
Dafür bearbeiten wir vier thematische Bereiche. 

Netzwerk & Kompetenz 
Wir helfen unseren Mitgliedsorganisationen, 
die eigene Kompetenz für Digitalisierung 
weiterzuentwickeln. Das tun wir, indem wir 
ein kollegiales Netzwerk schaffen - ein 
Netzwerk für Erfahrungsaustausch 
untereinander, aber auch 
für Informationsaustausch mit 
Expert*innen, innovativen 
Wirtschaftsakteuren und Forschung. 
Ergänzen stehen den Mitgliedern Know-
How und Kompetenz des vediso Teams zur 
Verfügung.  
Wir schaffen individuelle Angebote für die 
digitale Transformation der eigenen 
Organisation. Wir bieten passgenaue und 
praxisnahe Workshops, Seminare, P2P-
Calls und individuelle Beratungen an. Für 
uns steht stets das Mitglied im Fokus. 

Board of Innovation 
Wir unterstützen unsere Mitglieder bei der 
Entwicklung eigener Dienstleistungen, 
Produkte und Geschäftsmodelle. Wir 
bündeln die Bedarfe aus der 
Sozialwirtschaft und bringen sie in 
Entwicklungsprojekte für innovative, 
digitale Lösungen ein. Entstandene 
Produkte und Leistungen machen wir für 
unsere Mitglieder nutzbar. Wir fördern 
Innovation aus der Praxis heraus und 
geben sie in die Praxis zurück.

Lobby- & Öffentlichkeitsarbeit  
Gemeinsam mit unseren Mitgliedern und 
Partnern treten wir öffentlich für bessere 
Rahmenbedingungen für Digitalisierung in 
der Sozialwirtschaft eine.  
Mit Positionspapieren, Social-Media-
Kampagnen und weiteren Aktivitäten 
verstärken wir die Stimme der Mitglieder in 
Gesellschaft und Politik.

Forschung & Entwicklung 
Wir beteiligen uns gezielt an ausgewählten 
Projekten zu Zukunftstechnologien und 
-konzepten im Feld Digitalisierung und 
liefern unseren Mitgliedern daraus Impulse 
und Unterstützung für ihre 
Weiterentwicklung.  
Wir tragen die Bedarfe der Sozialwirtschaft 
in die Forschung und die 
Forschungsergebnisse zurück in die Praxis.  
Wir begleiten unsere Mitglieder bei der 
eigenen Forschung - von Anfang an. Wir 
geben Zugang zu Fördermöglichkeiten, 
beraten bei der Auswahl und 
Antragstellung und coachen während 
herausfordernder Situationen im 
Projektverlauf.

Wir gestalten digitale Zukunft!



Wir sind vediso! 
vediso lebt durch seine Mitglieder. Das Team des Verbandes versteht sich als 
Dienstleister und Unterstützer für alle Mitglieder, ihre Bedarfe und Ideen. 
Gemeinsam können wir Transformation und Innovation gestalten.

Wir gestalten digitale Zukunft!

Wir sind offen! 
Egal ob groß oder klein – wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam mehr können.  

Wir sind offen für alle gemeinnützigen Träger bzw. Sozialunternehmen, die soziale 
Dienstleistungen anbieten. In unserer Vielfalt wollen wir voneinander lernen und 
wachsen! vediso  

- Der Verband für Digitalisierung FÜR ALLE in der Sozialwirtschaft!
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Mehr Informationen unter www.vediso.de  
Kontakt: info@vediso.de 

Verband für Digitalisierung in der Sozialwirtschaft e.V.  
Schwalbenweg 5, 06110 Halle (Saale) 

http://www.vediso.de
mailto:info@vediso.de

