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Die Zusammenarbeit mit den 
Studierenden war hervor
ragend. Sie waren alle sehr 
zuvorkommend und effizient. 
Sie sind umgehend auf alle 
unsere Wünsche eingegan

gen und haben konkrete Lösungsansätze 
gefunden. Das Konzept des FHSProjekt
teams macht es möglich, die Arbeitspro
zesse sofort neu umzugestalten und zu op
timieren.

Coach 
FHS St.Gallen
Urs Sonderegger, MSc 

Eine weltoffene, sorgfältig 
arbeitende Kundschaft, eine 
unermüdliche Implementie
rungspartnerin und ein neu
gieriges und äusserst enga
giertes Projektteam, die in 

einem aussergewöhnlichen Projektumfeld 
zusammenarbeiten: Die Traumkombination 
für ein herausragendes Ergebnis und eine 
Freude, ein solches Projekt coachen zu dür
fen!
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Swisscontact 
Als wirtschaftsnahe unabhängige Stiftung 
setzt sich Swisscontact in 27 Ländern ein, um 
die wirtschaftliche, soziale und ökologische 
Entwicklung zu fördern. Mit weltweit über 
800 Mitarbeitenden fördert sie die Privatwirt
schaft und hilft den Menschen, ihre Lebensbe
dingungen eigenständig zu verbessern. Das 
SEC ist ein Projekt von Swisscontact. Es koor
diniert jährlich etwa 150 ehrenamtliche Ein
sätze von Fachleuten, vorwiegend in den 
Branchen Hotellerie/Tourismus, Lebensmittel, 
Finanzen und Bildung.

Methodik 
Um die ISTProzesse bis ins Detail verstehen 
zu können, führte das Team mit den betroffe
nen Mitarbeitenden mehrere Befragungen, 
 einen Workshop und Beobachtungen durch. 
Basierend auf der darauffolgenden Wert
schöpfungsanalyse und dank einer Kombina
tion verschiedener Modellierungstechniken, 
leitete das Projektteam die SOLLProzesse aus 
dem ISTZustand ab. Schliesslich bildete das 
Team den neuen Prozess in einem Prototyp ab 
und arbeitete in der letzten Phase eng mit 
dem ITPartner der Kundschaft zusammen, um 
die Implementierungsplanung auf dessen Res
sourcen und Kompetenzen abzustimmen.

Ergebnisse 
Der Beschluss, die Expertenvermittlung neu 
auf der KollaborationsPlattform SharePoint 
durchzuführen, sorgt für einige Neuerungen 
im Arbeitsprozess. Relevante Informationen 
und Dokumente, die bisher an unzähligen Or
ten abgespeichert waren, sind nun an einer 
zentralen Stelle einsehbar. Weiter führt die In
tegration von prozessbeteiligten Stellen nicht 
nur zu einer besseren Zusammenarbeit, son
dern ermöglicht die papierlose Abarbeitung ei
nes Einsatzes. Ein Workflow führt die SECMit
arbeiterinnen neu durch den gesamten 
Prozess und verteilt je nach Status automa
tisch Aufgaben.

Der vom Projektteam konfigurierte Share
PointPrototyp vereint grundsätzlich alle Än
derungsvorschläge. Zusammen mit der er
arbeiteten Aufwandschätzung und den 
Projektplänen, verfügt das SEC über eine fun
dierte Studie, die nun der Geschäftsleitung 
zum Entscheid über die Realisierung vorgelegt 
werden kann.

Projektteam (v.l.n.r.)
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Dominic Wanner, St.Gallen

Systemunterstützte Expertenvermittlung
Das Senior Expert Corps (SEC) verzeichnet seit Längerem eine steigende Nachfrage 
seiner Entwicklungshilfe. Weil aufgrund der beschränkten Ressourcen die aktuel-
len Arbeitsprozesse an ihre Grenzen stossen, möchte das SEC seine Arbeitsweise 
verbessern. Das Ziel ist, die Prozesse zu optimieren und die Integration auf Share-
Point 2013 vorzubereiten.
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