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Thema der Woche

Mit dem BLSV-Cockpit
in die digitale Zukunft

Die Nutzeroberfläche des neuen
BLSV-Cockpits

Digitalisierung Strategische Neuausrichtung: Der BLSV präsentiert ein
neues efﬁzientes Arbeitsinstrument für Vereins- und Verbandsvertreter.

E

ines der Kernthemen der strategischen
Neuausrichtung des BLSV als digitaler
Verband der Zukunft ist das BLSV-Cockpit.
Dieses innovative digitale Arbeitsinstrument für Vereins- und Verbandsvertreter
wurde in den letzten Monaten in zahlreichen Workshops und in intensiver technischer Entwicklungsarbeit umgesetzt.
Dabei wurden Vertreter aller relevanten
Zielgruppen miteinbezogen.
Gesellschaftlicher Auslöser für die Entwicklung dieses neuen digitalen Instruments ist die generell zunehmende Digitalisierung, die sowohl im Alltag als auch
im Vereins- und Verbandsleben nicht mehr
wegzudenken ist. Um modern zu bleiben,
muss der BLSV an genau dieser Stelle ansetzen und entsprechende Dienstleistungen,
zeitgemäße Plattformen sowie passende Instrumente zur Online-Kommunikation mit
seinen Mitgliedern bzw. Verbands- und Vereinsvertretern anbieten.
Diesen Anspruch wird der Bayerische
Landes-Sportverband in den nächsten Jahren unter anderem mit dem neuen BLSVCockpit erfüllen und den Sportvereinen
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und Sportfachverbänden zur Verfügung
stellen. Das Cockpit wird mit dem Start ins
neue Jahr 2017 ein moderner, digitaler Arbeitsplatz für alle werden, die im organisier-

Das Cockpit ist optimiert für alle Endgeräte.

ten Sport in Bayern ehren- und hauptamtlich arbeiten.
Viele Vorteile für die tägliche Arbeit
Als die neue, zentrale Plattform der Digitalisierung im organisierten Sport in Bayern
ist das Cockpit in mehrere Funktionsfenster,
sogenannte Widgets, aufgeteilt, deren Anordnung je nach individuellem Bedarf verändert werden kann. Nutzer des Cockpits
können so alltägliche Arbeiten, die im Verbands- und Vereinswesen wichtig sind, noch
einfacher und zeitsparender erledigen.
Eine wichtige Funktion ist hier im ersten Schritt ab 2017 die Online-Jahresmeldung der Vereine, die der BLSV im Rahmen seiner BLSVdigital-Informationsreihe
zuletzt bereits in allen Sportbezirken vorgestellt hat. Dabei geben alle bayerischen
BLSV-Mitgliedsvereine ihre Jahresmeldung zukünftig über einen Link im Cockpit im digitalen Dialog mit dem BLSV direkt
ab. Darüber hinaus ermöglicht das Cockpit zukünftig viele weitere hilfreiche Arbeiten, wie etwa die Abgabe von Reisekosten,
den Zugriff auf Kontaktdaten im BLSV so-
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wie eine direkte Verfügbarkeit von Dokumenten und Statistiken – alles auf einen
Blick. Nach und nach werden wir in den
nächsten Jahren alle Bereiche der Zusammenarbeit mit unseren Sportvereinen digitalisieren, vernetzen und automatisieren.
Übersichtlich, individuell und efﬁzient
Mit dem Cockpit steht dem User künftig ein
Echtzeit-Portal zur Verfügung, mit dem alle
Vereine, Fachverbände und BLSV-Organe
übersichtlich, individuell und effizient arbeiten können – und das immer und überall.
Natürlich ist das Cockpit optimiert für alle
Endgeräte und gleichermaßen einsetzbar
am Desktop-PC, Laptop, Tablet oder Smartphone.
Das Cockpit ist damit die perfekte Umsetzung der digitalen Strategie des BLSV. Nach
dem Motto: Die Zukunft ist digital, machen
wir gemeinsam die Gegenwart zukunftsfähig!

kompakt
Der Cockpit-Film wird den
Delegierten vorgestellt.

Vorstellung beim Verbandstag
Beim Außerordentlichen Verbandstag Ende November in
München wurde das BLSV-Cockpit den 320 anwesenden Delegierten mit einem Film und einer anschließenden Präsentation vorgestellt. Interessierte konnten dabei das neue digitale
Arbeitsinstrument des BLSV an verschiedenen Endgeräten
– Laptop, Tablet und Smartphone – live testen und sich ein
erstes Bild von der Funktionsweise des Cockpits verschaffen.

Neu gestalteter YouTube-Kanal BLSV.TV
Wer sich über das BLSV-Cockpit informieren möchte, kann
sich den Film über die BLSV-Facebookseite ansehen.
Darüber hinaus ist der Film auch auf dem neu gestalteten
YouTube-Kanal des Verbands zu ﬁnden. Unter BLSV.TV können User dort zahlreiche Filme rund um die Events, Bezirke,
Kreise, Fachverbände, Vereine, Sportler und Sportcamps ansehen. Jetzt reinklicken und den BLSV.TV-Kanal bei YouTube
abonnieren!

Präsentation der
Funktionsweise
am Infostand

www.facebook.com/BayerischerLandesSportVerband
BLSV.TV
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