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UNSERE VISION VERWIRKLICHEN

SOCURA-HIGHLIGHTS
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Präventionskurse
Infoworkshop Ernährung & Schlaf
entspannte & bewegte Pausen

MISSION
„Wir sind für die Malteser und innerhalb der Caritas durch unser Prozess-Know-how sowie unsere Services und Lösungen führender
Dienstleister. Durch die hohe Qualität unserer Leistungen unterstützen wir unsere Kund*innen zielgerichtet, möglichst viel Zeit für den
Dienst am Menschen zu haben.“

VISION

JOBRÄDER

61

2019 2018
48

Wir gestalten die Digitalisierung bei den Maltesern und innerhalb der Caritas aktiv mit. Wir kennen und verstehen unsere Kund*innen
und bieten Ihnen zukunftsorientierte Lösungen und Services, die erfolgsentscheidend sind.

2017

Wir werden bei Kund*innen sowie bei Kooperationspartner*innen und Dienstleister*innen als Partner*innen auf Augenhöhe und Lösungs-Umsetzer*innen wahrgenommen. Zukunftsfähigkeit, Offenheit, Fachkompetenz und einmalige Branchenkenntnis kennzeichnen
unser Denken und Handeln.
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28

Bis 2030 werden wir 25.000 IT-Arbeitsplätze bei externen Kund*innen mit unseren Lösungen (IT-Arbeitsplätzen) ausstatten.

TEILNEHMER*INNEN
AM TAPPA-LAUF
Teilnehmer*innen an
virtuellen Läufen
4
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an 2 Läufen

WERTE
Wir zeichnen uns aus durch:

▪
▪
▪
▪
▪

Vertrauen
Kund*innen- und Dienstleistungsorientierung
Verantwortung
Zusammenhalt und Gemeinschaft
Wertschätzung

▪
▪
▪
▪
▪

Innovation und Fortschrift
Transparenz
Stärken und Kompetenz
Zuverlässigkeit
Vielfalt und Toleranz
5

UNSER ZIEL ...

eine k ndenzentrierte Ser ice

rganisation sein

DAS PROGRAMM UNTERNEHMENSSTRATEGIE SOCURA

U

m nsere strategischen ielsetz ngen z erreichen
nd

andeln noch st rker a

Ser ice

rganisation sein m

nsere

erden

SERVICEKONSUMENT*INNEN
ir Arbeits eisen berdenken nd nser

nd*innen a srichten

enken

ir m chten eine k ndenzentrierte

ge des Strategie rozesses sind eine ielzahl an

a nahmen in

msetz ng oder ge lant die diese nt ickl ng einleiten nd nterst tzen sollen Grob lassen sich
die

a nahmen in

n Gr

nd*innen An ender*innen S onsor*innen

ÄUSSERE FAKTOREN

Arbe
it

n

e
Norm

en nterteilen

SERVICEKREISE

sma

rkt

Pri ate lo d

Übergreifende Maßnahmen
a nahmen die den Strategie rozess begleiten

ie et a die ankie-

oder die einen bergrei enden harakter haben nd

A s irk ngen a

a nahmen haben k nnen

ra als rganisation

weiterentwickeln sollte, um die Zielsetzungen des Strategieprozesses zu erinz kommen Personalthemen

T Architekt*in oder die nt ickl ng eines onze ts
itarbeiter*innen

€

ie die Ne besetz ng der Position

SERV
IC

nd ne e Prozesse z etablieren

et a im Pro-

in besonderer ok s

Prod ktmanagement Prozess erbesser ngen nd nno ations-

förderung.

SUMEN
ON
T
EK

obil nk

NEN
*IN

orhandene Prozesse z o timieren

larer

as m ss sich in der T

die die So

nd Ne k nd*innen ird z k nftig mod -

nd der A

ir d rch gezielte
nd

ie die So

ra sie anstrebt mit

siness lan a gestellt

l

r die ein inanz

timier ngen
zia
So

ar ber hina s ist eine Ne a sricht ng

n estitionen erb nden

a nahmen

sc
h

ereich k nnen

rde

Personal

DAS KREISDIAGRAMM DER KUNDENZENTRIERTEN SERVICE-ORGANISATION
as reisdiagramm eranscha licht nsere berleg ngen z r k ndenzentrierten Ser ice
tion

