemaligen sowie Aufbau
von Kontakten und langfristigen Kooperationen mit
Unternehmen und Organisationen in Deutschland
Lösung
Meeting-Organisation und
-Dokumentation, Visualisierung von komplexen Inhalten
und Prozessen, Vorbereitung
von Präsentationen sowie
Projektplanung mit Mindjet
MindManager.
Fazit
Mit hilfreichen Strukturierungsmöglichkeiten sowie
einer übersichtlichen
Visualisierung komplexer
Inhalte und Zusammenhänge unterstützt Mindjet
MindManager eine strategische und interaktive
Arbeitsweise. Dank der effizienten Informationserfassung und verständlichen
Darstellungsweise konnte
die Meeting-Dokumentation
um 90 % beschleunigt
werden.
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Effektives Wissensmanagement
Jedes Jahr findet bei AIESEC ein Führungswechsel auf allen Ebenen statt.
Gegenwärtig leistet MindManager wichtige Unterstützung in der Übergabephase an die neuen Führungsmitglieder. „Alle Wissensinhalte und Themen
werden übersichtlich und verständlich in MindManager Maps festgehalten
und können von den neuen Mitarbeitern auf einen Blick erfasst werden. So
konnte die Wissensweitergabe vereinfacht und gleichzeitig qualitativ verbessert werden“, erläutert der Vice President.
90 % Zeitersparnis bei der Meeting-Dokumentation
Im Rahmen der regelmäßig stattfindenden Besprechungen werden alle
Gesprächsnotizen in einer MindManager Map erfasst, mit Hilfe der MapMarkierungen strukturiert und auf einer Seite abgebildet. Dazu meint Severin:
„MindManager unterstützt unser strategisches und interaktives Arbeiten
mit hilfreichen Strukturierungsmöglichkeiten sowie einer übersichtlichen
Visualisierung komplexer Inhalte und Zusammenhänge. Im Vergleich zu
herkömmlichen Methoden wird die Dokumentation von Meetings um 90 %
beschleunigt, da alle Inhalte bereits bei der Eingabe verständlich dargestellt und nicht mehr in andere Formate übertragen werden müssen. Die
Protokollerstellung erfolgt daher sofort im Meeting und nicht erst danach.
Die Inhalte können im Anschluss unmittelbar per E-Mail an die jeweiligen
Empfänger versendet werden und sind den Teilnehmern direkt nach dem
Meeting zugänglich. Zudem eröffnet MindManager ausgezeichnete Möglichkeiten für die Online-Zusammenarbeit.“
Studenten nutzen Mindjet MindManager
Neben der flächendeckenden Implementierung an allen 58 AIESEC-Standorten
in Deutschland wird MindManager seit rund sechs Monaten auch allen
AIESEC-Mitgliedern kostenlos zur Verfügung gestellt. Die Software soll die
Studenten bei der Erfassung komplexer Inhalte und der Strukturierung wissenschaftlicher Arbeiten unterstützen. „MindManager ist eine flexible Software
und entspricht dem Zeitgeist. Dies erhöht ihre Akzeptanz bei den Studenten“,
so Christian Severin abschließend. „Die einfache und intuitive Bedienung
dieser Software trägt zudem zur Verbesserung der Lernprozesse bei und
erleichtert somit das Studium.“

MindManager unterstützt die strategische und interaktive Arbeit durch übersichtliche Visualisierung
komplexer Inhalte und Zusammenhänge.

Erfahren Sie, wie Sie Mindjet MindManager auch in Ihrem Unternehmen
einsetzen können. Mehr unter www.mindjet.com/casestudies

