Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement startet mit
interaktivem Mitgliederportal auf Basis von tixxt
Berlin/Bonn: Das Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement (BBE) startet diesen
Monat mit einem interaktiven Mitgliederportal auf Basis von tixxt, der Social Software der
Bonner mixxt GmbH. Ziel des BBE ist es, mit der Plattform die Mitglieder stärker zu
vernetzen und mehr Transparenz zu schaffen. Das BBE ist das bundesweite Netzwerk der
Träger und Förderer von vielen Millionen engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Es vereint
mehr als 250 Mitgliedsorganisationen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat. Diese
können sich nun auch online, in einem geschützten Raum, austauschen und vernetzen.
Der Fokus des neuen interaktiven Mitgliederportals wird auf dem Wissensmanagement und
der Kommunikation auf Augenhöhe liegen. „Wir wollen unseren Mitgliedern die Chance
bieten, ihr Wissen zu teilen und von Erfahrungswerten anderer Mitglieder zu profitieren“, so
Ansgar Klein, Geschäftsführer des BBE. „Die Plattform soll die Zusammenarbeit in unserem
Netzwerk erleichtern, sie intuitiver und niedrigschwelliger gestalten.“.
Das BBE ist demokratisch organisiert und räumt allen Mitgliedern dieselben Möglichkeiten
zur Beteiligung und Meinungsäußerung ein. Der für das BBE grundlegende Austausch von
Argumenten und Wissen (Deliberation) lässt sich durch ein Social Intranet sehr gut
unterstützen. Die Verteilung von Informationen und die Weitergabe von Wissen stellen eine
der größten Herausforderungen in dem großen Netzwerk dar. Über das interaktive
Mitgliederportal auf Basis von tixxt sollen in Zukunft Dokumente geteilt, Sitzungen und
Aktivitäten geplant sowie Diskussionen geführt werden. Insgesamt erhofft sich das BBE,
dadurch in seiner Netzwerkarbeit noch transparenter und inklusiver zu werden.
Das BBE sieht in dem interaktiven Mitgliederportal eine digitale Fortsetzung der Transparenz
und Zusammenarbeit auf Augenhöhe. Auf der Plattform sollen die Mitglieder sich in Zukunft
auch zwischen den Sitzungen der einzelnen Arbeitsgruppen miteinander vernetzen können.
Terminabsprachen, Diskussionen und die Dokumentation von Abläufen können so ganz
einfach digital geschehen. Das BBE hofft, dass auch die Gremien das Angebot, die Plattform
zu nutzen, gut annehmen werden.
Der BBE hat sich für tixxt als Basis der Plattform entschieden, weil die Software einen großen
Umfang an Funktionen bereitstellt. Besonders zu erwähnen hierbei sind die Activity Streams,
über die Kommunikation vorangetrieben wird, sowie die übersichtliche Dateiablage. Die
wöchentlichen E-Mail-Zusammenfassungen von tixxt ermöglichen es dem BBE auch,
Mitglieder zu erreichen, deren Tätigkeitsfeld sonst eher im Offline-Bereich liegt. Auch das
bisherige zivilgesellschaftliche Engagement des Bonner Unternehmens stellte ein wichtiges
Kriterium bei der Anbieterauswahl dar.

Über BBE:
Das BBE ist das bundesweite Netzwerk der Träger und Förderer von mehr als 23 Millionen
engagierten Bürgerinnen und Bürgern. Es vereint mehr als 250 Mitgliedsorganisationen aus
Zivilgesellschaft, Wirtschaft und Staat. Das Netzwerk wurde 2002 auf Empfehlung der
Enquête-Kommission zur Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements des Deutschen
Bundestages gegründet. Unser übergeordnetes Ziel ist es, die Bürgergesellschaft und
bürgerschaftliches Engagement in allen Gesellschafts- und Politikbereichen nachhaltig zu
fördern. Wir sind ein offenes und transparentes Netzwerk mit einem einzigartigen Überblick
über Akteure und Konzepte des bürgerschaftlichen Engagements in allen Bereichen der
Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Wissenschaft und Medien wirken im BBE ebenfalls
mit.
Die Mitglieder des Netzwerkes entwickeln ihre Ideen und Konzepte im offenen Dialog und
im Erfahrungsaustausch miteinander. Dabei strebt das BBE eine gute Balance zwischen der
Wahrung des jeweils eigenen Profils der Mitgliedsorganisationen, dem Respekt vor dem
Profil und den Kompetenzen anderer und der Zusammenarbeit an den gemeinsamen
bereichs- und sektorübergreifenden Zielen des Netzwerks an. Das BBE versteht sich als
Wissens- und Kompetenzplattform und als eine Plattform deliberativer Beratungen.
Über tixxt:
tixxt bietet Social-Intranet- und Extranet-Lösungen der nächsten Generation. Egal ob
Unternehmensintranet, Mitgliederportal oder Kundennetzwerk – tixxt hilft, Kommunikation
an einem Ort zu bündeln. Es gehen keine Informationen mehr verloren und die
Zusammenarbeit – auch über verschiedene Standorte hinweg – funktioniert einfach und
problemlos. Immer mehr Menschen nutzen privat soziale Netzwerke und wünschen sich
diese intuitive und schrankenlose Funktionalität auch in ihrem dienstlichen Umfeld. Mit
mittlerweile über 180.000 Plattformen ist die Bonner mixxt GmbH beliebtester und größter
Social-Software-Anbieter aus Europa.
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