nsere Ser ice ons ment*innen stellen ir z k nftig in den

ar m angeordnet nden sich Ser ice
ns dabei nterst tzen
reisen
s

nsere Ser ices bestm glich nd

eden all orhanden

er llen z k nnen

6

ir

ra

er

erschni

irtschaftlich z erbringen

nktionen nd benen bestehen iel ltige ezieh ngen

Recht

nkt nserer rganisation

reise so ie ein m assender Ring mit

ird also s annend bleiben bei der So

a

i el

rganisaRech
t

lich

nktionen die

isch

n
Tech

nsch nach er nder ngen nd die ereitschaft ne e

ollen z k nftig e ibler nd agiler handeln

T Schni stellen P

ischen den einzelnen

r die ir geeignete Schni stellen scha en erden
m die An order ngen nserer

ertr ge

ege z gehen sind
nd*innen noch besser

inanzen

ontrolling

Prod kti it ts
A likationen

itglieder*innen
S ender*innen
ndraising A likationen

QUERSCHNITTFUNKTIONEN

Po
liti

A ch in diesem

SAP

Reisekosten-Service

Pro ektmanagement

Archi ier ng
ok mentations
management

ra z k nftig er olgen m chte

€

Soft areent ickl ng

Netzwerk

likations Strategie niederschlagen

Finance & Controlling
erreichen

estnetz

ndger te
r estands

ienste

KrankenhausA likationen

Buchhaltungs-Service

Portfolio
as Ser ice Por olio

likationen

P Tele onie

icrosoft lo d

Ökologisch

ektmanagement
liegt a

Personal-Service

eiterent ickl ng

ier geht es dar m

Soziale

om liance

r arriere ade nd

Prozesse

nd Re ortings
likationen
oA

SAP

atensch tz

Praktiken

reichen

SERVICEKREISE

Ge
se
ll

ie sich die So

earning

s
rd

n diese ategorie geh ren berleg ngen

A

likationen

da

Organisation

n
Sta

alle anderen

Personal A

Gesch fts rozess la orm

RSCHNITTFUNKTIONEN
QUE

sch
aft
er*
inn

rende Strategiekomm nikation

en

ier geht es m

eskto

Abrechn ng

Unternehmenskomm nikation

Vertrieb
Ser ice

esk

T Sec rit
hr ng
T Pla orm

Allgemeiner
rd e el S

ort

siness Relationsshi
Management
nnendienst
allg. Verwaltung
Prozess- und
alit tsmanagement

7

IT & SUPPORT
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ANWENDER*INNEN
WOHLFAHRT.CLOUD

2019 2018

3.761

3.131 2.551

2017
617

E-MAILS

ONLINE-BESPRECHUNGEN
ÜBER MICROSOFT TEAMS

163.939

30.050.000

5.409.020

DOCUWARE
Belege zu Mitgliedern
und Spenden

4.975.550
2019

84.081
2018

Rechnungen

57.593
2016

2.791.881

99.541

ANZAHL DER ANRUFE

23.854

2019

27.687 27.835

30.588

ANWENDER*INNEN
MALTESER.CLOUD
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2016
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2018

omm niziert ber
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dabei
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SERVICE-ANFRAGEN

61 %

ERSTLÖSUNGSQUOTE
59 %
2018

48 %
2016

16
2018
9
2016

22
Anzahl der
itarbeiter*innen

446

118.195

SERVICE
DESK
19

SAP

2019

2018

VIVENDI

2018

44.379.818

33.950.000

Klienten

2017

Gesendet und empfangen

DATENMENGE

Insgesamt durchgeführte Backups

7,28 PB

SOCURA SUPPORTPLATTFORM

2019

18,48 PB

194.130

Aufrufe: support.malteser.org
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WEITERE KENNZAHLEN
obil zerti ziert

PERSONAL-SERVICE
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alit t Termintre e

Anzahl der individuell
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HANDYVERTRÄGE
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Gena igkeit
PERSONALABRECHUNGEN

32.137
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UNSERER KUNDEN
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ITIL 3
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2020
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T
anaging
Professionals

16.260

Annahmequote

41

REISEKOSTENABRECHNUNGEN

2015

MITARBEITER*INNEN
ISO-27001-ZERTIFIZIERUNG
(Neu-Zertifizierung 2020)
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14
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0,48 Tage

TEAM
RECHT & COMPLIANCE
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0,85 Tage

BUCHHALTUNGS-SERVICE
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3

23.059

mit A ditor erti zier ng

(bei der SoCura)

Akk rat z

17.594.000

erl ssig

tagesakt ell

AKTIVE BUCHUNGSKREISE
alteser Gesellschaften

BUCHUNGSZEILEN

454

alteser Gesellschaften

426

2019

12

(vor Ort)

14

(online)

T om liance Sch l ngen

Wohnen
P ege

700 tsd.
30
29
15

Buchungszeilen
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Übernommene Einrichtungen
Ne e

itarbeiter*innen
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